
Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 5 und 6, 
 
wir hoffen, Sie hatten/haben trotz der widrigen Umstände eine schöne Ferienzeit-auch wenn sich das 
richtige Feriengefühl nicht so recht einstellen will. 
Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, werden wir wie alle anderen Schulen erst ab dem 
04.05.2020 schrittweise und behutsam – laut Ministerium – wieder öffnen. Nach jetzigem Stand wird 
dann der Unterricht für die Q1 beginnen. Ausnahme sind die Abiturientinnen, für die wegen ihrer 
Prüfung schon ab dem 23.04.2020 zu prüfungsvorbereitenden Maßnahmen die Schule geöffnet wird. 
 
Das bedeutet für Ihre Töchter eine Fortsetzung des Homeschooling in den kommenden Wochen. 
Wann und wie dann der Unterricht beginnen wird, darüber haben wir noch keine Informationen. Die 
Fachkolleginnen und -kollegen werden ab der nächsten Woche wieder Kontakt mit den Klassen und 
Kursen über Schulbistum aufnehmen und das weitere Vorgehen mit den Schülerinnen besprechen 
und planen. Falls es zu Fragen oder Irritationen über Aufgabenformate, -inhalte, -umfang, etc. gibt, 
nehmen Sie gerne Kontakt zu den jeweiligen Lehrkräften auf. Wir alle wissen, dass diese Form des 
Unterrichts Grenzen hat und Fragen bzw. Probleme lassen sich so in der Regel schnell lösen. 
 
Selbstverständlich müssen und werden die Lehrkräfte nach Öffnung der Schule in den einzelnen 
Fächern dann die im Homeschooling erarbeiteten Inhalte - insbesondere die neu erarbeiteten Inhalte 
- aufgreifen, vertiefen und so sicherstellen, dass alle wieder auf einem gemeinsamen Stand sind. 
 
Die bisherige Notbetreuung (ab 07:50 Uhr) wird fortgesetzt und soll in angemessenem Umfang auch 
auf weitere Bedarfs- und Berufsgruppen ausgeweitet werden. Auch hierzu fehlen allerdings noch 
nähere Informationen. Wir gehen davon aus, dass wie bisher auch der Arbeitgeber die 
Notwendigkeit bestätigen muss und wir die Anzahl der Schülerinnen auch an die Stadt melden 
müssen. 
Für eine bessere Planung bitten wir Sie, falls Ihre Tochter die Notbetreuung in Anspruch nehmen 
muss, uns dies bitte bis morgen, Freitag, 17.04.2020, 12:00 Uhr mitzuteilen. Ganz wichtig sind für 
uns dabei folgende Angaben: 
-An welchen Tagen benötigen Sie die Notbetreuung? 
-In welchem zeitlichen Umfang benötigen Sie die Notbetreuung (bis 13.05 Uhr oder bis 15.30 Uhr)? 
 
Bitte senden Sie diese Angaben an das Sekretariat! Marienschule-ms@bistum-muenster.de  
Aufgrund der Empfehlungen der Regierung möchten wir dringend empfehlen, dass Ihre Töchter auch 
eine einfache Mund-/Nasenschutzmaske mitbringen, um diese bei Bedarf zu tragen. 
Sobald wir weitere Informationen vom Ministerium über das weitere Verfahren der Schulöffnung 
erhalten, werden wir uns umgehend bei Ihnen melden! 
Wir senden herzliche Grüße an Sie und Ihre Töchter-halten Sie gut durch, bleiben Sie alle gesund und 
dann hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen! 
 
Arno Fischedick und Marlies Baar 
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