
         Münster, 9.4.2021 

Liebe Schülerinnen, Eltern, Kolleginnen und Kollegen,  

 

ich hoffe, ihr hattet und Sie hatten ein schönes Osterfest und eine entspannte Ferienzeit. 

Gestern hat Frau Gebauer mitgeteilt, wie der Schulbetrieb nach den Ferien weitergehen soll, 

worüber ich euch und Sie informieren möchte. Die komplette Mail des Ministeriums werden wir auf 

die Homepage setzen.  

 

Die Stufen 5-Ef werden in der Woche vom 12.04.-16.04. wieder ausschließlich im Distanzunterricht 

sein. Dabei gelten dieselben Kriterien, die sich im Januar und Februar bewährt haben. Der Unterricht 

erfolgt nach Stundenplan (nach Woche A) und erfolgt mit Aufgaben und Videokonferenzen. Diese 

Konferenzen müssen nicht den kompletten Stundenumfang umfassen, es gibt in dieser Woche immer 

einen gemeinsamen Start in die Stunden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Aufgaben-für die 

Stunden und die Hausaufgaben-werden von den Lehrkräften mit Augenmaß gegeben werden. Alle 

Klassen und Kurse haben den Distanzunterricht evaluiert und können die Ergebnisse jetzt gut 

umsetzen.  

Die Klausuren in der Ef werden in dieser Woche nicht geschrieben, der Klausurenplan wird 

angepasst-Frau Haenlein wird euch, liebe Ef Schülerinnen, informieren. Es tut mir sehr leid, dass ihr 

schon wieder durch diese kurzfristigen Entscheidungen betroffen seid. Wir werden alles daran 

setzen, eine gute Lösung für euch zu finden.  

Hinsichtlich der Klassenarbeiten der Sek I haben wir keine neuen Vorgaben erhalten, daher halten 

wir zunächst an den Terminen fest und werden euch und Sie über die Organisation der 

Klassenarbeiten in der nächsten Woche informieren.  

 

Für die Schülerinnen der Klassen 5 und 6 bieten wir wieder eine pädagogische Betreuung an- bitte 

melden Sie Ihre Tochter wie gehabt an. Aufgrund der Kurzfristigkeit würde ich Sie bitten, die 

Anmeldung bis spätestens Samstag (12:00 Uhr) an Herrn Kläs zu schicken (klaes@bistum-

muenster.de). 

Ebenso gibt es wieder die Möglichkeit für Schülerinnen der anderen Jahrgänge in der Schule am 

Distanzunterricht teilzunehmen. Auch dies melden Sie bitte an. 

 

Die Abschlussklassen (Q1 und Q2) werden in der nächsten Woche (12.-16.04.) Präsenzunterricht 

haben, um sich auf das Abitur vorzubereiten. Es gilt der Raumplan, den wir bei Beginn des 

Präsenzunterrichts im Februar erstellt haben, so dass auch wieder zwei Räume zur Verfügung stehen. 

Die Q2 wird nach dem Sonderplan unterrichtet, der vor den Osterferien verschickt wurde und der der 

Vorbereitung auf die Abiturprüfungen dient. Diese werden, wie geplant, am 23.04. starten und an 

den bekannten Terminen stattfinden. Wir wünschen viel Erfolg und drücken fest die Daumen! 

 

Wir werden die Schülerinnen der Q1 und Q2 am Montag und Mittwoch per Selbsttest testen, damit 

der Unterricht sicher erfolgen kann. Das Verfahren habe ich in einer Mail vor den Ferien erläutert. 

Besonders am Herzen liegt uns natürlich, dass niemand Angst vor einem solchen Test und einem 

möglichen positiven Ergebnis hat. Zum einen muss dies nicht heißen, dass man wirklich erkrankt ist. 

Zum anderen dient ja gerade das Testen dazu, die Pandemie einzudämmen.  

 

In der Woche ab dem 19.04. sollen dann alle Schülerinnen wieder in den Präsenzunterricht 

zurückkehren-sofern es das Infektionsgeschehen zulässt. Der Präsenzunterricht wird dann wieder als 

Wechselunterricht nach den Kriterien wie vor den Osterferien erteilt (beginnend mit einer Woche A).  

Neu ist dann, dass es eine Testpflicht für Schülerinnen, die Lehrkräfte und alle Angestellten geben 



wird. Alle müssen sich zweimal pro Woche in der Schule selbst testen. Die Schülerinnen können 

alternativ auch eine Bescheinigung über eine negative Testung durch eine Teststelle (Bürgertest) 

vorlegen, die nicht älter als 48 Stunden ist. Die Vorgabe des Ministerium sieht vor, dass die 

Testungen Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht: Schülerinnen, die der Testpflicht 

nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Wenn es dazu konkretere 

Informationen gibt, werde ich euch und Sie informieren.  

 

Wenn wir alle etwas im letzten Jahr gelernt haben, dann ist es Professionalität und Flexibilität in 

Distanz- und Präsenzunterricht, so dass wir die Vorgaben trotz der Kurzfristigkeit schulischerseits gut 

umsetzen können. Ich hoffe, dass dies auch familientechnisch möglich ist. Und dann warten wir mal 

ab, welche Entscheidungen noch erfolgen!  

 

Veränderungen wird es auch in der Unterrichtsverteilung aus verschiedenen Gründen geben. So 

verlässt uns beispielsweise Herr Koselleck, da er eine Professur in Potsdam antreten wird. Ich 

wünsche ihm einen guten Start!! Herr Klein hat sich bei einem Unfall in den Ferien die rechte Hand 

verletzt hat und muss in den nächsten Wochen vertreten werden. Ich bin froh, dass es ihm soweit 

gut geht und wünsche ihm gute Besserung! Zu diesen Veränderungen wird es in der kommenden 

Woche eine gesonderte Mail geben. 

 

Euch und Ihnen wünsche ich erstmal nach diesen ganzen Informationen ein ruhiges Wochenende! 

Herzliche Grüße  

Marlies Baar 


