
Liebe Schülerinnen, liebe Eltern der Q2. 

Wir erleben gerade eine mehr als außergewöhnliche Zeit. Nichts ist so, wie wir uns alle erhofft 

hatten, und insbesondere für alle Abiturientinnen ist die derzeitige Situation besonders 

herausfordernd. Gemeinsam müssen wir uns dem stellen und gemeinsam werden wir das auch 

meistern.  

Nachdem die Notbetreuung bereits seit dem gestrigen Montag wieder angelaufen ist, starten am 

Donnerstag, 23.04., um 8:00 die Schülerinnen der Q2 mit den Nachschreibern der Vorklausuren. 

Hierbei schreiben auch die Marienschülerinnen, die eine Vorklausur am Paulinum versäumt haben, 

bei uns in der Marienschule ihre Vorklausur nach.  

Am Freitag, 24.04.  beginnt dann der freiwillige prüfungsvorbereitende Präsenzunterricht nach 

einem Sonderplan (vgl. Anlage). In Absprache mit dem Paulinum wollen wir aus Gründen des 

Infektionsschutzes immer möglichst wenige Schülerkontakte generieren. Daher unterrichten wir die  

Lks in Blöcken am Freitag (Schiene I) und am Montag (Schiene II) mit gestaffeltem Beginn über 

jeweils einem Zeitfenster von 4 Zeitstunden. Am Freitag ist eine halbe Stunde mehr angesetzt, damit 

die  Lk-Lehrkräfte zu Beginn mit den Schülerinnen über die vereinbarten und einzuhaltenden 

Hygiene- und Verhaltensregeln sprechen können. Von Dienstag bis Donnerstag haben dann die 

Grundkurse jeweils ein Zeitfenster von ca. zwei Zeitstunden.   

Der Präsenzunterricht dient der konkreten Prüfungsvorbereitung, bietet Raum für Fragen aus der Zeit 

des Homeschoolings, ggfls. für die Simulation einer mündlichen Prüfung, fachlichen 

Zusammenfassungen etc. Eine Benotung erfolgt nicht.  

Die Kursabschlussnoten des zweiten Halbjahres erhält jede Schülerin am Freitag in einer Übersicht 

und kann dann ggfls. bei den Lehrkräften nachfragen. Die Zulassung zur Abiturprüfung erfolgt dann 

am Freitag, 08.05. Details folgen hier noch.   

Sobald wir wissen, ob in der Woche vom 04.05 weitere Jahrgänge in der Schule sind, werden wir in 

Absprache mit dem Paulinum entscheiden, wie diese Woche gestaltet wird und euch rechtzeitig 

informieren.  

Der Unterricht ist, wie das Ministerium entschieden hat, ein Angebot, das nicht wahrgenommen 

werden muss. Wenn Ihr mit euren Eltern entscheidet, dass ihr euch lieber zu Hause vorbereiten 

wollt, so müsst ihr uns das jedoch verpflichtend per Email bis Mittwoch, 22.04., 12:00 Uhr 

mitteilen.  

Wir haben schulischerseits alle für uns möglichen Vorkehrungen getroffen, um die Infektionsrisiken 

zu minimieren. 

Es gelten folgende Rahmenbedingungen:  

SuS mit Vorerkrankungen 

Falls eine von euch unter einer  in Bezug auf das Corona Virus relevanten Vorerkrankung leidet  

(siehe folgende Aufzählung), entscheiden die Eltern – ggfls. nach Rücksprache mit ihrem Arzt, ob für 

das Kind eine Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Eltern benachrichtigen die 

Schule dann, dass ihr Kind aus diesem Grunde nicht am Präsenzunterricht teilnimmt. An Prüfungen 

müssen die betroffenen Schülerinnen jedoch unter besonderen Hygienevorkehrungen teilnehmen.  

Raum- und Gruppengrößen 

Der detaillierte Raumplan ist verbindlich. Nur die in diesem Plan ausgewiesenen Räume dürfen 

genutzt werden. Für den Unterricht werden diese Räume von Seiten der Schule vorbereitet. Die 



Bestuhlung wird so angeordnet, dass ein Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen gewährleistet 

wird. Die Sitzordnung darf nicht verändert werden. Eine Flächendesinfektion wurde bereits durch das 

Reinigungspersonal durchgeführt und wird in den genutzten Räumen täglich erneut erfolgen. 

Ebenfalls geregelt wird im Raumplan, über welchen Zugang die Schülerinnen in die Schule kommen 

sollen.  

Jede unterrichtende Lehrkraft muss für ihren Unterricht einen aktuellen Sitzplan erstellen, der nach 

dem Unterricht im Sekretariat abgelegt wird (Datum, Kurs, Raum, Lehrer). Dies dient der etwaig 

nötigen Nachbefragung und Nachverfolgung von Kontakten im Fall einer hoffentlich nicht 

eintretenden Erkrankung.  

Während des Unterrichts muss regelmäßig (stündlich) gelüftet werden.  Dabei ist eine Querbelüftung 

(offenes Fenster, offene Flurtür) besonders effektiv.  

Da unsere Raumgrößen aufgrund der Abstandsregeln in der Regel nicht mehr als 12 Schülerinnen 

zulassen (Ausnahme Musiksaal (18 SuS) und Aula (25 SuS)), müssen insbesondere im Bereich der Lks 

die SuS in zwei benachbarten Räumen unterrichtet werden. 

Pausenregelung  

Auch die Pausen werden zeitversetzt terminiert. Sie müssen außerhalb des Schulgebäudes verbracht 

werden in fest zugeordneten Pausenbereichen laut Plan. Außerdem gelten auch hier die 

Abstandsregeln, die alle einhalten müssen (d.h. Ihr solltet auch maximal zu zweit die Pausen 

verbringen)  

Unterrichtsende 

Nach Unterrichtsende sollen alle das Schulgelände möglichst zügig wieder unter Einhaltung der 

Abstandsregeln verlassen.  

Symptomatisch erkrankte SuS  

Schülerinnen und Schüler, die Krankheitssymptome aufweisen, müssen vom Unterricht 

ausgeschlossen werden. 

Tragen von Alltagsmasken 

Da insbesondere in den Verkehrsflächen und in den Pausen nicht in jeder Situation der 

Mindestabstand garantiert werden kann, sollen die SuS Alltagsmasken tragen. Masken können auch 

durch das Tragen eines Tuches oder Schals vor Mund und Nase ersetzt werden. In der Stadt Münster 

gilt im öffentlichen Bereich und im Nahverkehr ab Montag, 27.04. eine (Alltags)-maskenpflicht. Wir 

empfehlen dringend dies schon ab Donnerstag, 23.04., umzusetzen. 

Händedesinfektion 

Zentral ist das regelmäßige Waschen der Hände mit Wasser und Seife (vgl. Piktogramm 

Händewaschen) über mindestens 25-30 Sekunden.  

Im Bereich des Haupteingangs und des Eingangs von der Laufbahn sind zudem  

Handdesinfektionsspender aufgestellt, die genutzt werden sollen. Weitere Einheiten in Flaschen 

stehen bereit und können durch die Lehrkräfte für die einzelnen Unterrichtsräume im Sekretariat 

abgeholt und denn genutzt werden. Am Ende des Unterrichts geben die Lehrkräfte die Flaschen 

wieder im Sekretariat ab.   

 



 

Desinfektionsreinigung 

Die Mitarbeiter des Reinigungsunternehmens desinfizieren täglich alle Kontaktflächen (Türklinken, 

Lichtschalter, Tafelgriffe und Tischflächen) in den unterrichtlich genutzten Räumen. Daher bitte die 

Stühle am Unterrichtsende nicht auf die Tische stellen.  

Persönliches Verhalten 

Die Abstandsregeln sind vor, während und nach dem Unterricht zu beachten, Händeschütteln und 

Körperkontakt sind zu vermeiden. Die Husten – und Niesetikette muss beachtet werden.  Das 

regelmäßige Händewaschen muss befolgt werden. Es sollen keine Bedarfsgegenstände gemeinsam 

genutzt werden. Die Wasserspender der Schule stehen vorübergehend nicht zur Verfügung 

Wir hoffen, dass mit diesem Schreiben eine gute Grundinformation zu den Rahmenbedingungen  im 

Präsenzunterricht gegeben ist. Allen gute Nerven und kommt/kommen Sie  gut und gesund durch die 

kommende Zeit. Wir freuen uns auf das Wiedersehen.  Bei Rückfragen meldet/melden Sie sich gern. 

Arno Fischedick 

  


