
Rückkehr in den Präsenzunterricht für alle Kinder ab Montag, 31.05.2021 

Liebe Eltern, 

das Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB) hat entschieden, dass ab Montag, 

31.05.2021 grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten 

mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und angepassten 

Präsenzunterricht zurückkehren.  

Daher wird das Wechselmodell am Freitag auslaufen. Ab Montag kommen alle Kinder 

wieder täglich in den Unterricht.  

Die Klassenleitungen werden sich über die Mailverteiler mit einem Stundenplan für die 

Klasse Ihres Kindes bei Ihnen melden.  

Die bestehenden strikten Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten 

weiter. Die Kinder der Klassen 1 und 2 werden jeweils montags und mittwochs, die Kinder 

der Klassen 3 und 4 jeweils dienstags und donnerstags am Lolli-Testverfahren teilnehmen. 

Weiterhin ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Unterricht 

verpflichtend. Bitte denken Sie daran, eine Ersatzmaske mitzugeben. 

Ab 31.05.2021 wird keine Notbetreuung mehr angeboten werden. Kinder mit einem 

Betreuungsvertrag für die OGS oder die Randstundenbetreuung können wieder das übliche 

Angebot nutzen. Die Mittagsverpflegung in der OGS wird wieder aufgenommen. 

Leider können wir zu den Möglichkeiten einer Abschlussfeier zum Ende des Schuljahres 

noch keine verbindlichen Aussagen treffen. Wir hoffen jedoch sehr, dass eine 

Verabschiedung aller Kinder in die wohlverdienten Ferien und besonders die 

Verabschiedung unserer Viertklässler in einem feierlichen Rahmen möglich sein wird. Wir 

werden Sie an dieser Stelle informieren, sobald wir Genaueres wissen. 

Ich freue mich auf einen Schritt in Richtung Normalität und bedanke mich an dieser Stelle 

noch einmal ausdrücklich für die gute Betreuung Ihrer Kinder während des Lernens im 

Distanzunterricht. Das waren für Kinder, Eltern und Lehrkräfte immer wieder neue 

Herausforderungen, die viel Kraft gekostet haben. Wir werden nun hoffentlich dauerhaft im 

Präsenzunterricht so weiterarbeiten, wie wir es am liebsten tun: alle zusammen in unseren 

Lerngruppen – miteinander!  

Danke für Ihr Durchhalten und Ihr Verständnis! 

Viele Grüße 

 

Stefanie Cramer-Spreen 

 


