Von: Kathrin Kösters <Koesters@stadt-muenster.de>
Datum: 29. April 2020 um 14:32:00 MESZ
Betreff: WG: Stand der Planungen für weitere Öffnung der Schule

Liebe Eltern,
wir möchten Sie gerne über unsere Planungen informieren – leider ohne genau zu wissen, ob wir sie
auch so umsetzen können.
Sie haben vermutlich auch gestern Abend der Presse entnehmen können, dass Frau Gebauer –
anders als zunächst kommuniziert – eine weitere Öffnung der Schule für vermutlich die Jahrgänge
9 und Q1 nun ab dem 07.05. vorsieht, d.h. nicht, wie zunächst gedacht, ab dem 04.05..
Da wir allerdings bisher keine offizielle Nachricht aus dem Ministerium dazu erhalten haben und der
04.05. langsam näher rückt (es trennen uns noch 1,5 Arbeitstage), haben wir mögliche Szenarien
entworfen.
Falls wir im Laufe des morgigen Tages noch Anweisungen aus dem MSB für einen Schulstart der
9er und der Q1 ab Montag (04.05.) bekommen sollten – wovon wir nicht mehr ausgehen –,
werden wir diesen Jahrgängen die genauen Planungen dann noch zukommen lassen – die Lehrkräfte
sind darüber bereits informiert.
Falls die offiziellen Nachrichten aus dem Ministerium aber erst am Donnerstagabend kommen oder
Anweisungen zur weiteren Öffnung erst ab dem 07.05 enthalten – was wir für wahrscheinlich
halten – informieren wir Sie am Montag, dem 04.05. darüber, wie es am 07.05. weitergeht, um evtl.
noch Änderungen in unseren Planungen vornehmen zu können.
In jedem Fall möchten wir mit weiteren Jahrgängen zunächst mit einem „Willkommenstag“
beginnen, d.h. wir würden mit den Schüler.innen zunächst Erfahrungen, Sorgen, Ängste, Wünsche,
Ideen und vor allem die Regeln hier besprechen und austauschen. Anschließend steigen wir dann
wieder in den Unterricht nach Plan ein. Dieser Plan wird allerdingsfür die Jahrgänge 9 und 10 nur
bis zur Mittagspause laufen, da wir uns nicht in der Lage sehen für drei volle Jahrgänge
das Mittagessenunter Einhaltung der notwendigen Infektionsschutzregeln anzubieten. Wir werden für
die Q1 und alle, die gerne essen möchten, ein Mittagessen in zwei Schichten anbieten – das geht
auch sehr gut! – aber eben nicht verpflichtend für alle.
Anders als aktuell mit dem Jahrgang 10, wird es aber ab der kommenden Woche immer
nur Unterricht für jeweils einen Teil einer Klasse / einer Jahrgangstufe geben (auch im Jahrgang
10). Die Klassenlehrer.innen haben die Klassen bzw. den Jahrgang in jeweils zwei Gruppen geteilt,
die jeweils ein über den anderen Tag zum Unterricht erscheinen. Die genaue Einteilung und Planung
senden wir Ihnen, sollten sie mit den Vorgaben des MSB konform sein ;-)) Die 10. Klassen werden
hier vor Ort darüber unterrichtet, welche Gruppe am Montag startet.
Da in der Q1 der Nachmittagsunterricht (anders als in der 9 und 10) durchaus abiturrelevant ist, wird
die Q1 ganz normal nach Plan Unterricht erhalten – also auch am Nachmittag.
Für alle Schüler.innen (egal aus welchem Jahrgang) gilt weiterhin unsere Empfehlung möglichst
nicht mit dem ÖPNV sondern mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen und möglichst schon
einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Wir haben aber weiterhin für diejenigen Schüler.innen, die
keine eigenen Masken haben, einige hier ;-))
Wann und ob andere Jahrgänge hier in der Schule beschult werden, können wir leider noch nicht
sagen – das wird hoffentlich in der nächsten Schulmail stehen.
Der Anspruch auf Notbetreuung für Schüler.innen der Jahrgangstufen 5 und 6 ist noch einmal
deutlich ausgeweitet worden – sollten Sie zu einer der in der Anlage aufgeführten Berufsgruppen
gehören und einen Bedarf haben, melden Sie sich gerne bei uns – wir können Ihnen dann auch das
notwendige Formular noch einmal senden.
Soweit der aktuelle Stand – sobald wir mehr (offizielle) Nachrichten erhalten, melden wir uns.
Herzliche Grüße

Kathi Kösters
Schulleiterin

