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Sehr geehrte Eltern,                                                                          Stukenbrock, den 28.05.2021 

 

 

zum wiederholten Male mussten wir Schulleitungen bis kurz vor Ende einer Schulwoche warten, bis wir 

einigermaßen verlässliche Planungen für die nächste Woche an Sie und die Kinder weiterreichen können. 

Dafür bitte ich erneut um Verständnis, aber erst vor wenigen Stunden haben wir das offizielle OK seitens 

des Schulamtes bzw. des dort ansässigen Krisenstabes erhalten, dass ab Montag, den 31.05.2021 – wie seit 

einigen Tagen in den Medien bereits kommuniziert – im Kreis Gütersloh der volle Unterrichtsbetrieb mit 

täglicher Präsenz für Ihre Kinder starten kann. Ob dies stabil bis zu den Sommerferien so sein wird, bleibt 

abzuwarten.  

Dafür werden Sie noch heute einen entsprechenden Stundenplan durch die Klassenlehrkräfte erhalten. 

Dieser schließt sich weitestgehend an den zu Beginn des Schuljahres bereits einige Wochen praktizierten 

Unterrichtsbetrieb an. Wir mussten nur an wenigen Stellen umgestalten, denn personelle Ressourcen sowie 

weiterhin geltende Hygienevorgaben ( z.B. Sport nur im Freien, kein Schwimmen…) nehmen 

entsprechenden Einfluss auf die Stundenplangestaltung. 

 

Hier einige wichtige Details zum Unterrichtsstart nächste Woche: 

 

1. Morgens gilt wieder der Offene Anfang, die Kinder können also ab 7.45 Uhr eigenständig in ihren 

Klassenraum gehen, das entzerrt das morgendliche Hygieneprogramm. 

2. Die weiterhin vorgeschriebene zweimalige Lolli-Testung (Klassen 3/ 4 Mo/Mi und die Flex-Kinder 

jeweils Di/Do) startet zu Beginn der zweiten Stunde, da dann täglich alle Kinder einer Klasse/ 

Lerngruppe anwesend sind. Ausnahmsweise ist für die kommende Woche seitens des Ministeriums 

wegen des Feiertags am Donnerstag (Fronleichnam) vorgeschrieben, dass die Donnerstagsgruppe 

(Flex-Kinder) Dienstag und Mittwoch getestet wird. 

3. Hausaufgaben werden wieder gegeben. 

4. Sollte ein Pool (Lolli- Klassentest)  positiv sein, werden Sie, liebe Eltern, nicht mehr angerufen -  

das dauert bei voller Klassenstärke zu lange - sondern Sie erhalten in dem bereits genannten 

Zeitraum morgens zwischen 6.30 Uhr  – 6.45 Uhr eine E-Mail. Bitte achten sie also zu dieser 

Uhrzeit besonders auf diese Nachrichtenübermittlung. Vielen Dank! 

5. Alle bisherigen Hygienevorschriften wie die Maskenpflicht im Klassenraum, im Schulgebäude und 

auf dem Schulgelände sowie die Abstandsregeln bleiben für Kinder, Personal und Besucher erhalten. 

6. OGS- und Randstundenbetrieb werden wie gewohnt fortgesetzt, eventuelle Änderungen erhalten Sie 

durch Frau Debe. 

 

Nun freuen wir uns erst einmal darauf, alle Kinder wieder gemeinsam begrüßen zu dürfen und vielleicht 

während der letzten Wochen dieses Schuljahres ein Stück Normalität einkehren zu lassen. 

 

Ihnen ein sonniges Wochenende, alles Gute und herzliche Grüße 

 

Christine Weiß, Schulleiterin  

 

 

 

 

 

                                                  
 

 


