
Informationen zum Schulstart nach den Herbstferien 2020   23.10.20 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Ministerium hat uns am Mittwoch mit erweiterte Hinweisen zum Schulbetrieb nach den 

Herbstferien versorgt. 

Ich verweise dazu auch auf die in  unserer Homepage eingestellte Mail des Staatssekretärs inklusive 

der Links zu konkrete Hinweise für alle Bereiche des schulischen Lebens 

Bitte lesen sie diese: Auch wenn dies aufwändig ist, wir alle haben eine Informationspflicht und es ist 

unmöglich, die Fülle der Informationen knapp zusammen zu fassen. Einige zentrale Hinweise, die für 

Eltern wichtig sind, finden Sie im Anhang. 

 

Hier die zentralen Informationen : 

 

Auch bei steigenden Infektionszahlen: Der geregelte Präsenzunterricht hat absoluten Vorrang, sofern 

er personell darstellbar ist. 

In der Mail des Ministeriums vom Mittwoch gab es keine Hinweise, dass es Sonderregelungen für 

Schüler aus "Risikogebieten" gibt. Stand heute kommen alle am Montag zur Schule und wir beachten 

alle die etwas geänderten Hygieneregeln 

 

Es gibt angesichts der steigenden Infektionszahlen ab sofort auch wieder eine Maskenpflicht im 

Unterricht. Und natürlich auch im Schulgebäude und auf dem Schulgelände. 

 

Es wird die Bedeutung des Stoß- und Querlüftens betont, auch in der kalten Jahreszeit. Lüften ist sehr 

wichtig und die Temperatur steigt nach kurzfristigem Lüften auch wieder an. Hierzu habe ich bereits 

Hinweise gegeben. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder in den kommenden Wochen immer 

einen warmen Pullover oder ein Fleecejacke dabei haben.  Auch wenn wir nur kurzfristig lüften, wird 

es in den Räumen kühler und  wir wollen ja nicht, dass die Schüler*innen sich möglichen Erkältungen 

aussetzen. 

Auch in den Sporthallen wird es durch kontinuierliches Lüften kühler. Deshalb ist es sinnvoll, dass die 

Schüler*innen einen Trainingsanzug oder langärmlige Sportjacken und -hosen dabei haben. 

 

Gleiches gilt für die Bedeutung der Handhygiene. In allen Räumen stehen Seifenspender und einmal-

Handtücher. Wir werden die Schüler*innen zum mehrmaligen täglichen Händewaschen anhalten. 

Bitte unterstützen Sie uns, in dem Sie Ihren Kindern die Bedeutung der täglichen Handhygiene auch 

noch einmal nahe bringen. 

 

Alle in Schule Beschäftigten können sich bis zu den Weihnachtsferien 3 x kostenlos testen lassen. Wir 

werden in dieser Zeit versuchen, 3 zentrale Testtermine in der Schule anzubieten. 



 

Sofern die Infektionszahlen in Münster noch relativ moderat ( unter 35) sind, können die 

Schulen  alle schulischen Veranstaltungen durchführen. Auch bei einer Infektionszahl unter 50 ist dies 

mit Einschränkungen möglich. Das hat der Generalvikar allen seinen Einrichtungen auf der Basis der 

aktuelle Corona-Schutzverordnung mitgeteilt. 

 

Hier noch ein wichtiger Hinweis: Im Rahmen des ersten Coronafalls vor den Herbstferien haben wir 

versucht, alle betroffenen Elternhäuser telefonisch zu erreichen. Bei einer Lehrkraft mit voller Stelle 

und diversen Vertretungsstunden sind das knapp 250 Elternhäuser. Das war ein Kraftakt, den wir 

nicht wiederholen können. Wenn wir zukünftig einen Coronafall in der Schule haben, werden wir 

die betroffenen Elternhäuser/volljährigen Schüler*innen per MAIL benachrichtigen. Bitte 

kontrollieren Sie daher in der kommenden Zeit regelmäßig Ihr Handy auf eingegangene Mails der 

Friedensschule. 

Alle betroffenen Schüler, sofern sie sich in der Schule befinden, werden zu einem festgelegten, Ihnen 

mitgeteilten Zeitpunkt entlassen und Sie können ihre Kinder auf dem Parkplatz in Empfang nehmen, 

wenn Sie sie abholen. Bitte kommen Sie nicht ins Schulgebäude und schon gar nicht in die Klassen! 

 

Ich wünsche uns allen, dass wir nach den Herbstferien trotz alle Widrigkeiten in einen geregelten 

Schulbetrieb finden 

und sicher, gesund und unverzagt durch die ca. 8 Wochen bis zu den Weihnachtsferien kommen. 

 

 

Freundliche Grüße von der Friedenschule 

 

Ulrich Bertram    LGeD i.K.        

Schulleiter 

Friedensschule – Gesamtschule des Bistums Münster 

> T: 0251- 919953  >  F: 0251- 91995488 

> bertram@bistum-muenster.de 
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