
        Münster, 17.02.2021 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie bereits erfahren haben, erlaubt das Ministerium ausgewählten Jahrgängen die Rückkehr in 
den Präsenzunterricht ab Montag, 22.02.21. 
Ich habe aufgehört zu zählen, die wievielte  Organisation von Unterricht unter Hygienevorgaben wir 
als Schulleitungsteam seit März 2020 geplant und umgesetzt haben. 
 
Ab 22.02.21 dürfen die Jahrgänge 10, Q1  und Q2 wieder in den Präsenzunterricht. 
 
Für die Jahrgänge 5 und 6 gibt es weiterhin die Notbetreuung auf Antrag ( auf der Homepage) und 
auf Initiative der Schulleitung können Schülerinnen und Schülern aller Klassen, die zu Hause aus 
unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, weiterhin ihre 
Aufgaben unter Aufsicht in den Räumen der Schule bearbeiten (erweiterte Betreuung). Hierzu ist 
eine formlose Anmeldung bei Frau Schütte erforderlich schuette-a@bistum-muenster.de . 
 
Die Vorgaben des MSB für den Präsenzunterricht sind recht weit gefasst, um den Schulen – ja nach 
Personalausstattung, Räumlichkeiten und sicherlich auch Infektionslage vor Ort - Spielräume zu 
geben. 
Das Schulleitungsteam hat sich entschieden, diese Spielräume im Sinne der Schülerinnen 
und  Schüler zu nutzen. 
Wir halten es für verantwortbar, aber auch für sinnvoll und erforderlich, wenn die Schüler bei ihrer 
Rückkehr möglichst schnell wieder in einen normalen Schulbetrieb hineinkommen. 
Halbe Tage oder die ausschließliche Fokussierung auf Kernfächer haben sich, so unsere Erfahrungen 
aus dem letzten Jahr, nur bedingt bewährt. 
Wir werden also den kompletten Lerngruppen die Rückkehr zum geregelten Ganztagsbetrieb 
ermöglichen. Dies ist laut Vorgaben des MSB möglich. 
Die Schüler*innen  werden weitgehend entsprechend der Stundentafel unterrichtet (gesonderte 
Regelungen siehe Anlage Oberstufe). 
 
Dort, wo es erforderlich und sinnvoll ist (z.B. sehr große Lerngruppen) werden die Lehrkräften eine 
Aufteilung vornehmen, in der die Gruppe, der Kurs  dann von einer Lehrkraft verteilt auf zwei Räume 
unterrichtet wird. Das ist keine optimale Lösung, aber es ist auch angesichts der Räume, die 
wir  haben, umsetzbar. Herr Feder wird für jede Gruppe/ jeden Kurs einen solchen Zusatzraum 
ausweisen. 
 
Alle Lehrkräfte erstellen wie gehabt für jede Lerngruppe verbindliche (!) Sitzpläne, sammeln diese bei 
sich  und stellen sie der Schulleitung auf Anfrage zur Verfügung. 
Die Lehrkräfte sind aufgefordert, auch wieder das regelmäßige Lüften der Räume durchführen und 
auf der Übersicht in der Klasse nachhalten.  
 
Wir werden das Mensaessen für die ca. 350 SuS, die für das Essen angemeldet sind, in 
jahrgangsgetrennten Schichten anbieten. Vor Weihnachten haben wir eine Corona-gerechte 
Verköstigung von 1300 SuS organisiert. 
Frau Weiß hat darauf verwiesen, dass die Schüler*innen  des 10.Jg die Essensmarken über die 
Klassensprecher erhalten (bitte in der Verwaltung -Raum 004- abholen). Die Schüler*innen der Q1 
und Q2 holen sich ihre Essensmarken am Montag in der Verwaltung ab (durch das Fenster zum 
Schulhof). 
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Die Busse unserer Sonderlinien werden fahren. Da sie ja von weniger SuS genutzt werden, dürften 
diese Busse auch nicht unverantwortbar voll sein. Auch die E-Linien (Entlastungslinien) der Stadt 
Münster fahren ab Montag. 
 
Sportunterricht ist unter Verwendung von Masken erlaubt und da die SuS sich in den 
zurückliegenden 8 Wochen vermutlich wenig bewegt haben dürften, erscheint uns Sportunterricht 
für wichtig und sinnvoll. 
Für Schüler*innen und Lehrkräfte besteht auf dem gesamten Schulgelände die Verpflichtung zum 
Tragen einer medizinischen Maske. Wer seine Maske vergessen hat, kann diese gegen eine geringe 
Gebühr an der Pforte erwerben. 
 
Aufenthaltsbereiche: Für die Schüler*innen stehen neben der Aula und dem Außenbereich 
(Bachhalle)  – es soll ja frühlingshaft werden – auch der hintere Essensbereich (bis mittags) zur 
Verfügung. 
Für die Q1 und Q2 steht auch das Zwischengeschoss (Oberstufenaufenthalt) zur Verfügung. Bitte in 
allen Bereichen unbedingt auf den Abstand achten. Wenn es dort zu voll ist, bitte auf die anderen 
Bereiche ausweichen. Die Medio ist reserviert für die Schüler*innen in der Notbetreuung. 
 
In den regulären Pausen nutzen die Schüler*innen des 10.Jahrgangs den vorderen Schulhof, die 
Schüler*innen der Sek II den Schulhof zur Domsingschule (Bachhalle). 
Die Schüler*innen in der Notbetreuung verlegen ihre Pausenzeiten auf Zeiten außerhalb der 
regulären Pausen, um möglichst keine Kontakte zu den Gruppen der 10er oder der Sek. II zu haben. 
 
Da die Jahrgänge 5 – 9 und EF weiterhin in Distanz unterrichtet werden, müssen die Lehrkräfte, die 
vor Ort Präsenzunterricht machen, ihre Dienst I-Pads mitbringen und dann (auch)  in der Schule ihre 
Onlinestunden halten. In Einzelfällen müssen die Distanzstundenpläne angepasst werden.  
Da unsere Internetstruktur ansonsten auch mehrere 100 Nutzer verkraftet, die gleichzeitig  unser W-
Lan nutzen, wird das mit ca. 20 – 30 Lehrkräften, die dann Onlinestunden erteilen, auch möglich sein. 
 
Herr Oldenbürger und Frau Ontrup haben für ihre Abteilungen noch besondere Hinweise verfasst, 
die Ihre Kenntnisnahme erfordern – siehe Anlagen. 
 
Die bereits vor Weihnachten erprobten und weitgehend bewährten Hygieneregeln werden 
weitergeführt. Herr Jung als Hygienebeauftragter, wird den Hygieneplan entsprechend anpassen. 
 
Unser Eindruck als Schulleitung ist es, dass nach 8 Wochen (länger als die Sommerferien) reinem 
Distanzlernen, die Rückkehr zu einem normalen Unterrichtbetrieb – sofern er aus 
Hygienegesichtspunkten vertretbar ist – von vielen Schülern und Lehrern unterstützt wird. Mit FFp2 
Masken für die Lehrkräfte , mit Luftfiltern für schlecht zu lüftende Räume, mit unserem 
Hygienekonzept und unseren insgesamt positiven Erfahrungen aus der Unterrichtszeit zwischen 
Herbst- und Weihnachtsferien ist dies ein machbarer und sinnvoller Wiedereinstieg in einen 
regulären Unterrichtsbetrieb. 
 
Ich wünsche allen weiterhin ein starkes Durchhaltevermögen, viel Kraft und uns allen eine 
unerschütterliche Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zu schulischer Normalität. 
 
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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