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Schulwoche vom 14.12. – 18.12.2020: Ergänzende Informationen 

 

Sehr geehrte Eltern, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen weitere Informationen zur aktuellen Situation mit-
teilen: 

 Geplanter Lockdown ab Mittwoch 

Momentan nehmen wir alle über verschiedene Kanäle von verschiedenen Personen 
Stellungnahmen zum geplanten Lockdown ab Mittwoch wahr, sodass sich der eine oder 
die andere fragt, was denn nun eigentlich gilt. Das Schulministerium NRW hat in einer E-
Mail am Sonntagabend nach den Beschlüssen der Bundesregierung und der Länderver-
treter vom gestrigen Tag nochmals mitgeteilt, dass die bereits am Freitag kommunizier-
ten Regelungen für die Schulen in NRW für die gesamte Woche gelten. Eine Stellung-
nahme der Schulministerin Frau Gebauer dazu finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/statement-von-schulminis-
terin-yvonne-gebauer-zu-den-beschluessen-der 

Dies wurde in einer Telefonkonferenz am heutigen Morgen auch von Vertretern der Be-
zirksregierung Münster so bestätigt. Die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 – 7 werden 
weiterhin bis Freitag nach Plan in Präsenz vor Ort beschult. Die angesetzten Klassenar-
beitstermine für diese Jahrgangsstufen bleiben in der geplanten Form bestehen. Schüle-
rinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen, die für die aktuelle Woche seit heute vom 
Unterricht abgemeldet worden sind, werden die Arbeiten im Januar nachschreiben. 

Die Jahrgänge 8 – 10 wechseln in das Lernen auf Distanz. Die angesetzten Klassenarbei-
ten für die Jahrgangsstufe 10 werden hier ebenfalls, wie in meiner Mitteilung vom Sams-
tag angekündigt, geschrieben. 

Die Hausaufgabenbetreuung der Realschule wird bis einschließlich Donnerstagnachmit-
tag  regulär stattfinden, der Mensa-Betrieb ist jedoch mit dem heutigen Tag eingestellt, 
sodass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eine Mittagsverpflegung mitbrin-
gen sollten. 



 Lernen auf Distanz 

Die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 8 – 10 sowie die von den Eltern abgemeldeten 
Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 -7 nehmen am Lernen auf Distanz teil. Momentan 
stellen wir wieder fest, dass die Server von schulbistum.de aufgrund der hohen Zugriffs-
zahlen wie schon zu Beginn des Lockdowns im Frühjahr überlastet sind, sodass eine An-
meldung zeitweise nicht möglich ist. Dies liegt nicht im Einflussbereich der Schule. Ein 
erster Tipp zur Abhilfe: Der Zugriff auf online hinterlegte Materialien sollte zu Zeiten er-
folgen, zu denen mit weniger hohen Zugriffszahlen gerechnet werden kann, z. B. am 
(späten) Nachmittag/Abend. Die Situation wird sich hoffentlich, wie im Frühjahr auch, in 
den nächsten Tagen entspannen. Laut Mitteilung unseres Schulträgers sollen die Maß-
nahmen zur Aufstockung der Serverkapazitäten seitens des Anbieters ab heute, 12.00 
Uhr, greifen. 

Bitte melden Sie sich in der Schule, falls es für Ihre Kinder nicht möglich ist, aufgrund 
fehlender digitaler Endgeräte am Distanzlernen teilzunehmen. Für diesen Fall kann die 
Schule – in begrenztem Umfang – Leihgeräte zur Verfügung stellen. 

 Notbetreuung am 07./08.01.2021 

So wie der Beginn der Weihnachtsferien um zwei Tage vorgezogen wurde, so hat das 
Land diese auch im Januar 2021 um zwei weitere Tage (07./08.01.2021) verlängert. Auch 
für diese beiden Tage bietet die Schule den Eltern der Jahrgangsstufen 5 und 6, die für 
ihre Kinder selbst keine Betreuung sicherstellen können, eine Notbetreuung an. Ein ge-
sondertes Schreiben dazu wird den Schülerinnen und Schülern dieser Jahrgangsstufen 
mit nach Hause gegeben. Diejenigen Eltern, die ihre Kinder für diese Woche vom Unter-
richt abgemeldet haben, erhalten das Schreiben per E-Mail. Um hier planen zu können, 
bitten wir die Eltern, die davon Gebrauch machen möchten, dies der Schule bis spätes-
tens Freitag, 18.12.2020, mitzuteilen. 

 

Falls Sie weiterhin Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden. 

Hinweis: Dieses Schreiben wird ausschließlich per E-Mail über die Vorsitzenden der Klassen-
pflegschaften mit Bitte um Weiterleitung an alle Eltern der Klasse versandt. Sollten Eltern in 
Einzelfällen nicht per E-Mail erreichbar sein, bitten wir um eine kurze Rückmeldung an die 
Schule unter fuerstenberg-rs@bistum-muenster.de. Vielen Dank! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz der momentanen Lage eine besinnliche Vorweih-
nachtszeit – und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 


