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Monatsbrief Juni 2021 

 
Münster, den 31.05.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Hermannschule, 

wie Sie es bereits aus dem Monat Mai ken-
nen, erhalten Sie heute den aktuellen Mo-
natsbrief für den Monat Juni, in dem noch 
einige wichtige Termine stattfinden werden.  

Im vergangenen Monat Mai sind wir mit den 
„Lolli-Tests“ gestartet und wir können all-
gemein festhalten, dass dieses Verfahren 
wesentlich unkomplizierter, einfacher in der 
Handhabung und präziser in der Auswer-
tung ist. Alle Kinder der Hermannschule 
haben diese „Lolli-Tests“ hervorragend an-
gewendet – ein großes Lob an unsere Kin-
der. 

Ab Montag, 31.05.2021 ist seitens des 
Ministeriums vorgegeben worden, dass von 
der Schule eine Bescheinigung für die 
getesteten Schülerinnen und Schüler mit 
einem PCR-Test („Lolli-Test“) und / oder 
dem Schnelltest zu erfolgen hat. Hierbei 
wird bei der Ausstellung der Bescheinigung 
zwischen den beiden Testmöglichkeiten 
hinsichtlich des Testdatums unterschieden. 
Bei einem PCR Test („Lolli-Test“) wird die 
Bestätigung über ein negatives Tester-
gebnis mit dem Datum des folgenden Ta-
ges versehen. Die Bescheinigung bei ei-
nem Schnelltest („Selbsttest“) wird unmit-
telbar nach Testauswertung (ca. 15. Minu-
ten später) erfolgen können.  

Möchten Sie als Eltern / Erziehungsberech-
tigte eine Bescheinigung für Ihr Kind be-
kommen, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenleitung. Wir wünschen uns folgende 
Vorgehensweise: Der Vordruck wird auf 
unsere homepage 

 www.hermannschule-muenster.de 

gestellt. Sie können sich den Vordruck her-
unterladen und mit den Daten Ihres Kindes 
ausfüllen. Ihr Kind bringt den ausgefüllten 

Vordruck mit zur Schule und die Lehrkraft, 
die den Test beaufsichtigt hat, trägt Testda-
tum, Uhrzeit und „negativ“ ein und unter-
schreibt. Ihr Kind wird dann den erforderli-
chen Stempel erhalten. Wir dürfen Sie da-
rum bitten, dass dieser zusätzliche „Ser-
vice“ bitte nur in Anspruch genommen wird, 
wenn dies zwingend erforderlich ist. VIE-
LEN DANK für IHR VERSTÄNDNIS!  

Für viele Angebote benötigt man nach ak-
tueller Corona-Schutzverordnung KEINEN 
Test mehr. 
Donnerstag, 3. Juni 2021 ist Fronleich-
nam – ein gesetzlicher Feiertag und somit 
unterrichtsfrei.  
Am Freitag, 4. Juni 2021 ist ein Brücken-
tag – auch an diesem Tag ist kein Unter-
richt und Ihnen und Ihren Familien wün-
sche ich bereits jetzt ein sonnenreiches, 
erholsames und langes Wochenende.  
 
Am Montag, 21.06.2021 findet innerhalb 
des Kollegiums die Zeugnisberatungskon-
ferenz statt – organisatorisch sind Sie als 
Eltern und Erziehungsberechtigte davon 
aber nicht betroffen. 
 
Am Montag, 28.06.2021 findet ab 19.30 
Uhr der Elternabend für die zukünftigen 
Erstklässler statt. Hinsichtlich der anhal-
tenden Corona-Pandemie möchten wir 
nach heutigem Stand, diesen Elternabend 
gerne in Präsenz abhalten. Das erfordert 
bedauerlicherweise, dass nur ein Elternteil 
bzw. ein Erziehungsberechtigter / eine Er-
ziehungsberechtigte pro Schulneuling mit 
einem negativen Schnelltest an der Infor-
mationsveranstaltung teilnehmen kann. 
An diesem Abend werden wir Ihnen das 
Konzept des jahrgangsübergreifenden Ler-
nens („jül“) noch einmal genau präsentieren 
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und Ihnen erste, aber sehr wichtige Infor-
mationen zur Einschulung Ihres Kindes 
mitteilen. Ebenso werden an diesem Abend 
die Klassenzusammensetzungen bekannt 
gegeben. 
 
Am Mittwoch, 30.06.2021, erhalten alle 
Kinder der Klassen / Lerngruppen 1 – 3 ein 
Zeugnis in kopierter Form. Wir dürfen Sie 
bitten, diese Kopie zu unterschreiben und 
Ihrem Kind am darauffolgenden Donners-
tag, 01.07.2021 wieder mit zur Schule zu 
geben. Wenn wir die unterschriebene Kopie 
zurückerhalten haben, wird Ihrem Kind das 
Originalzeugnis ausgehändigt. Ebenso er-
halten Sie an diesem Tag ein Einladungs-
schreiben, sollten Sie Gesprächsbedarf zu 
dem Zeugnis haben. Nach vorheriger Ab-
sprache mit Ihrer Klassenleitung können 
Sie dann sehr gerne einen Gesprächster-
min vereinbaren.  
 
Am Donnerstag, 01.07.2021 werden wir 
uns in einem Gottesdienst von unserem 4. 
Schuljahr verabschieden. Die genaue Uhr-
zeit lasse ich Ihnen noch zukommen. 
 
Am Freitag, 02.07.2021 erhalten die Kinder 
des 4. Schuljahres ihre Abschlusszeug-
nisse und wir werden uns in einem erlaub-
ten Rahmen gebührend von ihnen verab-
schieden.  
 
Für weiterführende Informationen wenden 
Sie sich bitte an unser Sekretariat. Vielen 
Dank! 
 
Alle Termine zusammengefasst finden Sie 
noch einmal in der anhängenden Tabelle. 
 
Einen wunderschönen Monat Juni wünscht  
Ihnen, 
 
J. Lüttikhuis  
 
-Schulleiterin- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termine im Juni   

03.06.2021 gesetzl. Feiertag – unter-
richtsfrei 

(Fronleichnam) 

04.06.2021 Brückentag- unterrichtsfrei 

21.06.2021 Zeugnisberatungskonferenz  

28.06.2021 Elternabend für die künfti-
gen Erstklässler, 19.30 Uhr 

30.06.2021 Zeugnisausgabe Klassen 1 
– 3 (Kopie) 

01.07.2021 Abschlussgottesdienst für 
das 4. Schuljahr 

02.07.2021 Zeugnisausgabe Klasse 4 

Start in die Sommerferien 
 

http://www.hermannschule-muenster.de/
http://www.hermannschule-muenster.de/
mailto:Hermannschule@stadt-muenster.de

