
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Münster, 7. Januar 2021

    

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, Sie/Ihr hattet erholsame Ferien und seid gesund ins neue Jahr gestartet. 
Entgegen unser aller Hoffnung können wir nicht mit einem normalen Schulbetrieb ins 
neuen Jahr starten. Dass kein Präsenzunterricht stattfindet, haben Sie bereits am 
Mittwoch durch die Medien erfahren. Heute hat uns das Ministerium mit erweiterten 
Hinweisen zum Schulbetrieb versorgt. Ich verweise dazu auch auf die in unserer 
Homepage eingestellte Mail des Staatssekretärs, inklusive der Links zu konkreten 
Hinweisen für alle Bereiche des schulischen Lebens. 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-
archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021 

Bitte lesen Sie diese: Auch wenn dies aufwändig ist, es ist unmöglich die Fülle der 
Informationen knapp dazustellen. Einige zentrale Hinweise, die für Eltern wichtig sind, 
haben wir hier zusammengefasst: 

„Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen 
und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab 
Montag, den 11. Januar 2021, für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. 
….Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit an den 
Schulen erforderlich macht, sind bis zu zwei Organisationstage möglich, so dass der 
Distanzunterricht spätestens ab Mittwoch, 13. Januar 2021 stattfindet. Über die 
Notwendigkeit der Organisationstage entscheiden die Schulen vor Ort.  ….Alle 
Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine 
Kindeswohlgefährdung vorliegt. Während der Betreuungsangebote in den Schulen 
findet kein regelhafter Unterricht statt. Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige 
schulische Personal in Betracht. Die Betreuungsangebote dienen dazu, jenen 
Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzlernen im häuslichen Umfeld ohne 
Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter 
Aufsicht zu ermöglichen. Die Anmeldeunterlagen befinden sich im Anhang der Mail. 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Anlage%20An
meldung%20Betreuung%20bis%20zum%2031.%20Januar%202021.pdf 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/07012021-schulbetrieb-ab-dem-11-januar-2021
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Anlage%20Anmeldung%20Betreuung%20bis%20zum%2031.%20Januar%202021.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Anlage%20Anmeldung%20Betreuung%20bis%20zum%2031.%20Januar%202021.pdf


Senden Sie bitte das Antragsformular bis zum 12.01.2020 per Mail 
(michaelschule@stadt-muenster.de) ausgefüllt zurück bzw. geben es in der Schule ab. 
Alle Eltern sind jedoch aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich –  zuhause zu 
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 

….Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten 
geschrieben.“ 

Die Klassenleitungen werden Sie über die weiteren Vorgehensweisen informieren, den 
Kontakt zu den Kindern aufnehmen (mind. 1-2 wöchentlich) und die Kinder mit den 
Materialien für den Distanzunterricht versorgen. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, 
alle Unterlagen in der Aula der Schule abzuholen. Geben Sie bitte den 
Klassenleitungen auch eine Rückmeldung, falls das Material zu umfangreich ist bzw. 
sie zusätzliches Material benötigen. Aktuell ist unsere Schule mit weiteren digitalen 
Endgeräten versorgt worden. Falls Sie einen Bedarf für ihr Kind haben, melden Sie 
sich bitte schnellstmöglich bei der Klassenleitung, sodass wir ein digitales Endgerät 
als Leihgabe ausgeben können. 

Wir wünschen uns allen, dass wir im Februar trotz aller Widrigkeiten in einen 
geregelten Schulbetrieb zurückfinden und sicher, gesund und unverzagt durch die Zeit 
bis zu den Osterferien kommen. 

  

Freundliche Grüße von der Michaelschule 

  

 

Marc Voges       Jutta Giesbert 

Komm. Schulleiter     Konrektorin 

 

 

 

P.S. aktuelle Informationen immer auf: www.michaelschule-muenster.de 
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