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Monatsbrief Juli 2021 

 
Münster, den 29.06.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Hermannschule, 

zum letzten Mal in diesem Schuljahr erhal-
ten Sie heute den aktuellen Monatsbrief für 
den Monat Juli. 

Hier geht es nun Schlag auf Schlag: 

In zwei Tagen, am Donnerstag, 
01.07.2021, werden wir unsere großen 
Schulkinder des 4. Jahrganges innerhalb 
eines Gottesdienstes, zum Thema „Der 
Weg“ ab 8.45 Uhr in der Josefskirche ver-
abschieden. Um nach den derzeit aktuellen 
Coronaschutzverordnungen einen ord-
nungsgemäßen und feierlichen Gottes-
dienst abhalten zu können, hat jedes Kind 
des 4.  Schuljahres einen entsprechenden 
Vordruck erhalten, der mit den Angaben 
der jeweiligen Begleitung gefüllt werden 
muss. Somit wäre die Kontaktverfolgung im 
Fall eines positiven Coronavorfalls gege-
ben.  

Im Anschluss an den Gottesdienst werden 
die Schülerinnen und Schüler des 4. Jahr-
gangs zurück zur Schule gehen. 

Am morgigen Mittwoch, 30.06.2021, erhal-
ten die Jahrgänge 1 bis 3 ihre Zeugnisse 
in kopierter Form. Es ist wichtig, dass Sie 
als Eltern / Erziehungsberechtigte das ko-
pierte Zeugnis unterschreiben, so dass 
Ihnen dann am Donnerstag, bei Rückgabe 
der Kopie, das Original ausgehändigt wer-
den wird.  

Am Nachmittag besteht für die Eltern aus 
der Schuleingangsphase die Möglichkeit, 
nach vorheriger Anmeldung, das ausge-
händigte Zeugnis mit der Klassenlehrerin / 
dem Klassenlehrer zu besprechen. Ich darf 

Sie bitten, zuvor einen Termin zu vereinba-
ren. Dazu erhielten Sie einen entsprechen-
den Vordruck. 

Am Freitag, 02.07.2021, werden wir uns 
als Schulgemeinde von unseren „Großen“ 
auf dem Schulhof mit einem kleinen Rah-
menprogramm gebührend verabschieden. 

An diesem Tag erhalten auch die Kinder 
des 4. Schuljahres ihre Zeugnisse; ein ko-
pierter Ausdruck zur Unterschrift entfällt. 
Die Viertklässler erhalten sofort das Origi-
nal. 

Am letzten Schultag, Freitag, 02.07.2021 
endet der Unterricht um 10.45 Uhr – der 
OGS bietet im Anschluss eine „Notbetreu-
ung“ für die OGS Kinder an. Auch hierzu 
erhielten Sie einen Vordruck, um Ihr Kind 
bis maximal 13.00 Uhr dort anzumelden.  

Es war ein anstrengendes aber auch span-
nendes Schuljahr mit vielen Neuerungen. 
Wir haben uns wahrlich auf einen produkti-
ven und aufregenden neuen Weg gemacht! 
Im Namen aller Lehrerinnen und unserer 
Betreuungen möchte ich mich bei Ihnen 
ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit 
und Ihre Unterstützung in allen Bereichen 
bedanken. Von Herzen wünsche ich Ihnen 
erholsame Ferien, wunderschöne Sommer-
tage und ggf. eine gute Reise! Kommen Sie 
gesund wieder! 

 
Judith Lüttikhuis 
-Schulleiterin-  
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