
 
 

Städt. kath. Grundschule, Dahlweg 66, 48153 Münster, Tel. 0251/ 776732, Rektorin: J. Lüttikhuis,  www.hermannschule-

muenster.de, E-Mail: Hermannschule@stadt-muenster.de 

 

Monatsbrief Mai 2021 

 
Münster, den 29.04.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Hermannschule, 

hoffentlich haben Sie alle die letzten Wo-
chen bezüglich des Wechselunterrichts gut 
meistern können. Mir ist es ein Anliegen, 
Sie regelmäßig über die aktuellen Ereignis-
se des künftigen Monats zu informieren, so 
dass Sie sich bereits Termine und wichtige 
Informationen notieren können. Daher er-
halten Sie heute den aktuellen Monatsbrief 
für den Monat Mai. 
 
Ab Anfang Mai / oder Mitte Mai werden 
wir neue Corona Tests für unsere Kinder an 
der Hermannschule erhalten. 
Hierbei handelt es sich um Pool-Tests, die 
auch „Lolli-Tests“ genannt werden und für 
Grundschulkinder als auch Förderkinder 
besser geeignet sind. 
Pool-Test heißt, dass die Lerngruppe ein 
Gesamtergebnis bekommt und keine Indi-
vidualergebnisse mehr. 
Sie werden in einem externen Labor aus-
gewertet, das Ergebnis lautet dann nur 
noch: in Klasse / Lerngruppe XY waren alle 
negativ oder in Klasse XY 
war jemand positiv. Falls ein „Pool“ positiv 
ist, werde ich als Schulleiterin informiert 
und muss dann zeitnah, Sie als Eltern in-
formieren, weil dann die Kinder der Klasse 
individualisiert getestet werden müssen. 
Dafür ist es wichtig, dass ich Sie erreichen 
kann. Daher darf ich Sie bitten, zeitnah den 
Zettel „Notfallliste“ auszufüllen und Ihrem 
Kind mit zur Schule zu geben – VIELEN 
DANK!  
Damit entfällt zum einen das Problem “wie 
reagieren wir als Kollegium, wenn ein Kind 
„positiv ist“, zum anderen sind diese Tests 
noch zügiger durchzuführen und nehmen 
weniger Unterrichtszeit in Anspruch. 
Außerdem entfällt für uns Lehrerinnen und 
Lehrer die Verantwortung der Ergebnisana-
lyse. 
 

Beginnen werden wir den Monat Mai wie 
jedes Jahr mit einem gesetzlichen Feiertag: 
am Samstag, dem 01.05.2021. 

Am Montag, dem 03.05.2021, dürfen wir 
unsere neue Lehramtsanwärterin Frau An-
drea Borgscheiper recht herzlich an der 
Hermannschule begrüßen. Wir wünschen 
ihr ein überaus erfolgreiches Referendariat, 
verbunden mit viel Freude an unserer Schu-
le.  

Am Donnerstag, dem 13.05.2021, ist 
Christi Himmelfahrt, ein gesetzlicher Fei-
ertag. Am Freitag, dem 14.05.2021, ist für 
alle Schülerinnen und Schüler und dem 
gesamten Team ein beweglicher Ferientag 
und somit UNTERRICHTSFREI. Der OGT 
öffnet nach Bedarf und startet diesbezüglich 
eine Abfrage, die Sie per Mail erhalten und 
auch auf der Homepage herunter laden 
können. 

Das gesamte Team der Hermannschule 
wünscht Ihnen bereits jetzt ein sonniges 
und langes Wochenende  

 

Wie eigentlich immer im Monat Mai finden  
die landesweiten Lernstandserhebungen 
VERA in der 3. Klasse in diesem Jahr 
NICHT statt. Aufgrund der Coronapandemie 
sind diese Lernstandserhebungen in das 
kommende Schuljahr verschoben worden 
und werden somit zu Beginn des Schuljah-
res 2021/22 stattfinden. 

 

Am Montag, dem 24.05.2021, ist Pfings-
ten und am darauffolgenden Dienstag, 
25.05.21 sind die sogenannten Pfingstferi-
en. An diesen beiden Tagen ist ebenfalls 
UNTERRICHTSFREI! 
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Am Montag, dem 31.05.2021, kommt für 
den 2. und 4. Jahrgang der Schulzahnarzt 
in die Schule. In Absprache mit dem zu-
ständigen Zahnarzt können diese Untersu-
chungen – trotz Coronapandemie- stattfin-
den. 
 
Für weiterführende Informationen wenden Sie  
sich bitte an unser Sekretariat. Vielen Dank! 
 
Alle Termine finden Sie künftig immer in der an-
hängenden Tabelle zusammen gefasst.  
 
Einen wunderschönen Monat Mai wünscht  
Ihnen, 
 
J.Lüttikhuis  
-Schulleiterin- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Termine im Mai   

01.05.2021 gesetzl. Feiertag 

03.05.2021 Start der Lehramts-
anwärterin Frau 
Borgscheiper 

13.05.2021 Christi Himmelfahrt- 
Feiertag 

14.05.2021 beweglicher Ferien-
tag -unterrichtsfrei 

24.05.2021 Pfingstmontag - 
unterrichtsfrei 

25.05.2021 Pfingstdienstag- 
FERIENTAG - un-
terrichtsfrei 

31.05.2021 Schulzahnarzt für 
den 2. und 4. Jahr-
gang 
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