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Liebe Eltern! 

 

 

Seit vielen Monaten hat es nun keinen normalen Schulalltag mehr gegeben. Wir alle haben in dieser Zeit 

neue Formen des Schulbetriebs erfahren müssen. Distanzunterricht, Wechselunterricht und Notbetreuung 

sind zum normalen Schulalltag geworden. Dies hat für alle Beteiligten zu großen Herausforderungen geführt. 

Wir haben gelernt, die neuen Aufgaben anzunehmen, damit umzugehen und diese für uns alle, Schülerinnen 

und Schüler, Mitarbeitende in der Willibrordschule und den Familien angemessen umzusetzen. 

Ich möchte mich heute ganz besonders bei Ihnen, liebe Eltern, dafür bedanken, dass Sie unseren „neuen 

Schulalltag“ in der Willibrordschule mit uns gemeinsam gegangen sind. Die Organisation hat uns das ein 

oder andere Mal vor besondere Herausforderungen und Problemen gestellt, die wir aber in der Regel ge-

meinsam lösen konnten. 

Dass in den letzten Wochen wieder unsere Schülerinnen und Schüler in die Willibrordschule gehen konnten, 

hat allen gutgetan. Kindern und Lehrkräften stand die Freude ins Gesicht geschrieben. Die persönliche Be-

gegnung, das Gespräch mit einem Gegenüber, das gemeinsame Lernen und Spielen hat ein wenig Norma-

lität zurückgebracht. 

Nun beginnen heute die Osterferien. Wie es danach weitergehen könnte, dazu hat sich das Ministerium 

gestern in einer Mail an alle Schulen geäußert. 

 

Schulbetrieb 

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen plant, den Wechselunterricht nach 

den Osterferien zunächst bis zum 23.04.2021 fortzusetzen. Während der Ferientage werden mit den zahl-

reichen am Schulleben beteiligten Verbänden – mit Vertreterinnen und Vertretern der Lehrerverbände, der 

Schulleitungsvereinigungen, der Elternverbände, der Schulpsychologie, der Kommunalen Spitzenverbände, 

der Schulen in freier Trägerschaft und der LandesschülerInnenvertretung sowie der Schulaufsicht – geführt. 

Die Ergebnisse dieser Gespräche werden dann ebenso für den weiteren Schulbetrieb Berücksichtigung fin-

den. 

 

 

 

 



Testungen für alle Schülerinnen und Schüler 

Die Landesregierung ist bestrebt, den Schülerinnen und Schülern der Primarstufe (Grund- und Förderschu-

len) schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen zu können. Hierbei ist die Verfüg-

barkeit passgenauer Testmöglichkeiten zu berücksichtigen. 

 

Weitere Hinweise 

Alle weiteren Informationen, die sich aus dem Infektionsgeschehen und hieraus folgenden Entscheidungen 

ergeben und die dem Ministerium rechtzeitig für den Schulstart nach den Osterferien zur Verfügung stehen, 

werden Ihnen frühestmöglich übermittelt. Dies betrifft vor allem weitergehende und präzisierende Informati-

onen zum Schulbetrieb nach den Osterferien sowie zusätzliche Informationen zur Ausweitung der Testungen 

in den nordrhein-westfälischen Schulen. 

 

Informationen auf der Schulhomepage 

Sobald die Schulen verlässliche Informationen zum Schulbetrieb nach den Osterferien erhalten, können Sie 

diese auf unserer Schulhomepage nachlesen. 

 

Zwei Wochen Osterferien liegen nun vor uns. Genießen Sie trotz aller widrigen Umstände diese Zeit. Die 

Kinder freuen sich ja auch ganz besonders auf Ostern. Ich wünsche Ihnen allen schöne und hoffentlich son-

nige Ostertage. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Klaus Colter, Rektor 


