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Liebe Eltern! 

 

Die nun deutlich rückläufigen Infektionszahlen wirken sich jetzt auch auf den Schulbetrieb aus. Ab Montag, 

31.05.2021 findet der Unterricht wieder im Regelbetrieb statt. Alle Schülerinnen und Schüler kommen wieder 

an jedem Tag zur Schule. Gleichzeitig bleiben bestimmte Corona-Regeln weiterhin gültig: 

 Maske tragen auch im Klassenraum 

 Regelmäßiges Lüften 

 Teilnahme am Lolli-Test zweimal in der Woche 

 

Weitere Ausführungen zum Regelschulbetrieb lesen Sie hier in Auszügen aus der Mail des Ministeriums für 

Schule und Bildung: 

 

„Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht 

… kehren ab Montag, 31. Mai 2021, grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen und kreisfreien 

Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und angepassten Präsenzunter-

richt zurück. Die bestehenden strikten Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten wei-

ter. Für die Unterrichtstage nach Pfingsten, also vom 26. bis 28. Mai 2021, gelten noch die bisherigen Rege-

lungen der Coronabetreuungsverordnung fort. 

… Wir sind voller Zuversicht, dass die deutlich gesunkenen Infektionszahlen, der erhebliche Impffortschritt, 

die Beibehaltung der zweimal pro Woche stattfindenden verpflichtenden Tests in den Schulen sowie die Be-

achtung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen diese Planungssicherheit für fünf Wochen Präsenzun-

terricht bis zum Beginn der Schulferien Anfang Juli ermöglichen werden. Zu einer vollständigen Information 

gehört allerdings auch, Sie darüber zu unterrichten, dass aufgrund eines denkbaren Wiederanstiegs der 

Sieben-Tages-Inzidenz in einzelnen Kreisen oder kreisfreien Städten über 100 (oder gar über 165) eine er-

neute Rückkehr in den Wechsel- (oder gar Distanz-) Unterricht nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. 

 

Präsenzunterricht in Klassen- und Kursstärke 

Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitz-

platz im Unterricht weiterhin verpflichtend. Zudem müssen sich seit dem Ende der Osterferien Schülerinnen 

und Schüler sowie alle an der Schule Beschäftigten zwei Mal pro Woche einem Antigen-Schnelltest oder in 

Grundschulen, Förderschulen und einem Teil der Schulen mit Primarstufe einem Lolli-Test unterziehen. Die 

dadurch im Vergleich zum ersten Schulhalbjahr deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sind nicht nur 



Grundlage für einen täglichen Unterricht in Klassen- und Kursstärke, sondern auch Voraussetzung dafür, 

dass über den Unterricht im Klassenverband hinaus eine Mischung von Schülergruppen im Präsenzunter-

richt erfolgen kann. … 

 

Auswirkungen auf die Testverfahren 

… Für die Grundschulen, Förderschulen und Schulen mit Primarstufe, die am Lolli-Testverfahren beteiligt 

sind, werden sich voraussichtlich nur kleine Änderungen ergeben. Im Interesse einer gleichmäßigen Auslas-

tung der Labore und mit dem Ziel, die Anpassungen so gering wie möglich zu halten, wird es zumindest bis 

auf Weiteres bei den vier Pool-Testtagen Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bleiben, wobei an 

jedem Tag die Hälfte der in der Schule anwesenden Schülerinnen und Schüler am Pool-Test teilnehmen. … 

 

Wiederaufnahme der Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe und der Sekundarstufe 

I bei einem vollständigen Präsenzbetrieb 

Offene und gebundene Ganztagsangebote und Betreuungsangebote gemäß BASS 12-63 Nr. 2 können ge-

mäß Coronabetreuungsverordnung ab dem 31. Mai 2021 im Rahmen der vorhandenen räumlichen und per-

sonellen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes wiederaufgenommen werden, 

wenn ein Schulbetrieb in vollständiger Präsenz zulässig ist. Von der regelmäßigen Teilnahme an den Ange-

boten soll nur noch in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. Über Ausnahmen wird vor Ort 

entschieden. … 

 

Wegfall der pädagogischen Betreuung bei durchgängigem Präsenzbetrieb 

Da die Rückkehr zum angepassten Präsenzbetrieb eine vollständige Beschulung aller Schülerinnen und 

Schüler der betroffenen Schulen ermöglicht, gibt es dort keine Angebote der pädagogischen Betreuung mehr. 

Die Schülerinnen und Schüler nehmen wieder regulär am Präsenzunterricht einschließlich der – möglicher-

weise eingeschränkten - Ganztags- und Betreuungsangebote teil. …“ 

 

 

Über den ab dem 31.05.2021 gültigen Stundenplan werden Sie in der kommenden Woche die Klassenleh-

rerinnen informieren. Die erste Schulstunde beginnt dann wieder um 8:00 Uhr, die zweite Stunde um 8:45 

Uhr usw.. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die Infektionszahlen weiter zurückgehen und damit die Corona bedingten Ein-

schränkungen im Schulbetrieb wie auch im übrigen Alltagsleben weiter zurückgenommen werden können. 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Ihren Kindern mit uns Lehrkräften in der Willibrordschule einen 

schönen Abschluss dieses doch ganz besonderen Schuljahres. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Klaus Colter 

Rektor 


