
 

 

 
 

      
              

 

Lüdinghausen, 20.05.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

wie Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, sollen unter bestimmten 

Voraussetzungen zeitnah wieder alle Schülerinnen und Schüler täglich unterrichtet werden. 

 

Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterrich 

Ab Montag, 31. Mai 2021 sollen grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen und 

kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und 

angepassten Präsenzunterricht zurückkehren. Die bestehenden strikten Hygienevorgaben 

(insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter. 

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

bisherigen Regelungen der Coronabetreuungsverordnung fort. 

Sollte der Fall eintreten, dass der denkbare Wiederanstiegs der Sieben-Tage-Inzidenz in 

einzelnen Kreisen oder kreisfreien Städten über 100 (oder gar über 165) ist, kann eine erneute 

Rückkehr in den Wechsel- (oder gar Distanz-) Unterricht nicht gänzlich ausgeschlossen 

werden.  

 

Hinweise zu den aktuellen Hygienevorgaben für den Schulbetrieb finden Sie unter folgendem 

Link: 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-

corona-zeiten/impfungen-infektionsschutz-hygiene-masken 

 

 

Präsenzunterricht in Klassen- und Kursstärke 

 

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

auch am Sitzplatz 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 

Test unterziehen. Die Testverfahren werden weiterhin in der Schule umgesetzt. Es ist geplant, 

dass die Kinder der Klassen 1 und 2 montags und mittwochs getestet werden, die Kinder der 

Klassen 3 und 4 dienstags und donnerstags. Hier können sich bis zum 31. Mai 2021 noch 

Änderungen ergeben. Dazu erwarten wir noch gesonderte Informationen.  

 

 

Wiederaufnahme der Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe 

Die OGS wird ausschließlich die Kinder, die sich für die OGS und die kurze Gruppe 

angemeldet haben, regulär nach dem Unterricht betreuen. Es gibt keine Angebote der 

pädagogischen Betreuung mehr.  

 

Katholische Grundschule   Ostwall 7a   59348 Lüdinghausen 

 0259147 41 Fax 025914770; Mail schulleitung@ostwallschule.de 

 www.ostwallschule.de 

 

 

 

               
       

 

 

https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten/impfungen-infektionsschutz-hygiene-masken
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten/impfungen-infektionsschutz-hygiene-masken
http://www.ostwallschule.de/


 

 

Die Zusammensetzung der Gruppen in den Ganztags- und Betreuungsangeboten ist, wie 

auch im Unterricht, zu dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu 

können.  

Für Räume und Kontaktflächen gelten die Hygienebestimmungen, die im Rahmen der 

standortbezogenen Hygienekonzepte festgelegt sind. Eine Desinfektion von Spielzeugen, die 

gemeinsam genutzt werden, ist nicht erforderlich. 

Die Notwendigkeit zum Tragen einer medizinischen Maske besteht fort; die 

Coronabetreuungsverordnung lässt in Ausnahmefällen für Schülerinnen und Schüler bis zur 

Klasse 8 auch das Tragen einer Alltagsmaske zu. 

 

Sportunterricht 

 

Sportunterricht kann an Schulen im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung der 

einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt werden. 

Allerdings findet dieser in der Regel im Freien statt. Beim Sportunterricht im Freien und beim 

Schwimmunterricht besteht keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder sonstigen 

Mund-Nase-Bedeckung. 

Für uns ist der Schwimmunterricht für die letzten Wochen bis zu den Sommerferien leider u.a. 

aufgrund der fehlenden Lehrerressourcen nicht umsetzbar. Nach den großen Ferien hoffen 

wir, wieder schwimmen gehen zu können.  

 

Planung von Abschlussfeiern 

 

Es werden zu diesem Thema noch Informationen erwartet. Angesichts der sich derzeit stetig 

verbessernden Infektionslage ist es von Seiten des Ministeriums verantwortbar, Planungen für 

Abschlussfeiern zum jetzigen Zeitpunkt vorzunehmen. Wir werden Sie zeitnah informieren, 

wenn unsere internen Planungen für Abschlussfeiern abgeschlossen sind.  

 

Wir freuen uns schon jetzt darauf, wieder alle Schülerinnen und Schüler in den Klassen 

gemeinsam zu unterrichten und bei uns in der Schule zu haben.  

 

Wir werden den Kindern ganz bewusst ausreichend Zeit einräumen, sich unter den Gruppen 

auszutauschen und sich wieder an den großen Klassenverband zu gewöhnen.   

Wir hoffen, dass wir somit – auch unter Einhaltung der zu beachtenden Vorgaben – den 

Kindern hier wieder ein Stück Normalität und die notwendige Struktur geben können, die sie 

zum Lernen und Leben bei uns in der Schule brauchen.  

 

Die gesamte Schulmail vom 19. Mai können Sie auf unserer Homepage nachlesen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulla Hüvel und Cordula Biesenbach 
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