
         Ibbenbüren, 20.05.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

laut aktueller Aussage des Schulministeriums starten wir ab 31.05.2021 wieder mit 

Präsenzunterricht. Im folgenden Verlauf stelle ich Ihnen die genauen Informationen des 

Ministeriums vor, mit der Bitte zur Kenntnisnahme.   

Selbstverständlich leite ich weitere aktuelle Informationen zeitnah an sie weiter. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Lauerer 

 
 

• Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht: Ab Montag, 31. Mai 2021, kehren 
grundsätzlich alle Schulen aller Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten mit 
einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu einem durchgängigen und angepassten 
Präsenzunterricht zurück. 

• 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 Antigen-
Schnelltest oder in Grundschulen, Förderschulen und einem Teil der Schulen mit 
Primarstufe einem Lolli-Test unterziehen. 

• Auswirkungen auf die Testverfahren: Grundsätzlich hat die Umstellung vom Wechsel- 
auf einen vollständigen Präsenzunterricht keine Auswirkungen auf die in den Schulen 
eingesetzten Testverfahren und die Anzahl der benötigten Tests.  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 Auslastung 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. Das 
hätte in einer Grundschule zur Folge, dass beispielsweise montags und mittwochs die 
Schülerinnen und Schüler der Schuleingangsphase, dienstags und donnerstags die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 am Pooltest teilnehmen. Zu den 
möglichen Anpassungen beim Lolli-Testverfahren werden wir den betroffenen Schulen 
kurzfristig gesonderte Informationen zukommen lassen, u.a. auch zur ggf. geänderten 
Poolbildung. 

• 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 – möglicherweise 
eingeschränkten - Ganztags- und Betreuungsangebote teil. 

• Planung von Abschlussfeiern: Bereits in der letzten SchulMail hatte ich darüber 
informiert, dass verlässliche Aussagen zur Zulässigkeit von Abschlussfeiern zurzeit noch 
nicht möglich sind. Angesichts der sich derzeit stetig verbessernden Infektionslage halte 
ich aber dennoch Planungen für Abschlussfeiern zum jetzigen Zeitpunkt für verantwortbar.  

Ich muss allerdings um Verständnis bitten, dass wir die genauen Rahmenbedingungen 
für die letzten Schultage noch nicht festlegen können. Wir werden Sie allerdings zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt informieren. 

Mit freundlichen Grüßen       Mathias Richter 


