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Elternbrief vom 26.05.21  

Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Vollpräsenz ab dem 31.05. 

 

Liebe Eltern, 

sie werden es den Medien bereits in der letzten Woche entnommen haben: Das 

Schulministerium hat ab nächsten Montag (31.05.) den Unterricht in Vollpräsenz für Schulen in 

Kreisen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 angeordnet. Wie zu erwarten, hat sich die 

Inzidenzzahl unseres Kreises auch in den letzten Tagen erfreulicherweise nicht stark verändert 

und bleibt damit stabil unter der entscheidenden Marke, so dass es bei uns ab kommenden 

Montag wieder in Vollstärke losgeht. 

Die entspr. Schulmail finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-

2021 

Das bedeutet, dass wir ab Montag zum Unterrichtsbetrieb vom Schuljahresbeginn 

zurückkehren werden: 

Der Unterricht wird nun wieder im Gesamtklassen- und -kursverband im jeweiligen Klassen- 

bzw. Kursraum stattfinden. Eine Trennung von Lerngruppen, wie wir sie bislang in den Stufen 

EF und Q1 bzw. im tageweisen Wechsel in den Stufen 5-9 vorgenommen haben, wird somit 

nicht mehr möglich sein.  

Da mit Abschluss des Wechselunterrichts nunmehr auch in der SEK I eine Durchmischung von 

Lerngruppen wieder erlaubt ist, wird auch der Philosophieunterricht in der Stufe 7, sowie der  

Gewi- und Nawi-Unterricht der Stufen 8 und 9 wieder im Kursverband statt finden, auch der 

Wechsel unserer Integrationsschüler zwischen DAZ-Lerngruppe und zugeordneter Klasse wird 

wieder wieder möglich sein.  

Die Hausaufgabenbetreuung ist wieder in normalem Umfang abrufbar, melden Sie sich bei 

Bedarf bitte bei Frau Tröster (troester@marianum-warburg.de). 

Der Preis für diese weitreichende Normalität ist offensichtlich: Wenn das Haus täglich nun 

wieder voll ist und die Lerngruppen sich wieder vermischen und im Unterrichtsraum näher 

aneinander rücken, steigt natürlich auch das potenzielle Infektionsrisiko entsprechend. Auch 

die im Ernstfall zu ergreifenden Quarantänemaßnahmen werden umfassender sein. Umso 



dringender müssen wir alle uns die entsprechenden Hygieneregeln noch einmal bewusst 

machen: 

Es gilt v.a. weiterhin Maskenpflicht in der Schule (OP- oder FFP2-Maske (im Bus FFP2)), der 

Mindestabstand von 1,5m überall, wo er außerhalb des Klassenraums eingehalten werden 

kann, die getrennte Pause der Stufen 6 und 7, das zuhause-Lassen der Kinder bei Symptomen 

oder einer PCR-Testung eines Haushaltsmitglieds usw. 

Zur Erinnerung habe ich die Übersichten noch einmal alle als Anhang mitgeliefert. 

Ihr Kind erhält von der Klassenleitung bzw. den Kurslehrkräften wie gewohnt den neuen 

Sitzplan für den Klassen- bzw. Kursraum über Teams vorab zugesandt. 

Arbeiten wir alle gemeinsam daran, dass wir dieses schon so anstrengende, aber dennoch gut 

gemeisterte Schuljahr auch weiterhin ohne große Probleme zu Ende führen können und alle 

gesund in die wohlverdienten Sommerferien kommen. 

Mit einer gesunden Mischung aus einer weitestgehenden Normalität unseres Schulalltags 

einerseits, andererseits aber auch der bewussten Achtsamkeit auf den Infektionsschutz der 

Mitschüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter wird uns auch diese neue Unterrichtsphase gelingen. 

Mit besten Grüßen vom Marianum 

Ihr 

Frank Scholle 

 

 

 

 

 


