
 

 

 

 

Eslohe, 20.05.2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

gestern Abend erreichte uns eine neue Schulmail, in der die nächste positive Entwicklung für 
unseren Schulbetrieb angekündigt wurde. 

Präsenzunterricht ab 31. Mai 2021 

Ab Montag, 31. Mai 2021, kehren wir zu einem durchgängigen Präsenzunterricht zurück. Die 
bestehenden Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter. Dies 
gilt unter der Voraussetzung, dass die Inzidenzen weiter stabil unter 100 bleiben. 

Präsenzunterricht in Klassenstärke 

Im Präsenzunterricht mit der kompletten Klasse ist das Tragen einer medizinischen Maske 
auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend. Zudem wird zwei Mal pro Woche der 
Lolli-Test durchgeführt. Ein Teil der Klassen wird montags und mittwochs den Test 
durchführen, der andere Teil der Klassen dienstags und donnerstags. (Hier fehlen noch 
endgültige Anweisungen durch das Ministerium für Schule und Bildung NRW, denkbar wäre 
Jahrgang 1 und 2 montags und mittwochs, Jahrgang 3 und 4 dienstags und donnerstags.)  

Da täglich alle Kinder Unterricht nach Stundenplan haben werden, wird es daher ab 31. Mai 
keine Notbetreuung mehr geben. 

Wiederaufnahme der Ganztags- und Betreuungsangebote  

Die Betreuungen und die OGS werden ab 31. Mai ebenso den Regelbetrieb wieder 
aufnehmen. Sollte es Abweichungen zu Ihren gebuchten Verträgen geben, nehmen Sie bitte 
bis Mittwoch, 26.05. Kontakt mit den bekannten Ansprechpartnern auf, damit der Start 
wieder gut und geregelt gelingen kann.  

Sportunterricht  

Sportunterricht kann an Schulen in vollem Umfang erteilt werden. Bei passendem Wetter 
versuchen wir diesen im Freien stattfinden zu lassen, dort kann auf eine Maske verzichtet 
werden. Findet Sportunterricht in Sporthallen statt, besteht die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Intensive ausdauernde Belastungen in Sporthallen werden wir nicht 
durchführen. Mindestabstände sollen eingehalten werden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Die Vorbereitungen im Esselbad sind angelaufen, leider werden diese aber vor dem 31. Mai 
nicht abgeschlossen sein, so dass regulärer Schwimmunterricht in diesem Schuljahr nicht 
mehr möglich sein wird.  

Planung von Abschlussfeiern 

In der Schulmail heißt es dazu: „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.“ Das bedeutet, dass Abschlussfeiern 
vermutlich stattfinden können, die Auflagen dazu aber noch nicht bekannt sind 
(Rückverfolgbarkeit, Abstände, Anzahl der Personen, Örtlichkeiten, …) 

Bus-Zusatzfahrten  

Die Gemeinde Eslohe als Schulträger wird weiterhin Zusatzfahrten für unsere 
Fahrschülerinnen und Schüler installieren. Welche dies genau sind bzw. ab 31. Mai sein 
werden, entnehmen Sie bitte wie gewohnt unserer Homepage. 

Durchführung des Trixitt-Projekts 

Mit den weiteren Lockerungen steigt auch die Chance, dass wir unser Sportprojekt Trixitt wie 
geplant am 16.6. (Eslohe) und am 17.6. (Reiste und Wenholthausen) durchführen können. In 
der kommenden Woche finden dazu Abstimmungen mit dem Ordnungsamt der Gemeinde 
statt. Sobald wir „grünes Licht“ erhalten, werden wir die Kinder und Sie über den Ablauf des 
Tages informieren. 

Die letzten Wochen dieses Schuljahres werden für alle Beteiligten ganz besondere Wochen 
sein, die hoffentlich dazu beitragen werden, versöhnlich in die wohlverdienten Sommerferien 
starten zu können. 

 Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

 


