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Täglicher Präsenzunterricht ab Montag, 31. Mai 2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,       
 
ab Montag, 31. Mai 2021 kehren alle Schulen im Kreis Warendorf bei fortlaufender Inzi-
denz unter 100, zu einem täglichen Präsenzunterricht in der Schule zurück. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfen wir momentan also, vorbehaltlich der weiteren Ent-
wicklung, davon ausgehen, dass wir bis zum Beginn der Sommerferien fünf Wochen tägli-
chen Unterricht in der Schule haben werden. 
 
Die bestehenden strengen Hygienevorgaben, gelten unverändert fort. Das bedeutet unter 
anderem, dass das Tragen einer medizinischen Maske für die Schülerinnen und Schü-
ler, auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend ist. Ebenso müssen sich die 
Schülerinnen und Schüler zwei Mal pro Woche einem Lolli-Test unterziehen.    
 
Bis auf Weiteres wird es bei den vier Testtagen Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
bleiben.  
Montags und mittwochs werden die Klassen 1 und 2 getestet und dienstags und don-
nerstags die Klassen 3 und 4. 
 
An dieser Stelle erinnere ich nochmal an die dringende Notwendigkeit Ihrer uneinge-
schränkten Erreichbarkeit für die Schule am Morgen nach dem Testtag! 
 

 Die Eltern und Erziehungsberechtigten der Klassen 1 und 2 müssen sich also diens-
tags und donnerstags, morgens zwischen 6:30 Uhr und 8:30 Uhr in sofortiger telefo-
nischer Erreichbarkeit befinden. 

 

 Die Eltern und Erziehungsberechtigten der Klassen 3 und 4 müssen sich entspre-
chend mittwochs und freitags zwischen 6:30 Uhr und 8:30 Uhr in sofortiger telefoni-
scher Erreichbarkeit befinden. 
 

Da die Rückkehr zum angepassten Präsenzbetrieb eine vollständige Beschulung aller Schü-
lerinnen und Schüler ermöglicht, wird es kein Notbetreuungsangebot mehr geben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler mit OGS-Vertrag nehmen am angepassten Angebot unserer 
Offenen Ganztagsschule zu den regulären Zeiten teil. 
 
Mit Beginn des täglichen Unterrichts in der Schule wird es auch wieder montags bis donners-
tags Hausaufgaben aufgeben. In der letzten Schulwoche vor den Sommerferien wird es kei-
ne Hausaufgaben aufgeben. 
 
 
Ganz herzliche Grüße 
 
für das Team der DBS gez. 
Katrin Ratschow am 25.05.2021 
 

                                                                                                            


