
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg  

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten              03.02.2021 
der Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
 

 

Wie Sie der Presse und den anderen öffentlichen Medien sicherlich schon entnehmen konnten, 
hat die Landesregierung NRW in Abstimmung mit dem Schulministerium (MSB) entschieden, die 
Schulen ab dem 22.02.2021 stufenweise wieder für den Präsenzunterricht zu öffnen. 

Erfreulicherweise gehen die Infektionszahlen und die Inzidenzwerte gerade hier im Münsterland ja 
eindeutig in die richtige Richtung, so dass ich durchaus optimistisch bin, dass wir in absehbarer 
Zeit auch wieder zu vermehrtem Präsenzunterricht hier am Buchenberg zurückkehren können. 

Gestern haben uns auch die offiziellen Informationen und Vorgaben des MSB erreicht, so dass wir 
nun mit einem Vorlauf von etwa 10 Tagen die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes unter 
Beachtung der ministeriellen Vorgaben und der geltenden Infektionsschutzverordnung 
organisatorisch vorbereiten können. 

In einem ersten Schritt möchte ich Sie im Sinne von frühzeitiger Transparenz mit einigen 
Informationen versorgen, die jetzt schon feststehen. Detaillierte Informationen zur 
organisatorischen Umsetzung des Wiederbeginns des Unterrichts ab dem 22.02.21 erhalten Sie  
per E-Mail im Laufe der nächsten Woche. 

Unterricht in der Woche vom 15.02.21 – 19.02.2021: 

Am Montag und Dienstag findet wie schon bekannt kein Distanzunterricht und auch keine 
Notbetreuung statt (bewegl. Ferientage). 

Ab Mittwoch findet Distanzunterricht wie bisher statt. Die Betreuungs- und 
Unterstützungsangebote in der Schule laufen ebenfalls weiter. 

Wichtig: Der Distanzunterricht findet nach dem neuen Stundenplan statt. Dieser ist den Schülern 
und Schülerinnen bereits bekannt (Klassenleitung). 

 

Unterricht ab dem 22.02.2021 

Für die Klassen 5 -9 findet weiterhin zunächst Distanzunterricht nach gültigem Stundenplan statt, 
wie bisher. 

Für die Abschlussklassen (10. Klassen) wird Präsenzunterricht in der Schule, ggf. teilweise auch 
Distanzunterricht, nach den Vorgaben des MSB stattfinden. Hierzu erhalten Sie detaillierte 
Informationen in der nächsten Woche. 

Es wird auch weiterhin Betreuungs- und Unterstützungsangebote geben. 

 

 
 



 

 

Bei Interesse an den genauen Vorgaben des Schulministeriums verweise ich auf den folgenden  
link:  https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-

22-februar-2021 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes sonniges Wochenende. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Groll, Schulleiter 
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