
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Langenberg, 28.05.2021 

 
 
Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir nach Allgemeinverfügung des Kreises Gü-
tersloh ab Montag, 31.05.2021 auch wieder in den vollständigen, angepassten Präsenzunter-
richt für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule gehen dürfen bzw. eine vollständige 
Beschulung an jedem Tag wieder durchgeführt wird. 

Falls die Inzidenz jedoch nach einigen Tagen durch verschiedene Infektionsgeschehen wieder 
über 100 ansteigt, ist nicht auszuschließen, dass es zu erneutem Wechsel- (oder gar Distanz-) 
Unterricht kommen kann. Dass wir alle mit dieser unklaren Situation zurechtkommen und 
planen müssen, ist derzeit leider pandemiebedingt unabwendbar; umso mehr hoffen wir auf 
Stabilität. 

Die Stundenpläne der einzelnen Klassen wurden an den eingeschränkten Regelbetrieb ange-
passt und haben sich dadurch teilweise leicht geändert. Die Klassenlehrer werden Ihnen den 
ab dem 31.05.2021 geltenden Stundenplan für die Klasse Ihres Kindes weiterleiten. 

Ab nächster Woche wird Ihr Kind auch wieder „normale“ Hausaufgaben aufbekommen, die 
zum nächsten Tag hin zu erledigen sind.  

Die bestehenden Hygienevorgaben vor allem die Maskenpflicht (medizinischen Maske oder 
FFP2-Maske) auch am Sitzplatz und die zweimalige Testpflicht in der Woche (Lolli-Tests) gel-
ten nach aktueller Erlasslage des Ministeriums für Schule und Bildung NRW im Präsenzunter-
richt in Klassenstärke weiter.  

Im Interesse der gleichmäßigen Auslastung der Labore werden im vollständigen Präsenzunter-
richt montags und mittwochs die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 und 2 und dienstags 
und donnerstags die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 am Lolli-Pooltest teilneh-
men. 

Die OGSs in Langenberg und Benteler stehen Ihnen zu gewohnten Betreuungszeiten ab Mon-
tag zur Verfügung. Die pädagogische Notbetreuung entfällt mit dem durchgängigen Präsenz-

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021


 

 

betrieb. Es werden nur noch angemeldete Kinder aus OGS und Randstunde betreut. 

Einschränkungen im Hinblick auf den Präsenzunterricht ergeben sich für das Fach Sport: 
Sportstunden sollen in der Regel im Freien stattfinden. Masken dürfen hierbei abgesetzt wer-
den. Bitte geben Sie Ihren Kindern entsprechendes Sportzeug mit! Bei schlechtem Wetter 
darf der Sportunterricht mit Maske in der Sporthalle durchgeführt werden. Schwimmen ent-
fällt leider aus organisatorischen Gründen. 

Wir wünschen Ihnen und vor allem den Kindern einen guten Start in die neue Phase dieses 
turbulenten Schuljahres! 

 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Britta Kleinegesse 
 


