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Rietberg, den 28.05.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Martinschule,
ab Montag, den 31.05.2021 werden wir wieder in den durchgängigen und angepassten
Präsenzunterricht zurückkehren. Somit können kommenden Montag wieder täglich alle
Schüler*innen unsere Schule besuchen. Selbstverständlich gelten weiterhin die bereits bekannten und
bestehenden strikten Hygienevorgaben (insbesondere die Masken- und die Testpflicht). Die Teilnahme
an den zweimal wöchentlich stattfindenden PCR-Testungen (Lolli-Tests, siehe Brief vom 06.05.2021)
sind weiterhin die zwingende Voraussetzung dafür, dass die Schüler*innen die Schule besuchen
können.
Alle Infos zu den Themen Testpflicht, Infektionsschutz, Hygiene, Masken finden Sie auch auf dieser
Internetseite:
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/angepasster-schulbetriebcorona-zeiten/impfungen-infektionsschutz-hygiene-masken
Sollte der Inzidenzwert im Kreis Gütersloh erneut über einen Wert von 100 steigen, so würde es erneut
dazu kommen, dass der Unterricht in Form des bekannten Wechselunterrichts organisiert wird.
PCR-Tests (Lolli-Tests)
Alle Schüler*innen werden auch im Rahmen des durchgängigen und angepassten Schulbetriebs
zweimal wöchentlich getestet. Alle Infos zu den Lolli-Tests haben wir Ihnen bereits am 06.05.2021
mitgeteilt. Sie finden den Brief, so wie alle aktuellen Informationen, auch weiterhin auf der Homepage
unserer Schule (www.martinschule-rietberg.de).
Die Schüler*innen der Klassen 1 bis 6/7b werden montags und mittwochs getestet, die Schüler*innen
der Klassen 6/7c bis 10 werden dienstags und donnerstags getestet. Am Mittwoch, den 02.06.2021, vor
den beiden unterrichtsfreien Tagen am 03. und 04.06.21, werden alle Schüler*innen getestet.
Maskenpflicht
Die durchgängige Notwendigkeit zum Tragen von medizinischen Masken in der Schule besteht
weiterhin. Außerdem besteht im Rahmen der Schülerbeförderung für die Schüler*innen weiterhin die
Verpflichtung, eine FFP-2 Maske zu tragen.
Unterricht
Alle Informationen zum Stundenplan ab der kommenden Woche erhalten Sie von den
Klassenlehrkräften Ihrer Kinder. Ergänzend zu der Stundenplanung informieren wir Sie an dieser Stelle
bereits, dass trotz des nun stattfindenden durchgängigen und angepassten Schulbetriebs AGs und
Praxisblöcke bis zu den Sommerferien nicht stattfinden werden. Diese organisatorische Entscheidung
ist weiterhin der pandemischen Situation geschuldet.
Betreuung
Im Rahmen des durchgängigen Schulbetriebs finden keine weiteren, zusätzlichen Betreuungsangebote
statt. Ausgenommen hiervon ist die Betreuung im Rahmen der Randstundenbetreuung und des offenen
Ganztages. Diese findet für die angemeldeten Schüler*innen unter Beachtung des schulischen
Hygienekonzepts statt.
Nun freuen wir uns darauf, dass wir ab Montag alle Schüler*innen wieder in der Schule begrüßen dürfen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die bisher so gute Zusammenarbeit, trotz all der
schwierigen Umstände, die diese Pandemie nun seit über einem Jahr mit sich bringt.
Mit freundlichen Grüßen

gez.
André Müller, Schulleiter

gez.
Achim Röser, stellv. Schulleiter

