
 

 
 
 
Münster, 16.08.2021 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Bodelschwinghschule, 
 
wir hoffen, Sie haben sich alle in den Ferien gut erholt. Wir freuen uns nun sehr auf 
einen fast regulären Schulbeginn. Der Unterricht findet im Präsenzunterricht statt. Die 
Stundenpläne erhalten die Kinder an ihrem ersten Schultag von den 
Klassenlehrerinnen. Die Kinder kommen wie immer morgens um 8.00 Uhr pünktlich 
zur Schule und warten an den bekannten Haltestellen, bis sie abgeholt werden.  
Ab sofort gelten für den Ganztag wieder die  Abholzeiten: 15:00 Uhr bzw. 15.50 Uhr 
(Oase 17:00 Uhr). Es herrscht weiterhin Maskenpflicht im Gebäude, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Die jeweiligen 
Bezugspersonen besprechen mit den Kindern, wann die Masken im Unterricht 
abgenommen werden können. Den Sportunterricht werden wir vorerst weitgehend 
draußen stattfinden lassen. Inzwischen haben wir aber auch einen Luftfilter in der 
Turnhalle. Inwiefern wir mit weiteren Luftfiltern in den Klassen ausgestattet werden, 
wird sich in den nächsten Wochen herausstellen.  
Bitte beachten Sie, dass es in dieser Zeit ganz besonders wichtig ist, Ihr Kind nicht 
mit Erkältungserscheinungen oder anderen Krankheitssymptomen zur Schule zu 
schicken. Die Kinder werden weiterhin zwei Mal in der Woche an dem „Lolli-Pool-
Test“ teilnehmen. Am Mittwoch werden alle Kinder der Schule getestet. Wir bitten die 
Eltern der Erstklässler aus Sicherheitsgründen, am Donnerstag geimpft, genesen 
oder getestet zur Schule zu kommen. Das gilt sowohl für die Erwachsenen als auch 
für die Kinder.  
Wir bitten alle Eltern und Kinder beim Kommen und Gehen den Fußweg zu nutzen !!! 
Wir freuen uns sehr auf das kommende Schuljahr und darauf alle Kinder 
wiederzusehen. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Fragen 
haben. Bisher haben wir es gut geschafft, gemeinsam alles zum Wohle aller Kinder 
zu tun, das möchten wir auch gerne so beibehalten. In diesem Sinne hoffen wir auch 
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.  
 
Mit herzlichen Grüßen von  
 

Lisa Schulte, Stefanie Hirsch und Martina Ventker 
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