
Corona Info vom 30.06.2021 

 

 

   
 

  
 

 

Lübbecke, 30.06.2021 

Liebe Eltern, 

➔ Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit: 

Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat das feste Ziel der Landesregierung 
bekräftigt, das neue Schuljahr mit vollem Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler 
zu beginnen: „Die wichtigste Botschaft noch vor den Sommerferien für die Schülerinnen und 
Schüler, für die Eltern und für die Lehrkräfte lautet: Wir starten ins neue Schuljahr 2021/22 
grundsätzlich so, wie wir das aktuelle Schuljahr nächste Woche verabschieden werden: mit 
voller Präsenz unter Beibehaltung der strengen Vorgaben für die Hygiene und den 
Infektionsschutz. Der Präsenzunterricht ist die beste Form des Lernens. Aber: Die 
Landesregierung wird die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens vor allem mit Blick 
auf mögliche Auswirkungen des Reisens in den Sommerferien und die Delta-Variante weiter 
genau beobachten. Wir bleiben achtsam und werden daher in das neue Schuljahr mit Tagen 
der Vorsicht starten. Das Ziel: Achtsam sein und alles dafür tun, dass Präsenzunterricht 
stattfindet.“ 

Für den Schulbetrieb ab dem 18. August 2021 bedeutet dies Folgendes: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird 
in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 

2. Einschulungsfeiern, Klassenfahrten und Schüleraustausche können wieder stattfinden. 
3. Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem 

Gesundheitsministerium und der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für die 
Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort und werden in den Schulen umgesetzt. 
Sie haben sich bewährt und bieten einen zusätzlichen Schutz für alle am Schulleben 
Beteiligten. 

4. Alle Schülerinnen, Schüler sowie das Personal an den Schulen werden weiter zweimal 
pro Woche getestet, um den größtmöglichen Schutz für nicht oder noch nicht 
geimpfte Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. In der Primarstufe der Grund- 
und Förderschulen werden weiterhin die kindgerechten, PCR-basierten Lolli-Tests 
durchgeführt, die weiterführenden Schulen arbeiten weiterhin mit Antigen-Selbsttest. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags hat dafür 
die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. 

5. Das neue Schuljahr startet mit der Maskenpflicht im Schulgebäude und im Unterricht. 
Es bleibt dabei, dass die Maskenpflicht draußen auf dem Schulgelände aufgehoben 
ist.  
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Abschließend erklärte Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer: „Hinter uns liegt ein 
anstrengendes Schuljahr….  

Unsere Schülerinnen und Schüler mussten in der Pandemie größte Entbehrungen und 
Einschränkungen auf sich nehmen. Das war enorm anstrengend und bleibt hoffentlich 
einmalig. Deswegen arbeiten wir mit voller Kraft daran, dass das neue Schuljahr mit 
größtmöglicher Normalität beginnt.“ 

 

Nicht nur für unsere Schülerinnen und Schüler war dies ein besonderes und anstrengendes 
Schuljahr, auch Sie, liebe Eltern und alle Lehrerinnen und Lehrer und schulischen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen haben eine aufregende und anspruchsvolle Zeit hinter sich. 

Ständig sich verändernde Fallzahlen und Vorschriften und Verordnungen, die oftmals sehr 
kurzfristig umgesetzt werden mussten, haben uns allen eine Menge organisatorische Arbeit 
gebracht.  

Im Namen von allen Beteiligten bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie uns bei unserer Arbeit 
immer unterstützt haben.  

Jetzt freuen wir uns auf die Sommerferien und ein wenig Ruhe und Erholung.  

Wir gehen derzeit davon aus, dass die Testpflicht in der Schule auch im kommenden 
Schuljahr bestehen bleibt. 

Auf den Seiten des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
erfahren Sie auf den ständig aktualisierten Seiten das Wichtigste. Wir bemühen uns, diese 
Informationen zeitnah auf unserer Homepage www.gs-blasheim.de zu veröffentlichen. 

Genießen Sie den Sommer und bitte bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rektorin 
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