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Münster, 27. 05. 2021

Liebe Eltern der Davertschule,
wie wir Ihnen schon mitgeteilt haben, starten wir am Montag, 31.05.2021 in den „Normalbetrieb“, d.h. alle
Kinder kommen wieder gemeinsam zur Schule. Es gilt der „normale“ Stundenplan. Da die Hygieneregeln, die
Testpflicht und die Maskenpflicht weiterhin gelten, haben wir darüber hinaus folgende Maßnahmen festgelegt:
Die Kinder kommen wie bisher durch die festgelegten und ihnen bekannten Eingänge. Ab 7.45 Uhr gehen sie
weiterhin direkt in ihre Klassen. Wenn möglich schicken Sie Ihr Kind so, dass es kurz vor Unterrichtsbeginn in die
Schule kommt. Zur großen Pause gehen die Kinder nach Jahrgängen (1. und 2. Jahrgang gemeinsam und 3. und
4. Jahrgang gemeinsam) getrennt auf den Schulhof, dort hat jede Klasse einen festgelegten Pausenplatz zum
Spielen. Die LehrerInnen besprechen dies in den Klassen. Auch in Hofpausen bleibt es noch bei der Maskenpflicht.
Sportunterricht findet möglichst draußen statt, dort kann unter Wahrung der Abstandsregel die Maske abgesetzt
werden. In der Sporthalle müssen die Kinder weiterhin ein Mund-/Nasenschutz tragen. Ab Montag findet auch
wieder der Schwimmunterricht statt, weitere Informationen hierzu erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen.
Für den Religionsunterricht dürfen auch Gruppen gemischt werden, dies wird immer dokumentiert, so dass wir
bei einem positiven Coronafall die Kontakte nachverfolgen können.
Es wird nur geringfügige Änderungen für einzelne Klassen im Stundenplan geben, auch dies wird Ihnen durch die
Klassenleitung bekannt gegeben.
Da die OGS mit den Lernzeiten wie auch die BMB ab Montag planmäßig stattfinden, bekommen die Kinder auch
wieder Hausaufgaben gestellt.
Mit diesem Brief erinnern wir noch einmal an unseren pädagogischen Ganztag am Mittwoch, 16.06.2021. Am
Tag nach Fronleichnam, am 04.06.2021 ist dagegen nicht schulfrei, die Kinder haben Unterricht nach Plan.
Wir freuen uns, dass es wieder zum Regelunterricht kommt und wir alle Kinder in den Klassen gemeinsam
begrüßen dürfen!
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein schönes sonniges Wochenende bevor wir wieder zu einem „Stück
Normalität“ zurückkehren.

Herzliche Grüße vom Team der Davertschule

M. Broda, Rektorin

S. Kutter, Konrektor

