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Sehr geehrte Eltern, 

mit dem Beginn der Ferien möchten wir Sie über den jetzigen Stand der Planungen für den 

Schulbeginn nach den Osterferien informieren. 

Sicherlich haben Sie bereits über die Medien Kenntnis der grundsätzlichen Regelungen, die 

das MSB NRW am gestrigen Nachmittag veröffentlicht hat, erhalten. Die entsprechende 

Schulmail finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/25032021-informationen-zum-schulbetrieb-nrw 

Fest steht damit zum heutigen Zeitpunkt, dass der Unterricht am 12.04.2021 nach wie vor in 

geteilten Lerngruppen und unter den bisherigen Bedingungen stattfinden wird.  

Darüber hinaus hat das Land weitere Lieferungen von Selbsttests für die kommende Woche 

angekündigt, um nach den Osterferien zwei Testungen in den Schulen zu ermöglichen.  

Das Testverfahren ist am vergangenen Montag und Dienstag erstmalig an der LFS 

durchgeführt worden und hat aus unserer Sicht gut funktioniert. Nochmals herzlichen Dank 

allen Eltern, die uns an diesen beiden Tagen tatkräftig unterstützt haben. Erfreulicherweise ist 

kein Mitglied unserer Schulgemeinschaft positiv getestet worden.  

Wir planen derzeit auf der Grundlage dieser Erfahrungen den Schulbeginn nach den 

Osterferien am Montag und Dienstag mit einem Schnelltest in den Teilgruppen zu beginnen. 

Nachdem nun die „Mottowoche“ angemessen gefeiert wurde, werden unsere angehenden 

AbiturientInnen in der verbleibenden Zeit bis zum Beginn der schriftlichen Prüfungen nach  

den Osterferien ausschließlich in ihren Abiturfächern gemäß Stundenplan gezielt auf die 

Prüfungen vorbereitet. Detailinformationen dazu sind an die Stufe Q2 gegeben worden. Für 

die anstehenden Prüfungen wünschen wir viel Erfolg! 

Nach wie vor ist zum jetzigen Zeitpunkt vor dem Hintergrund der weiteren pandemischen 

Entwicklung noch nicht abzusehen, wie der Schulstart nach den Osterferien tatsächlich 

erfolgen wird. Im Laufe der 2. Ferienwoche sind dazu verlässliche Regelungen zu erwarten.  

Wir werden in Abhängigkeit der Entscheidungen des MSB spätestens am Freitag, dem 

09.04.2021 detailliert über die organisatorische Umsetzung und den Schulstart informieren. 

Von Seiten der Eltern sind Fragen bezüglich einer möglichen Öffnung der derzeit für den 

Sportunterricht gesperrten Sporthalle an uns und die Schulpflegschaft herangetragen worden. 

Zur Klärung werden sich Schulleitung und Schulpflegschaft an den Schulträger wenden.   
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Abseits dieser allgegenwärtigen organisatorischen Herausforderungen hat unser Schul-

seelsorger Herr Hofer einen nachdenklichen Impuls für die Karwoche gestaltet, dessen 

Anliegen wir als Schulleitung umfassend teilen:  

Liebe Eltern, 

seit einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben. Noch ist nicht absehbar, wie lange diese 
Krise uns noch einschränken wird. Außerdem erleben wir derzeit eine Glaubwürdigkeits- und 
Vertrauenskrise in der katholischen Kirche. Mir ist es ein Anliegen, mit Ihnen, liebe Eltern, unseren 
Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern an unserer Schule Kirche im Sinne und 
Auftrag Jesu zu verwirklichen, die die Hoffnung und Freude, aber auch die Sorgen, Fragen und Ängste 
aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft achtsam, tolerant und respektvoll im Blick hat und all 
dies mit der Frohen Botschaft unseres Glaubens in Beziehung setzt. Mir liegt dies sehr am Herzen, da 
zurzeit viele Menschen nicht nur im Leben, sondern auch im Glauben verunsichert sind.  

In den derzeitigen Unwägbarkeiten unseres Lebens gehen wir auf das Osterfest zu. Vor dem Osterfest 
begehen wir die Karwoche, in der wir an das Leiden und Sterben Jesu denken. Jesus geht seinen 
schweren Leidensweg in tiefem Vertrauen zu Gott, seinem Vater, der ihn nicht im Tod belässt, sondern 
zur Auferstehung führt. Die Botschaft der Kar- und Ostertage möge uns allen Kraft und Zuversicht 
geben, diese schwere und herausfordernde Zeit zu meistern, weil sie uns ermutigt, an die 
gottgeschenkte Fülle des Lebens zu glauben. 

Nehmen Sie auf diesem Hintergrund gerne meinen Impuls in die Karwoche im Anhang zur persönlichen 
Einstimmung auf die Feiertage zur Kenntnis. 

Ich wünsche Ihnen gesegnete Kar- und Ostertage, alles Gute und erholsame Ferien! 
 
Ihr Schulseelsorger  
Burkhard Hofer 

 

Abschließend möchten wir auch von unserer Seite allen Eltern und SchülerInnen schöne und 

erholsame Osterferien sowie ein gesegnetes Osterfest wünschen. Bleiben wir zuversichtlich 

und solidarisch!  

 

     
 
 
 

        Achim Strohmeier                                      Tobias Montag 
            Schulleiter                    stellv. Schulleiter 


