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Unterricht ab Montag, den 31.5.2021 – Schulmail der Ministerin 
 

Baal, den 26.05.2021 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler. 
 
Ab Montag, den 31.05.2021, werden wir im Kreis Heinsberg bei einer weiter stabilen 
Inzidenz unter 100 wieder mit allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit vol-
lem Stundenumfang in den täglichen Präsenzunterricht wechseln. Das ist die Vor-
gabe des Ministeriums. Diese Entscheidung wurde uns in einer Schulmail am 
19.05.2021 mitgeteilt. Wir mussten mit der Information an Sie jedoch noch ein paar 
Tage warten, weil nicht klar war, ob es zusätzliche Vorgaben für die Schulen im Stadt-
gebiet Hückelhoven von der Schulamtsdirektorin in Heinsberg geben würde. 
Den nun geltenden Stundenplan bis zum Beginn der Sommerferien erhalten Ihre Kin-
der in dieser Woche. Der Sportunterricht wird draußen stattfinden. Wir sind auch wei-
terhin bemüht, im Fachunterricht die einzelnen Lerngruppen möglichst nicht zu mi-
schen. Da in der Klasse am Sitzplatz eine Maske zu tragen ist, werden die Kinder im 
größeren Abstand draußen oder in der Turnhalle frühstücken. Bewegungspausen fin-
den zu unterschiedlichen Zeiten statt.  
Es gelten weiterhin die momentan geltenden Hygienebestimmungen. Es werden auch 
beim Unterricht in voller Klassenstärke zweimal wöchentlich die verpflichtenden Lolli-
Tests durchgeführt, für die Kinder der Eingangsklassen immer montags und mittwochs 
und für die Klassen 3 und 4 immer dienstags und donnerstags.   
 
Auch unsere OGS kehrt zum Regelbetrieb zurück. Allerdings bitten wir Sie weiterhin 
ausdrücklich darum, zu unser aller Sicherheit von den Betreuungsangeboten nur im 
absoluten Notfall Gebrauch zu machen. Informieren Sie uns oder Frau Vennedey 
bis Freitag (am besten mit einer Mail), ab wann und an welchen Tagen Ihr Kind 
wieder zur Betreuung kommen soll.  
 
Wir freuen uns sehr darauf, ab Montag wieder alle Schülerinnen und Schüler der Müh-
lenbachschule in der Schule begrüßen zu dürfen. In einer Schulpflegschaftssitzung im 
Mai haben wir mit den Elternvertreterinnen und Elternvertretern ausführlich über die 
Arbeit der Schule und die Situation in den Familien gesprochen. Wir hoffen Sie ab 
Montag –und hoffentlich jetzt auch bis zu den Sommerferien- zuhause wieder entlas-
ten zu können. Helfen Sie bitte mit, den weiteren Unterrichtsbetrieb verantwortlich zu 
gestalten. Schicken Sie Ihr Kind nur SYMPTOMFREI und augenscheinlich gesund 
in die Schule!! 
 
Für zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D. Frohnhofen, Rektor     M. Kohlmann, Konrektor 


