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Eltern-Informationen zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 

26.02.21 
 

 
 
Schulleitung: 
 

➢ Verteilung der 5er-Anmeldungen nach Ortsteilen/Orten: 
Nottuln:  55 
Darup:   5 
Appelhülsen:  4 
Havixbeck:  4 
Billerbeck:  1 

 
➢ Unterrichtsbesuche der Fachleiter*innen bei den Referendar*innen per ViKo:  

o Diese Prüfungsbesuche und Beratungen sind ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung 
unserer Referendar*innen, daher ist die Teilnahme von Fachleiter*innen an Vikos von 
Klassen und Kursen also zulässig. 

o Das für unsere Referendar*innen zuständige Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung 
(ZfsL) Bocholt schreibt:  
„[…] mit dem Wiedereinstieg in die Präsenz für mehrere Klassenstufen können auch erste 
Unterrichtsbesuche wieder vor Ort stattfinden. Aufgrund der uns alle betreffenden 
pandemischen Bedingungen kann dies aber noch nicht in allen Klassenstufen umgesetzt 
werden. 
Dazu haben sich die ZfsL-Leitungen in der Bezirksregierung Münster verständigt […], dass 
[…] die Möglichkeit der Teilnahme der Fachleitungen an Videokonferenzen im Rahmen des 
Distanzunterrichts der Lehramtsanwärter*innen gemeinsam mit einer Lerngruppe […] eine 
mögliche Lösung darstellt. Die Teilnahme an der Distanzveranstaltung der 
Lehramtsanwärter*innen ist als Ausbildungsbegleitung im Rahmen von Beraten, Anleiten, 
Unterstützen und Bewerten zu verstehen. […]“ 
 

➢ Neue Praxissemesterstudierende (PSS) im Dienst:  
o Die neuen Praxissemesterstudierenden haben ihren Dienst bei uns aufgenommen; ich 

begrüße herzlich: 
- Annika Gerle (E, EW) 
- Steffen Hoormann (BIO, CH) 
- Martin Schrömges (L, SP) 

o Wir lassen die PSS selbstverständlich genauso zu den Vikos zu, wie auch die 
Fachleiter*innen der Refis. 

o Die PSS bleiben bis zum Sommer bei uns. 
 

➢ Ausblick – wie geht`s weiter?:  
o Bisher gibt es noch keine neuen Verlautbarungen aus dem MSB NRW oder vom Bund, was 

die Wiederaufnahme des Unterrichts nach dem 07.03. für weitere Lerngruppen betrifft.  
o In Bezug auf das Thema „Versetzungen“ in der Sekundarstufe I habe ich von offizieller Seite, 

also vom Ministerium, noch keine Anweisungen erhalten und möchte mich daher nicht an 
den in der Presse kursierenden Vermutungen und vagen Aussagen beteiligen. Sobald ich 
Näheres weiß, gebe ich Ihnen (wie immer) Bescheid. 
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➢ Neue Schulsekretärin: 
o Frau Hake wird ab Mai in den Ruhestand gehen, daher unterstützt ab Montag Susanne 

Potthast aus Nottuln das Sekretariat und wird dann Nachfolgerin von Frau Hake (wenn wir 

sie gehen lassen      ).  
 

➢ Bildungsland NRW: Wenn Sie Fragen rund um das Thema Schule (auch in Corona-Zeiten) haben, 
hilft Ihnen die Website des Schulministerium bestimmt weiter: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ 
 

 
 

Herzliche Grüße 
Jutta Glanemann  

https://www.schulministerium.nrw.de/

