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Liebe Eltern, 
 
uns erreichten in der letzten Woche einige Fragen, bevor das „Lernen auf Distanz“ losgegangen ist. Frau 
Gutperle, als Schulpflegschaftsvorsitzende hat ebenfalls einige Fragen erreicht und gebündelt weitergetragen. 
 
Während der Woche hatten die Klassenlehrkräfte mit vielen Familien Kontakt und wir haben die Erkenntnisse 
und Hintergründe gebündelt.  
 
Wir möchten Ihnen zum Start der zweiten Woche ein paar Informationen schicken: 
 
Das Ministerium hatte uns 2 Tage für die Organisation des „Lernen auf Distanz“ angeboten. Dies haben wir 
nicht in Anspruch nehmen müssen, da unsere Konzepte vorbereitet waren und die LehrerInnen sich bereit 
erklärt hatten, das gesamte letzte Wochenende zu arbeiten. 
Wir erleben ein besonderes Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen, die zu Familien nach Hause 
gefahren sind, telefonisch das Lernen begleitet haben, Kontakt per Mail oder Telefon aufgenommen haben, 
erste Lernvideos erstellt haben und die Betreuung in der Schule besucht haben. Die Lehrerinnen und Lehrer 
sind per Mail erreichbar und Sie können auch per Mail mitteilen, dass Sie um einen Rückruf bitten. Wir hatten 
um Verständnis gebeten, dass nicht unmittelbar mit einer Antwort gerechnet werden kann. Dies ist eine 
Erkenntnis aus dem Lockdown im letzten Jahr und darf/kann/soll nicht so verstanden werden, dass wir die 
Kontaktaufnahme nicht wünschen. 
 
Durch viele Gespräche und Mails mit Familien (und auch anderen Schulen) merken wir, dass die Meinungen 
beim Thema „Digitalisierung“ sehr weit auseinander gehen.  
Wir sehen uns mit den Klassen-Padlets gut aufgestellt, denn diese verbinden das „Analoge“ und „Digitale“. Die 
Padlets sind liebevoll gestaltet und es werden auch Lernvideos zur Verfügung gestellt, die eine zusätzliche 
Unterstützung anbieten. Wir finden die Klassen-Padlets sehr strukturiert, individuell und auf die Bedürfnisse 
der Klassenstufen zugeschnitten. Sie bieten ebenso zusätzliche Angebote, die über den Unterricht 
hinausgehen. Viele Eltern meldeten zurück, dass Sie am Padlet und den angebotenen Materialen schätzen, 
dass kein Druck aufgebaut wird und sie selbst entscheiden können, zu welchem Zeitpunkt das Lernen auf 
Distanz am besten funktioniert. 
Wir haben weiterhin Familien unterstützt, die per Mail nicht erreichbar sind oder keinen Drucker zur 
Verfügung haben. Dies werden wir auch zukünftig machen. 
Die von der Landesregierung angekündigten technischen Voraussetzungen sind bei uns noch nicht 
angekommen. Wir haben bisher für die gesamte Schule 7 weitere iPads bekommen. Es sind zwar noch 
mehrere angekündigt, aber diese fehlen genauso, wie die angekündigten Lehrer-Endgeräte und unsere 10 vom 
Förderverein und Schuletat bestellten iPads. Da uns eine Mail erreicht hatte, dass wir uns diesbezüglich nicht 
gekümmert hätten, gehen wir auf diesen Punkt kurz mit Hintergrundinformationen ein: 
Die Bestellung (zu besseren Konditionen) muss über die citeq (sozusagen das IT-Amt der Stadt Münster) 
laufen, da dieses Amt für die Installation, Einbindung und Wartung zuständig ist. Die Stadt hatte über 5000 
iPads bestellt, die nach und nach an die Schulen verteilt werden. Die Lieferzeiten von Apple, dem Händler und 



 

 

Martinischule Münster 
Städtische katholische Grundschule 
Offene Ganztagsgrundschule 

Tel.: 0251 - 464 89 
Fax: 0251 - 899 682 4 
 

martinischule@stadt-muenster.de 
www.martinischule-muenster.de 

Öffnungszeiten Schulsekretariat 
Donnerstag 9.00 - 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

 

der citeq können wir nicht beeinflussen. Auch die citeq arbeitet sehr engagiert mit dem zur Verfügung 
stehenden Personal. 
Das Thema Videokonferenz wird teilweise von Familien energisch gefordert, teilweise aber auch aus 
verschiedenen Gründen abgelehnt. Einen Unterricht per Videokonferenz werden wir weiterhin, so wie im 
August bereits formuliert, nicht durchführen. In unserem Elternbrief vom 23.08.20 haben wir dies für eine 
zweiwöchige Schulschließung bereits ausgeschlossen. Dass die Schulen nochmals längere Zeit geschlossen 
werden müssen (mit Ausnahme von Quarantäneanordnungen), war im Sommer von der Schulministerium im 
Prinzip ausgeschlossen worden. Über ein freiwilliges, digitales Klassentreffen per Videokonferenz werden wir 
in der kommenden Woche in der Lehrerkonferenz sprechen und Sie informieren. 
  
Wir waren und sind nicht untätig, sondern haben als Gesamtkollegium ein sehr großes Interesse am weiteren 
digitalen Ausbau der Martinischule. Die technischen Voraussetzungen (und somit die Nutzung dieser während 
des Präsenzunterricht) haben sich seit dem letzten Lockdown deutlich verbessert. Die iPads, Fernseher und 
interaktiven Whiteboards sind nicht mehr aus dem Schulalltag wegzudenken. Das Kollegium hat sich im letzten 
Jahr regelmäßig fortgebildet und auch am 1.2.2021 hatten wir diesbezüglich eine weitere schulinterne 
Lehrerfortbildung geplant. Diesbezüglich werden wir Sie noch informieren, ob wir den geplanten Termin so 
durchführen werden. 
 
Das Betreuungsteam hat ab Montag sehr strukturiert und verantwortungsvoll die Arbeit aufgenommen und ab 
Mittwoch dann auch das Distanzlernen in der Betreuung. Das gesamte Team ist im Einsatz und kümmert sich 
um eine gute Stimmung und Lernatmosphäre in der Schule. Auch hier sind wir sehr froh, dass wir ein so 
engagiertes Team haben!  
Wenn wir wieder im Präsenzunterricht sind, stellen die Lehrkräfte fest, ob und wenn wo einzelne Kinder noch 
Lücken haben. Mit so viel fördernder Unterstützung wie möglich haben wir das auch nach dem ersten 
Lockdown erfolgreich geschafft. Es ist unser größtes Interesse und auch unser Auftrag, kein Kind zurück zu 
lassen – auch nicht in diesen so herausfordernden Zeiten.  
 
Wir danken den Familien für die Rückmeldungen, die vielen lobenden Worte, den unkomplizierten 
Materialtausch und vor allem für die Begleitung des schulischen Lernens. Wir wissen weiterhin, dass es eine 
herausfordernde Situation für viele Familien ist und versuchen auf diese einzugehen. 
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie weiter positiv gestimmt und negativ getestet. 
 
U. Hockmann      J. Bisping 
Rektorin       Konrektor 
 
 


