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 Münster, 2. April 2020 
 
Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus – 
bevorstehende Osterferien 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Eine Bitte vorweg: Auch wenn der Brief sehr lang geworden ist, nehmen Sie sich 
bitte die Zeit den Brief komplett zu lesen. Nur so können Sie Ihre Kinder 
unterstützen! 
 
Neue Situation währen der Corona-Krise 
 
Diese verunsichernden Umstände treffen uns alle. Wir alle machen uns viele Sorgen und 
Gedanken, wie es wohl weitergehen wird, was mit der eigenen Arbeit passieren wird, wie 
es den älteren Verwandten und Bekannten in diese Zeiten wohl gehen wird, wie man 
einen strukturierten Tagesablauf – ohne Schule und Sportverein etc. – gemeinsam mit 
seinen Kindern gestalten kann – kurz: wie ein geregeltes Leben in diesen 
unübersichtlichen und unstrukturierten Zeiten aufrechterhalten werden kann. 
 
Für Ihre Kinder kommt ganz erschwerend hinzu, dass sie sich nicht mit ihren Freundinnen 
und Freunden treffen können, sich nicht einfach draußen verabreden sollen und viele 
soziale Live-Kontakt zurzeit (und auch noch sicherlich für eine ganze Weile) nicht 
stattfinden können. 
 
Schulschließung 
 
Seit dem 16. März 2020 ist unsere Schule – wie alle anderen Schulen in NRW auch – 
aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 19.04.2020 geschlossen. 
Auch nach den Osterferien werden die Schulen in NRW bis zu den Sommerferien keine 
Klassenfahrten oder Wandertage bzw. andere kulturelle und sportliche Veranstaltungen 
durchführen können. 
Nach heutigem Stand werden die Zentralen Abschlussprüfungen für den Jahrgang 10 ab 
dem 12. Mai 2020 stattfinden.  

Telefon: 0251 26336-0 
Fax: 0251 26336-99 
E-Mail: scholl-rs@stadt-muenster.de 

- - - 
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Lernen am Computer 
 
Diese Situation war und ist für alle neu und ungewohnt. Wir bemühen uns mit großem 
Aufwand in dieser Zeit, in der kein regulärer Unterricht in der Schule stattfinden kann, Ihre 
Kinder mit Aufgaben zu versorgen und bieten regelmäßig verpflichtenden Online-
Unterricht in unterschiedlicher Form an. Das hat in den vergangenen Wochen recht gut 
geklappt! Ein herzlicher Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich hier sehr 
engagiert haben. Auch bei den Schülerinnen und Schüler möchten wir uns bedanken, die 
diese neuen Lern- und Unterrichtsformen gut angenommen haben, auch wenn wir leider 
nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichen konnten. 
Da wir zurzeit nicht sicher sagen können, ob nach den Osterferien der Unterricht in der 
Schule regulär wieder aufgenommen werden kann, erarbeiten wir derzeit ein neues 
Format für den Online-Unterricht und bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 
 
Ihr Kind verfügt über einen eigenen Account/einen Zugang zu der von unserer Schule 
genutzten Internet-Plattform: www.scholl.ms.de (IServ). 
 
Ihr Kind sollte sich hier während der Schulzeit täglich mit der eigenen Kennung 
(gsrNachname1.Buchstabe des Vornamens) und dem Passwort anmelden. 
 
Sollte Ihr Kind keine Zugangsdaten erhalten bzw. verloren oder verlegt haben, so 
schreiben Sie bitte eine E-Mail gsrzugangsdaten@scholl.ms.de. Wenn nur das Passwort 
nicht mehr bekannt ist, wenden Sie sich an die Klassenlehrerinnen oder den 
Klassenlehrer. Auch sie können das Passwort zurücksetzen.  
 
Ihr Kind sollte sich täglich ca. vier Stunden mit den Aufgaben der Schule beschäftigen und 
diese bearbeiten. Anschließend soll Ihr Kind dann die Aufgaben zurücksenden an die 
Fachlehrkraft. Jede Lehrkraft an unserer Schule verfügt über eine E-Mail-Adresse bei 
IServ. 
 
Bitte teilen Sie uns Ihre aktuellen Telefonnummern mit, weil wir leider in den vergangenen 
Wochen nicht alle Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern erreichen konnten. Dazu gibt es 
einen Rückmeldebogen, den Sie bitte zusammen mit Ihrem Kind ausfüllen, und so schnell 
wie möglich, möglichst noch vor Ostern (bis zum 11.04.2020) an uns zurücksenden. Dies 
kann per Briefpost oder als PDF-Datei geschehen an: scholl-rs@stadt-muenster.de . Ihre 
Kinder erhalten den Rückmeldebogen ebenfalls als E-Mail und können ihn an 
gsrzugangsdaten@scholl.ms.de als Datei zurückschicken.. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 teilen uns bitte ebenfalls eine 
GMail-Adresse mit. Die meisten Kinder haben bereits eine GMail-Adresse, da man diese 
benötigt, wenn man ein Android-Handy besitzt. Kinder, die ein IPhone verwenden, können 
sich kostenlos ein GMail-Konto anlegen. 
 
Sollte Ihr Kind nicht am Online-Unterricht teilnehmen können, so müssen Sie es bitte 
weiterhin morgens zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr unter 0251-263360 krank melden. 



 
 
 
 
 
 
 

Einander verstehen – miteinander lernen 

GESCHWISTER - SCHOLL – REALSCHULE 
Städtische Realschule Münster 

   Schule des Gemeinsamen Lernens 

 

 

 

 
- 3 - 

 

 
Geschwister-Scholl-Realschule  Von-Humboldt-Straße 14  48159 Münster  www.gsrs-muenster.de 

 

Geduld 
 
Wenn etwas einmal nicht so klappt, wie wir als Lehrerinnen und Lehrer oder Sie als Eltern 
oder auch Ihre Kinder es sich vorstellen, dann bitte ich Sie um Geduld und Nachsicht. 
Bestärken Sie Ihre Kinder, weiterhin die Aufgaben zu bearbeiten und regelmäßig zu den 
mit den Lehrkräften vereinbarten Zeiten auch online anwesend zu sein. Finden Sie eine 
Balance zwischen der Verpflichtung und Unterstützung einerseits und haben Sie 
andererseits Verständnis für die Probleme und Fragestellungen, die auch Ihr Kind mit dem 
Thema Corona-Pandemie hat. 
 
Lernangebote anderer Anbieter 
 
Es gibt viele, zum Teil sehr gute Lernangebote anderer Anbieter. Wir werden auf unserer 
Homepage (www.gsrs-muenster.de) eine Liste mit Angeboten erstellen, die wir für 
geeignet halten. Es gibt aber darüber hinaus noch viele weitere Angebote. 
 
Computernutzung außerhalb des Unterrichtes 
 
Der Computer und das Internet sind nicht nur zum „Daddeln“ da. Legen Sie – gerade auch 
in der Ferienzeit – feste Zeiten fest, wie lange und wann Ihr Kind sich mit dem Smartphone 
und dem Internet beschäftigen darf. Hier gilt als Grundregel: Je jünger ein Kind, desto 
weniger sollte es sich in der virtuellen Welt bewegen. 
Die Osterferien bieten sich aber sicherlich auch an, um Unterrichtsinhalte der 
vergangenen Wochen nachzuarbeiten oder sich selbstständig neue Themenfelder zu 
erarbeiten. Von der Schule werden in dieser Zeit keine neuen Aufgaben zur Verfügung 
gestellt; Ihre Kinder können aber natürlich auch weiterhin IServ nutzen und sich hier mit 
Mitschülerinnen und Mitschülern austauschen und sich gegenseitig unterstützen. 
 
Beratungsbedarf in den Osterferien 
 
Sollten Sie in den Osterferien einen Beratungsbedarf haben, so können weisen wir gern 
auf die folgenden Angebote hin: 
 
Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Münster: 
https://www.stadt-muenster.de/schulamt/schulpsychologische-beratungsstelle.html 
 
Deutscher Kinderschutzbund – Münster: 
https://kinderschutzbund-muenster.de/ 
 
Caritas-Beratungsstelle Münster-Kinderhaus: 
https://beratungsstelle-muenster.de/beratungsstelle-kinderhaus/ 
 
Kommunaler Sozialdienst Münster-Nord: 
https://www.stadt-muenster.de/jugendamt/beratung-und-schutz/kommunaler-
sozialdienst/bezirk-nord.html 
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Notbetreuung 
 
Seit dem 23. März 2020 besteht der Anspruch auf eine Notbetreuung in der Schule für alle 
Beschäftigten unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in 
kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im 
privaten Umfeld nicht gewährleisten können. 
Ab dem 23. März 2020 bis einschließlich 19. April 2020 steht die Notbetreuung bei Bedarf 
an allen Tagen der Woche, also auch samstags und sonntags, und in den Osterferien 
grundsätzlich mit Ausnahme von Karfreitag bis Ostermontag zur Verfügung. 
Nähere Informationen zur sog. Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage www.grsr-
muenster.de unter der Rubrik „Aktuelles“. Sollten Sie Bedarf für eine Notbetreuung auch in 
den Osterferien anmelden wollen, so nehmen Sie bitte mit mir unter 
gsrkrausec@scholl.ms.de auf und füllen das entsprechende Antragsformular aus, das 
ebenfalls auf der Homepage unserer Schule zu finden ist. In der Regel können wir dann 
eine Notbetreuung innerhalb von 48 Stunden für Ihr Kind einrichten. 
 
Tipps zum Schluss 
 
Bitte beachten Sie weiterhin die folgenden Regelungen, um eine weitere Ausbreitung des 
Corona-Virus zu vermeiden: 

 Meiden Sie möglichst alle Kontakte des öffentlichen Lebens (das gilt leider auch für 
Mitschülerinnen und Mitschüler); 

 Halten Sie bitte ca. 2 Meter Abstand zu anderen Menschen; 
 Achten Sie bitte weiterhin auf sorgfältige Hygiene! 

 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums der Geschwister-Scholl-Realschule 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, Freunden und Bekannten eine gute 
und möglichst erholsame Ferienzeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 

 
C. Krause 
- Schulleiter – 
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Rückmeldebogen 
 
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit auch weiterhin und geben uns alle 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen an, unter denen wir Sie und Ihr Kind 
erreichen können. 

Dieses Dokument ist beschreibbar, d.h. die Textfelder können ausgefüllt werden! 
Wenn Sie das Dokument ausdrucken, schreiben Sie bitte leserlich in Druckbuchstaben. 

Vielen Dank! 
Nachname des Kindes 
  
Vorname des Kindes 
 

 
Klasse des Kindes 
 

 
1. Telefonnummer 
 

 
2. Telefonnummer 
  
3. Telefonnummer 
  
4. Telefonnummer des 
Kindes 
  

E-Mail-Adresse der Eltern 
  
GMail-Adresse des Kindes 
ab Klasse 9 
 

 

 

Alle anderen Telefonnummern werden aus unserer Datenbank gelöscht! 
 
Senden Sie dieses Dokument bitte umgehend als Datei-Anhang, Foto oder 
als Scan an scholl-rs@stadt-muenster.de, oder als Fax an 0251-2633699 
oder als Brief an die unten stehende Adresse! 
 
 

Vielen Dank! 
 


