
Beginn des Schuljahrs 2020/2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

Leider kann das Schuljahr nicht so starten, wie wir es gewohnt sind. Die steigenden Zahlen der Neuinfektionen mit 

dem Corona – Virus zwingen uns dazu, den Schulstart und den Unterrichtsalltag so zu gestalten, dass einer weiteren 

Verbreitung der COVID 19 Erkrankung möglichst Einhalt geboten wird. Nur wenn sich alle so gewissenhaft wie 

möglich an die Vorgaben halten, ist ein geregelter und möglichst sicherer Schulbetrieb gewährleistet.  

Für den ersten Schultag bedeutet das konkret: 

Klassen 6 – 10: 

Der Schultag beginnt zur ersten Stunde um 7.35 h im Kreishauspark am Fuße des Briloner Kreishauses mit einer 

gemeinsamen Andacht. Ihr findet euch dort ein und begebt euch schnellstmöglich zu eurer Klasse. Achtet darauf, 

dass sich eure Klasse nicht mit anderen Klassen durchmischt. Es ist verpflichtend, einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. Das wird auch auf dem Schulgelände, im Gebäude und in den Klassenräumen notwendig sein. Nur bei sehr 

schlechtem Wetter beginnt das Schuljahr in der Schule in den entsprechenden Klassenräumen. Die letztendliche 

Entscheidung werden wir am Dienstag, 11. August treffen und hier veröffentlichen. 

Anschließend geht ihr klassenweise mit eurer Klassenlehrerin/eurem Klassenlehrer zur Schule. Bis 11.00 h habt ihr 

bei ihr/bei ihm Unterricht, in der 5. und 6. Stunde habt ihr Unterricht nach dem neuen Stundenplan. Erst ab 

Donnerstag findet wieder Nachmittagsunterricht statt. 

 

Klassen 5 

Sicher freut ihr euch schon auf die neue Schule. Aber auch hier können wir nicht so starten, wie geplant. Wie schon 

beim Kennenlernnachmittag werden wir die Einschulung klassenweise vornehmen. Das bedeutet konkret: 

Klasse 5a 

Um 9.30 h starten wir mit einem Gottesdienst in der Propsteikirche. Hier setzt ihr euch bitte mit euren Eltern auf den 

Platz mit eurem Namen. Anschließend geht ihr mit eurer Klassenlehrerin in den Klassenraum, eure Eltern laden wir 

zu einem Stehkaffee auf dem Schulgelände ein. Um 11.15 h endet euer erster Marienschultag und eure Eltern dürfen 

euch helfen, die neuen Bücher nach Hause zu schleppen. 

Klasse 5b 

Euer Gottesdienst beginnt um 10.15 in der Propsteikirche. Hier setzt ihr euch bitte mit euren Eltern auf den Platz mit 

eurem Namen. Anschließend geht ihr mit eurer Klassenlehrerin in den Klassenraum, eure Eltern laden wir zu einem 

Stehkaffee auf dem Schulgelände ein. Um 12.00 h endet euer erster Marienschultag und eure Eltern helfen euch 

sicher beim Transport der neuen Bücher. 

Klasse 5c 

Um 11.00 h starten wir in der Propsteikirche eure Marienschulzeit mit einem Gottesdienst. Setzt euch bitte mit 

euren Eltern an den Platz mit eurem Namen. Anschließend geht ihr mit eurem Klassenlehrer in den Klassenraum, 

eure Eltern laden wir zu einem Stehkaffee auf dem Schulgelände ein. Um 12.45 h endet euer erster Marienschultag 

und eure Eltern dürfen euch helfen, die neuen Bücher nach Hause zu bringen. 

 

Sollten sich bis kommenden Mittwoch noch notwendige Änderungen ergeben, so werden wir sie hier bekanntgeben. 

Wir möchten Sie und euch also bitten, spätestens am Dienstagabend noch einmal zu gucken, ob es Änderungen gibt.  

Bis dahin wünsche ich noch erholsame Ferien 

Jürgen Mehler 


