
 

 

 

MLK – Newsletter Ende April 2022                                            28.4.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

Termine: 

29.04.2022 14 – 16 Uhr und 03.05. 17 -20 Uhr Schüler- Elternsprechtage 

27.05.2022 Beweglicher Ferientag 

09.06.2022 Schulausflug  

14.06.2022 Entlassfeier Stufe 10 

 

Schulausflug zum Klimahaus nach Bremen 

 

Wir planen einen Ausflug mit der ganzen Schule zum Klimahaus nach Bremen am Donnerstag, 

09.06.2022. Das Klimahaus und Busse sind bereits gebucht. 

Wir möchten einen Teil der Kosten über zusätzliche Mittel aus dem Programm „Aufholen nach 

Corona“ finanzieren, die auch für solche Aktivitäten vorgesehen sind. Dadurch können wir die 

Kosten für die Lernenden verringern. 

Der veranschlagte Kostenbeitrag wird dann bei 25,00 € pro Person liegen.  

Wenn Sie eine Finanzierung über BuT benötigen, beantragen Sie es bitte rechtzeitig und 

informieren uns darüber. 

Über genauere Modalitäten der Fahrt werden wir in einem gesonderten Schreiben informieren. Es 

ist jetzt schon sicher, dass wir erst gegen Abend wieder in Münster sein werden. Darum bitten wir 

Sie, jetzt schon zu klären, wie Ihr Kind abgeholt werden kann oder ob Sie mit anderen Eltern eine 

Fahrgemeinschaft bilden können. Wenn Sie gar keine Möglichkeit sehen, Ihr Kind abzuholen, 

wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung, dann versuchen wir, Mitfahrmöglichkeiten zu 

vermitteln.  

 

Projekttage 

Die auf dieses Schuljahr verschobenen Projekttage werden wir auch in diesem Schuljahr nicht 

durchführen. Wir haben festgestellt, dass die Auswirkungen des Homeschoolings und der häufigen 

Unterrichtsausfälle einzelner Lernender und Lehrkräfte wegen Corona oder Krankheit teilweise 

große Lernlücken hinterlassen haben. Darum ist unser vorrangiges Ziel, möglichst viel regulären 

Unterricht anzubieten. Wir planen, die Projekttage im 1. Schulhalbjahr 2022/2023 durchzuführen, 

evtl. kombiniert mit einer Einweihungsfeier der neuen Schule. 

 

Fußballturnier 

Auch die Fußballturniere mussten coronabedingt mehrmals ausfallen. Diese sollen aber noch vor 

den Sommerferien nachgeholt werden, sehr wahrscheinlich draußen auf dem Sportplatz. Genaue 

Termine und Einzelheiten dazu wird es bald geben. 

 

Umzug 

Der Neubau macht gute Fortschritte, die Bestellungen der neuen Einrichtung ist größtenteils 

abgeschlossen, jetzt hoffen wir, dass alles termingerecht in den Sommerfereien geliefert wird. 

Geplant ist, in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien zusammen mit den Schülern alle 

Materialien, Bücher… einzupacken, die mit umziehen müssen. 

In der letzten Ferienwoche werden dann die Lehrkräfte alles im neuen Gebäude einräumen, sodass 

wir hoffentlich dort das neue Schuljahr starten können.  

 

 

M. Beermann – Schulleiterin  

  Bröderichweg 9 · 48159 Münster 
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