
 

 

 

 

 

M. Beermann  -                               

 Schulleiterin 

MLK – Newsletter Ende Januar 2022                                           28.01.2022 
Liebe Schülerinnen und Schüler 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

Corona – Lolli-Tests 

Wir haben seit Januar die Regelung, dass die Schüler 2x pro Woche einen Lolli-Pooltest und einen 

Einzeltest machen. Beides sind PCR Tests. Wenn ein Pooltest einer Klasse positiv ist, werden die 

Einzeltests der Klasse ausgewertet, um den positiven Lernenden zu finden. Die Eltern werden vom 

Labor darüber informiert. Diese Regelung wird an Förderschulen beibehalten. 

Wir hatten bisher 2 positive Pooltests, bei einem davon konnte ein positiver Einzeltest gefunden 

werden.  

Schülerinnen und Schüler die neu geimpft oder geboostert sind, müssen uns immer ihren 

Nachweis vorlegen. Wir brauchen bei infizierten Schülern immer einen Nachweis über den Status, 

ab wann jemand infiziert bzw. genesen ist, weil diese Schüler 8 Wochen lang nicht am Lolli-Test 

teilnehmen dürfen, um Ergebnisse nicht zu verfälschen. 

 

Schulneubaubesichtigung 

Unser Neubau wächst und gedeiht, Schüler und Lehrervertreter konnten ihn schon besichtigen. 

Ich habe jetzt noch einen weiteren Termin mit dem Bauleiter vereinbart, zu dem ich auch Eltern und 

Erziehungsberechtigte einladen möchte. Es ist Donnerstag der 17.2. um 14 Uhr. Wenn Sie Zeit 

und Interesse haben, melden Sie dies bitte kurz im Sekretariat an, gerne per E-Mail. 

 

Handy Nutzung in der Schule – Erprobung einer neuen Regelung  

Bisher gilt an der MLK Schule ein striktes Verbot, das Handy zu nutzen. Nur im Rahmen von 

Unterricht in Ausnahmefällen auf Anweisung einer Lehrkraft ist es bisher erlaubt. Bei unerlaubter 

Nutzen des Handys wird es dem Lernenden abgenommen und bei der Schulleitung bis zum 

Schulschluss aufbewahrt. Beim 3. Verstoß müssen die Erziehungsberechtigen für die Aushändigung 

des Handys in die Schule kommen. 

Die Schülervertretung hat um eine Lockerung der Handynutzung gebeten und dafür mit dem SV 

Lehrer und der Schulleitung zusammen eine neue Nutzungsordnung erstellt. Diese neue Ordnung 

soll probeweise im 2. Halbjahr bis zu den Osterferien gelten. Die Lehrerkonferenz hat diesem 

Vorgehen vorher zugestimmt. 

Die neue Handyordnung liegt den Zeugnissen bei und muss von Schülerinnen und Schülern 

und den Erziehungsberechtigen unterschrieben werden, damit sie gilt. Fehlt eine Unterschrift, 

gilt weiterhin für die Person ein absolutes Handyverbot. 

Ich werde in der Schule bekannt geben, ab wann die Erprobungsphase gilt. 

 

Pop-Up-Planetarium des LWL 

Das Pop-Up Planetarium ist vom 31.1. -11.2. in unserer Turnhalle aufgebaut und wird von allen 

Klassen der LWL Schulen in Münster klassenweise besucht. Wir werden auf der Homepage 

berichten. 

 

Extra-Lernzeit in den Osterferien 

Sie werden in Kürze über ein Angebot „Extra-Lernzeit“ in den Osterferien informiert, das ähnlich 

organisiert wird, wie das Angebot in den Herbstferien 
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