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Februar 2023 

Monatsinformation März 

Liebe Elternschaft der Ludgerusschule Albachten, 

die närrischen Tage sind vorbei und wir gehen mit großen Schritten auf den Frühling und auf Ostern zu. 

Hier die wichtigsten Termine im März: 

07.03. und 14.03. Schulpflegschaftssitzung und Schulkonferenz 

Ich bitte die Eltern der entsprechenden Gremien, sich diese Termine bereits vorzumerken. Eine schriftliche 

Einladung erfolgt per E-Mail, der Beginn der Gremiensitzungen ist jeweils um 18:30 Uhr. Sollten Sie keine 

Einladung erhalten, sind Sie wahrscheinlich kein Mitglied des Gremiums und müssen sich keine Sorgen 

machen.  

27.03. Pädagogischer Tag „Teambuilding – Strukturierte Teamarbeit an der Ludgerusschule“ 

Heute findet unser Pädagogischer Tag zum „Teambuilding“ statt. Gemeinsam und unter professioneller 

Anleitung wollen wir an diesem Tag erarbeiten, wie wir unsere interne Zusammenarbeit und 

Kommunikation weiter strukturieren und optimieren können. Es finden weder Unterricht noch Betreuung 

(bzw. auch keine Notbetreuung) statt. Ihre Kinder erhalten von uns Material für die Weiterarbeit an 

diesem Tag.  

30.03. vorösterlicher Gottesdienst 

Am Donnerstag vor den Ferien findet um 09:00 Uhr unser vorösterlicher Gottesdienst in der Kirche St. 

Lugerus statt. Im Anschluss kehren Ihre Kinder wieder in die Klassenräume  und zum Unterricht zurück. 

Der Unterricht endet nach Plan. 

31.03. Frühlingssingen, Osterfrühstück und Basteltag zum Thema „Frühling“ 

Der Frühling soll auch sichtbar und hörbar bei uns Einzug halten. Aus diesem Grund wird an unserem 

Basteltag die neue Dekoration für unser Haus von allen erstellt. Außerdem wollen wir den Frühling 

musikalisch mit einem Frühlingssingen begrüßen und in den Klassen ein Osterfrühstück durchführen. 

Eltern sind zum Helfen, Basteln, Frühstücken und Zuhören herzlich eingeladen. Beachten Sie hierzu Ihre 

Klassenpost. Die Betreuung findet wie gewohnt statt. Lassen Sie die Betreuung bitte schriftlich wissen, falls 

Ihr Kind an diesem Tag früher bzw. direkt nach dem Unterricht in die Ferien startet. 

 



Wichtige Hinweise 

 Meldepflichtige Krankheiten 

Immer wieder treten Unsicherheiten auf, welche Krankheiten meldepflichtig sind, deshalb möchte ich Sie 

gerne jährlich darüber informieren. Hier für Sie ein Teilüberblick zu den am häufigsten auftretenden 

Krankheiten, über die wir dringend und sofort im Sekretariat informiert werden müssen: 

 Masern 

 Mumps 

 Scharlach od. andere Streptokokken -
Infektionen 

 Röteln/ Ringelröteln 

 Windpocken 

 Keuchhusten 

 EHEC-Darmbakterien 

 Tuberkulose 

 Hepatitis A/ Hepatitis E 

 Grippe (Influenza) 

 Kopfläuse 

 Krätze 

 Borkenflechte 

Weitere meldepflichtige Krankheiten und Informationen entnehmen Sie bitte auch dem 

Informationsschreiben des Gesundheitsamtes der Stadt Münster. Wir sind dazu verpflichtet, diese 

Krankheiten dem örtlichen Gesundheitsamt unverzüglich zu melden und bitten Sie, uns umgehend über 

das Auftreten einer dieser Krankheiten zu informieren.  

 Grundsatz: Wer krank ist, sollte nicht die Schule besuchen 

Aktuell kann es weiterhin zu Erkrankungen und Symptomen kommen, die eine Teilnahme am Unterricht 

einige Tage unmöglich machen. Bitte versuchen Sie nicht durch Fiebersaft und/oder weitere 

Medikamentengabe  Ihr Kind unbedingt in die Schule zu schicken. Derzeit müssen wir zu einem sehr hohen 

Anteil erkrankte Kinder wieder abholen lassen. Bitte ersparen Sie Ihrem Kind diese Situation. 

 Corona und Schule  

Auch wenn viele  Lockerungen möglich sind, so verzeichnen wir aktuell wieder erhöhte Infektionszahlen. 

Bitte beachten Sie, dass nach dem Wegfall der Isolationspflicht die Empfehlung gilt, dass positiv getestete 

Personen, die nicht krank zuhause bleiben, für einen Zeitraum von fünf Tagen in Innenräumen 

außerhalb der eigenen Häuslichkeiten mindestens eine medizinische Maske tragen sollten. Sie 

verhindern damit, dass sich weitere Kinder und/oder unsere Teammitglieder anstecken. Wir möchten 

doch gerne mit ausreichend Personal für Ihre Kinder da sein. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr 

Verständnis und Ihre Kooperationsbereitschaft. 

Sollte ich an dieser Stelle etwas vergessen haben, erfahren Sie dies über die Klassenpost. Ich wünsche 

Ihnen allen einen schönen März!  

Mit besten Grüßen 

 

 

Nadine Larisch, Rektorin 

https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/53_gesundheit/pdf/Schutz_vor_ansteckenden_Krankheiten_in_Kita_und_Schule_Elterninfo_2020.pdf

