
Bischöfliche Maria - Montessori - Gesamtschule Krefeld  

Europaschule in NRW 

Minkweg 26, 47803 Krefeld - Tel. 02151/561394   www.bmmg.de - sekretariat@bmmg-krefeld.de 

   

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab Montag, 31.05.2021, findet aufgrund der Allgemeinverfügung vom 25.05.2021 des 
MAGS NRW der Schulbetrieb in Krefeld wieder in Vollpräsenz statt, d.h. wir beginnen in Vollprä-
senz wieder am Dienstag, 01.06.2021. 
Es gelten die Ihnen bereits in meinem letzten Elternbrief bekannt gegebenen Vorgaben der   
Schulmail vom 19.5.2021. (https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbe-
trieb-ab-dem-31-mai-2021) 

Bis auf Weiteres gilt, dass 

1. der Unterricht wieder nach normalem Stundenplan mit differenzierten Kursen bis auf 
die Fächer M,E,D stattfindet. 

2. hinsichtlich des Schulsportes die Festlegungen des Landes NRW in der oben genannten 
Schulmail gelten und damit auch Schwimmunterricht möglich ist. (Andere Einschränkun-
gen seitens der Stadt Krefeld gibt es aktuell nicht. Nähere Informationen zum Infektions-
schutz beim Schulsport erfolgen wie bisher über die Sportlehrer*innen.) 

3. die praktischen Fächer unter Wahrung der Hygieneregeln stattfinden. 
4. der Verhaltenskodex in der aktuellen Fassung gilt, d.h. dass auch die Pausen ab Dienstag 

wieder versetzt stattfinden. 
5. der Einkauf am MonteBistro auch in der Freiarbeit und an Projekttagen außerhalb der 

Pausen ab 01.06.2021 möglich ist sowie der Verkauf weiter mit Wertmarken geschieht. 
6. die Regelungen der Testungen - wie für den Vollbetrieb bekannt gegeben - gelten.  
7. die Abschlussfeiern in Jg 10 und zum Abitur zurzeit nicht anders geplant werden können 

als bisher, d.h. dass zurzeit keine Feiern in großen Gruppen genehmigt werden können. 

Die Hausaufgabenbetreuung beginnt ab Montag, dem 07.06.2021. Um besser planen zu kön-
nen, bitten wir die betroffenen Familien, bis Mittwoch 02.06.2021, eine Rückmeldung an das 
Sekretariat zu geben, wer bis zu den Sommerferien das Angebot wieder nutzen wird. 

Wir freuen uns, alle Schüler*innen wieder in der Schule erleben zu können, auch wenn Hygiene-
regeln und Testungen noch Einschränkungen bedeuten. 
 
 

Viele Grüße 
Gabriele Vogt, Schulleiterin i.K. 

https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai-2021

