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Münster, 05.08.2021 

 
Liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
wir freuen uns sehr, euch am 18. August 2021 als neue Einhörner 
am Schillergymnasium begrüßen zu können! Weil es immer noch 
Corona gibt, müssen wir einige organisatorische Dinge beachten, die 
wir im Folgenden euren Eltern erklären. Wenn ihr sie auch lest, wird 
sicher alles gut klappen! 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 
Liebe Erziehungsberechtigte,  
 

wir beginnen um 10 Uhr mit einer ökumenischen Feier in der Überwasserkirche, neben dem 
Lazaretti-Eiscafé. 
(Hinweis für die alten Hasen und Häsinnen: NICHT wie sonst in der Apostelkirche, da die Überwasserkirche größer ist.) 

Aufgrund der Corona-Auflagen können aber nur die Kinder in die Kirche gehen. 
Bitte bringen Sie Ihre Kinder zur Kirche und halten Sie bitte dort für sich und Ihr Kind einen 
Nachweis für die 3Gs bereit, dass Sie und Ihr Sohn/Ihre Tochter also geimpft, genesen oder negativ 
getestet sind. Wir kontrollieren auch Sie schon hier, damit wir das später in der Schule nicht ein 
zweites Mal tun müssen. Seien Sie deshalb bitte spätestens um 9:45 Uhr an der Kirche. 
Wir können an dem Vormittag keine Testmöglichkeiten anbieten. Für die kostenlosen Bürgertests 
finden Sie das Testzentrum am Bült (http://www.muenstertest.de/), am Schlossplatz 
(https://muenster-coronatest.de/teststelle/muenster-schlossplatz-nord/) und hinter dem Dom 
(https://www.testzentrummuenster.de/) in der Nähe. Weitere Teststellen nach PLZ sortiert sind auf 
der Homepage der Stadt Münster aufgelistet. 
Der Gottesdienst dauert ca. eine halbe Stunde, die Sie zum Beispiel für einen Marktbesuch nutzen 
können. Holen Sie Ihr Kind danach bitte an der Kirche ab und kommen Sie gemeinsam zur Schule, 
wo wir Sie dann alle zusammen um  
11 Uhr in der Aula erwarten. 
Es kann nur eine Begleitperson mit dem Kind kommen, die ihren 3G-Nachweis an der Kirche 
vorgelegt hat. Nach einer Begrüßung haben die Kinder ihre erste Stunde im Klassenraum und die 
Eltern erhalten weitere Informationen und die Gelegenheit für Fragen und zu einem ersten 
Kennenlernen in der Aula. Die Veranstaltung ist um ca. 12:15 Uhr zu Ende. 
Sowohl in der Kirche als auch in der Schule gilt Maskenpflicht. In der Schule registrieren Sie sich 
bitte mit der Luca-App. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anne Eyben       Elke Haverland 
Schulleiterin       Erprobungsstufenkoordinatorin 


