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Kerstin.Gruen-Klingebiel@lvr.de 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schulgemeinde, 

 

wie gehabt informieren wir Sie über den aktuellen Stand zu der Öffnung von Schulen in 

NRW. 

Wir arbeiten zurzeit an einem Konzept, wie wir die Primarstufe nach einem „rollierenden 

System“ wieder in den Schulbetrieb eingliedern können. In einem gesonderten Elternbrief 

werden wir alle betroffenen Klassen nächsten Donnerstag oder Freitag darüber informieren, 

aber bis dahin werden wir alle noch immer viel Geduld aufbringen müssen  

In blau und kursiv die Auszüge der Mail, die unsere Schulform betrifft, wobei es sich um die 

korrigierte Fassung handelt (die Diskussion zwischen dem Ministerpräsidenten und der Bil-

dungsministerin haben Sie vielleicht schon der Presse entnehmen können). 

Ergänzend möchte ich, um Missverständnissen vorzubeugen, noch den Hinweis von Frau 

Mauermann erwähnen, der klar und deutlich vorgibt, dass der Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung nur in der Notbetreuung vorgesehen ist, also unsere gesamte Unterstufe nicht 

in unsere Überlegungen einbezogen sein wird. 

.   

>>>>>>>>> Beginn der SchulMail des MSB NRW >>>>>>>>> 
 
WIEDERAUFNAHME DES UNTERRICHTS AN DEN GRUNDSCHULEN UND DEN PRIMARSTUFEN 
DER FÖRDERSCHULEN 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Länder haben gemeinsam in der Ministerpräsidentenkonferenz am 15. 
April 2020 entschieden, dass ab dem 4. Mai 2020 vorzugsweise die 4. 
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Grundschulklassen sowie Abschlussklassen des kommenden Jahres in den Unterricht zurückkeh-
ren können. Für die Zeit darüber hinaus hat die Kultusministerkonferenz entsprechende Empfeh-
lungen erarbeitet. 
 
Wir haben auf dieser Grundlage entschieden, in Nordrhein-Westfalen nicht von der Möglichkeit 
des Unterrichtsstarts bereits direkt am 4. Mai 2020 Gebrauch zu machen, sondern die Wieder-
aufnahme des Unterrichts an den Grundschulen und den Primarstufen der Förderschulen für 
Donnerstag, den 7. Mai 2020 vorzusehen. An den ersten beiden Tagen, also am 7. und 8. Mai 
2020, soll zunächst nur Unterricht für Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen stattfinden. 
… 
 
Notbetreuung. 
 
Wie sie wissen, ist die Notbetreuung in der vergangenen Woche auch auf weitere berufliche Tä-
tigkeitsbereiche (Alleinerziehende - berufstätig oder in Prüfungen) ausgeweitet worden. Grund-
lage bildet die Corona-Betreuungsverordnung (CoronaBetrVO) des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, die mit Wirkung vom 27. April 2020 angepasst wurde. Darüber hatte ich 
Sie bereits mit der 16. SchulMail vom 24.April 2020 informiert. 
 
 
 BEGRENZTER UNTERRICHTSBEGINN AB 7. MAI 2020 
 
Die Tatsache, dass wir eine Wiederaufnahme des Unterrichts für den 7. 
Mai 2020 vorsehen, hat verschiedene Gründe. Zunächst wollen wir Ihnen und Ihren Kollegien, 
aber auch den Schulträgern mehr Zeit geben, notwendige Vorbereitungen zu treffen: Seien es 
die Reinigung und Einhaltung von Hygienevorgaben an den Schulen, die Vorkehrungen zur Ab-
standshaltung, die Bereitstellung von notwendigem Material oder der Schülertransport. Zudem 
gibt es durch die zusätzliche Zeit Gelegenheit, sich pädagogisch und didaktisch auf die neuen Er-
fordernisse des Präsenzunterrichts für die kommenden Wochen einzurichten. 
 
Ein weiterer Grund bestand darin, dass wir die inzwischen geführten Gespräche mit Lehrer- und 
Elternverbänden sowie Schulleitungsvertretungen abwarten wollten, um ein möglichst von allen 
getragenes Vorgehen für die Zeit bis zu den Sommerferien abzustimmen und sich auf Grundprin-
zipien und Prioritäten zu verständigen, die Basis für schulische Konzepte sein sollen. 
… 
 
 ECKPUNKTE FÜR SCHULISCHE KONZEPTE 
 
Aus Gründen des Infektionsschutzes werden die Klassen in Abhängigkeit von Raum- und Klas-
senstärke zumeist halbiert werden müssen. Zudem werden nicht alle Kolleginnen und Kollegen 
Ihrer Schulen wegen der unvermeidlichen Beschäftigungsverbote für einen Präsenzunterricht 
eingesetzt werden können. Diese beiden Faktoren machen deutlich, dass eine Rückkehr zu ei-
nem „normalen“ Unterricht in diesem Schuljahr nahezu auszuschließen ist. 
 
Dennoch muss es unser Ziel sein – und damit waren wir uns mit allen Vertreterinnen und Vertre-
tern der schulischen Verbände einig, in den kommenden Wochen bis zu den Sommerferien allen 
Kindern aller Jahrgänge – auch denen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung – eine 
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Rückkehr in einen regelmäßigen Präsenzunterricht und eine Wiederaufnahme von Ganztags- 
und Betreuungsanteilen zu ermöglichen. 
Dies hat zur Folge, dass Unterricht mindestens an einem Tag in der Woche möglich sein muss. 
 
Ich bin mir bewusst, dass Sie in Ihren Schulen längst an Konzepten arbeiten und sich frühere In-
formationen und Orientierung gewünscht hätten. Aber auch wir wissen erst seit dieser Woche, 
dass sich aus dem für den 30. April 2020, also für heute, angesetzten Treffen der Bundeskanzle-
rin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder keine neuen und weitergehen-
den  Beschlüsse zu den Schulen ergeben sollen, sondern diese erst in Kenntnis belastbarer Zah-
len zur Entwicklung des Infektionsgeschehens volle zwei Wochen nach den ersten Öffnungen auf 
der Konferenz der Regierungscheffinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzle-
rin am 6. Mai 2020 gefasst werden sollen. Auf diese Information hin haben wir die Verbändege-
spräche so schnell wie möglich geführt. 
 
Wir alle sind uns bewusst, dass die Rahmenbedingungen und die Möglichkeiten der Schulen zum 
Teil unterschiedlich sind und dass alle Schulen – gerade in dieser schwierigen Zeit – das Beste für 
Ihre Schülerinnen und Schüler erreichen wollen. Allerdings müssen Bildungschancen möglichst 
gleich verteilt sein. Bei aller Flexibilität und bei allem kreativen Engagement vor Ort brauchen 
wir in dieser außergewöhnlichen Situation für die kommenden Wochen eine landesweit stabile 
und klare gemeinsame Basis.  Daher sind die folgenden Eckpunkte für die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebes unbedingt zu 
berücksichtigen: 
 
  ·         Bis zu den Sommerferien erhalten die Schülerinnen und 
Schüler aller vier Jahrgangsstufen den gleichen Zugang zu Schule und Unterricht. Gleichzeitig 
muss die Notbetreuung weiter angeboten werden. 
 
  ·         Wenn Lerngruppen in der Regel zumindest halbiert werden 
müssen und nicht alle Lehrkräfte für Präsenzunterricht zur Verfügung stehen, dann wird ein sol-
cher Unterricht nur jeweils an einem einzelnen Tag möglich sein. Im Laufe einer Woche ergibt 
sich daraus ein „rollierendes“ System mit tageweisem Unterricht für nur einzelne Jahrgangsstu-
fen. Dies bedeutet eine Mischung aus Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz. 
 
  ·         Ein „Schichtbetrieb“, bei dem an einem Tag 
unterschiedliche Schülergruppen verschiedener Jahrgänge zu unterschiedlichen Tageszeiten in 
die Schule kommen, ist ausgeschlossen. 
 
  ·         Jede Schule passt diese Mindestvorgaben auf ihre 
individuelle Situation an. Alle Planungen sollen auf Sicherheit ausgelegt sein, so dass bei immer 
möglichen Personalengpässen – ganz unabhängig von Corona – keine sofortigen Anpassungen 
erfolgen müssen. 
 
  ·         Ein so rollierendes System – zumal bei Feiertagen und 
Ferien an Pfingsten – führt dazu, dass die einzelnen Jahrgangsstufen nicht immer am selben 
Wochentag in der Schule sein werden. Um Eltern dennoch eine Planungssicherheit für die letz-
ten sieben Schulwochen zu geben, ist ein Unterrichtsplan für alle Jahrgänge für die Zeit bis zu 
den Sommerferien zu erstellen. 
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  ·         Der Umfang des Unterrichts an Präsenztagen hängt 
wesentlich von den Möglichkeiten der einzelnen Schule ab. Der Präsenztag soll gleichwohl für 
die Kinder als ganztägiges Angebot – also auch unter Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Ganztag konzipiert werden. 
 
  ·         Bei der Pausen- und Wegegestaltung ist unbedingt darauf zu 
achten, dass nicht alle am Präsenztag anwesenden Schülerinnen und Schüler zum gleichen Zeit-
punkt in die Pause gehen, um hier mögliche Kontakte zu reduzieren. 
 
Soweit die bisherigen Beschlüsse der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit 
der Bundeskanzlerin sowie der entsprechende Beschluss der Kultusministerkonferenz erwar-
tungsgemäß über den 6. Mai 2020 hinaus Bestand haben, bedeutet das: 
 
  ·         BEGINN DER SCHULÖFFNUNGEN AM 7. MAI 2020 ZUNÄCHST MIT DEN 
            VIERTKLÄSSLERN, 
 
  ·         AN EINEM TAG SO VIEL UNTERRICHT UND BETREUUNG WIE MÖGLICH, 
 
  ·         NACH EINEM FESTEN PLAN BIS ZU DEN SOMMERFERIEN 
 
  ·         BEI FORTSETZUNG DER NOTBETREUUNG. 
 
 SCHULRECHTLICHE ÄNDERUNGEN 
 
Vielfach haben uns in den vergangenen Tagen Fragen vor allem zu Versetzungsregelungen und 
Zeugnissen erreicht. Angesichts des Ausfalls von Unterricht seit dem 16. März 2020 ist das sehr 
verständlich. Dem Landtag liegen ein Gesetzentwurf sowie dazugehörige Änderungen an den 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen aller Schulformen vor, die darauf eine Antwort geben 
sollen. Sollte der Landtag heute dem Gesetzentwurf zustimmen, werden alle Schulen am Anfang 
der kommenden Woche mit einer weiteren ausführlichen SchulMail über die Einzelheiten aller 
schulrechtlichen Änderungen informiert. Zusätzlich werden die Informationen in der so genann-
ten FAQ-Liste im Bildungsportal aktualisiert. 
 
Ich möchte nicht schließen, ohne mich noch einmal für Ihr Engagement und Ihre Geduld zu be-
danken. Dabei hoffe ich, mit diesen Informationen zu mehr Planungssicherheit beigetragen zu 
haben. Und ganz zum Schluss noch eine Bitte, die von den Elternverbänden an mich herangetra-
gen 
wurde: Denken Sie, wenn Sie es nicht längst getan haben, auch an eine Weiterleitung dieser In-
formationen an die Elternvertretungen Ihrer Schulen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mathias Richter 
 
<<<<<<<<<< Ende der SchulMail des MSB NRW <<<<<<<<<< 
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Wir wünschen im Namen des ganzen Kollegiums der Louis-Braille-Schule, allen Eltern und 

Erziehungsberechtigten weiterhin alles Gute, wir freuen uns jetzt erst einmal eine größere 

Schülergruppe am Montag wieder bei uns begrüßen zu dürfen und hoffen auch für alle an-

deren bald eine gute Lösung gefunden zu haben! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kerstin Grün-Klingebiel  &   Dorothea Päffgen 


