
Liebe Eltern,

gestern kam die Nachricht, dass der Start in den Grundschulen folgendermaßen aussehen soll:

Am 07. und 08.05.2020 starten die Grundschulen mit dem Präsenzunterricht der Viertklässler.
Ab dem 11. Mai 2020 sollen in einem tageweise „rollierenden“ System die Kinder aller
Jahrgangsstufen wieder in die Schulen gehen können. Dabei soll ein Jahrgang pro Werktag in die
Schule gehen. Ein „Schichtbetrieb“, bei dem an einem Tag unterschiedliche Schülergruppen
verschiedener Jahrgänge zu unterschiedlichen Tageszeiten in die Schule kommen, ist ausgeschlossen.

Kurz danach konnte man der Presse entnehmen, dass diese Anweisung nochmal überdacht werden
solle und einer Klarstellung bedarf.

Die Klarstellung, die dann gestern Abend spät kam, lautet:
„…weitere Schritte der Schulöffnung für die Klassen 1 bis 3, die frühestens ab dem 11. Mai 2020
realisiert würden, stehen unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Beratungen zwischen den
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 6. Mai 2020. Bund und
Länder müssen im Rahmen der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Mitte nächster Woche zuerst
die Grundlagen für weitere Schritte schaffen, um ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen
sicherzustellen. Die heutige Schulmail beschreibt einen für Nordrhein-Westfalen denkbaren Plan,
sofern ein solcher Öffnungsbeschluss von Bund und Ländern am 6. Mai 2020 getroffen wird.“

Auch bezüglich des Unterrichtsbeginn der vierten Klassen herrscht Unsicherheit, da nur geschrieben
steht, dass die Wiederaufnahme des Unterrichts vorsehen ist und nicht auf jeden Fall stattfinden
wird.

Auf den Start mit den Viertklässlern sind wir vorbereitet. Es fehlt ausschließlich eine konkrete Ansage
des Busunternehmens. Geplant ist, dass die Kinder in zwei Lerngruppen pro Klasse zur Schule
kommen und hauptsächlich die Kernfächer Deutsch und Mathematik abgedeckt werden. Die
Einteilung der Lerngruppen und weitere genauere Informationen dazu erhalten die Eltern der 4.
Klassen in den nächsten Tagen.

Auf die Eventualitäten, die ab dem 11.05.2020 auf uns zukommen werden, bereiten wir uns nun
bestmöglich vor und hoffen, dass wir dann spätestens am 07.05.2020 endlich mal eine verlässliche
Anweisung bekommen. Zunächst müssen uns aber leider weiterhin in Geduld und Spontanität üben.
Herzlichen Dank noch einmal dafür, dass Ihnen allen das so gut gelingt!

Ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende und sende noch einmal einen besonderen
Gruß an Ihre Kinder

C. Münster


