Stolberg, 03.05.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die 17. Schulmail vom 30. April 2020 sollte für uns wie auch für alle anderen
Grundschulen einen Handlungsleitfaden zur Wiederaufnahme des Unterrichts
darstellen. Unser Minister Armin Laschet kündigte kurz darauf eine Relativierung
der Schulmail Nr. 17 an. Dies führte bei Ihnen vielleicht zu Verunsicherungen und
Rückfragen. Auch wir verfolgten die anschließende politische Diskussion zu dem
Thema. Jedoch ist diese für uns nicht bindend. Bindend sind für uns die Schulmails
des Ministeriums. Im Nachgang der 17. Schulmail erhielten wir folgende Vorgabe:
„Sämtliche in der heutigen SchulMail Nr. 17 beschriebenen weiteren 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.“
Wir müssen daher nun erneut abwarten, welche Vorgehensweise seitens des
Ministeriums für Schule und Bildung am 6. Mai 2020 an uns herangetragen werden
wird.
Aber: Seien Sie sich sicher, dass wir uns bereits seit Längerem mit einer möglichen
Öffnung befassen und auch schon einige Maßnahmen umgesetzt wurden. Wir
stellen uns flexibel auf alles ein, was uns eventuell auch kurzfristig erreicht.
Wir informieren Sie natürlich an dieser Stelle, sobald wir neue Informationen
erhalten, über das weitere Vorgehen.
Wir werden den Eltern der Stufe 4 außerdem Anfang der Woche weitere
Informationen bezüglich der möglichen Wiederaufnahme des Unterrichts der 4.
Klassen bereitstellen. Die darin enthaltene Planung wird für die Wiederaufnahme
des Unterrichts des 4. Schuljahres gelten, sollte diese verbindlich am 6. Mai 2020
beschlossen werden.
Es tut uns leid, dass wir Ihnen und uns nicht mehr Planungssicherheit zum
aktuellen Zeitpunkt bieten können und bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen.
Herzliche Grüße
Hille Breuer und Kristina Hopp
OGGS Donnerberg

