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           Witten, den 01.05.2020 
 
Liebe Eltern,             
 
wir erhielten nun gestern Nachmittag die lang ersehnten Informationen aus dem Schulministerium, wie 

die Beschulung Ihrer Kinder bis zu den Sommerferien auszusehen hat. Mit dem Inhalt dieser „Mail 

Nummer 17“  hat niemand gerechnet! 

 

Heute Nacht wurden die Aussagen durch eine Klarstellung seitens des Schulministeriums bereits 

relativiert: 

„Sämtliche in der heutigen Schul-Mail Nr. 17 beschriebenen weiteren Schritte der Schulöffnung für die 

Klassen 1 bis 3, die frühestens ab dem 12. Mai 2020 realisiert würden, stehen unter dem Vorbehalt der 

noch ausstehenden Beratungen zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der 

Bundeskanzlerin am 6. Mai 2020.“ 

 

Sicher ist nur: 

Die Wiederaufnahme des Unterrichts ist für den 07.05.2020 vorgesehen. 

Am 07.05. und 08.05.2020 kommt  lediglich die Klasse 4 in die Schule. 

 

Seitens des Ministeriums ist dann folgendes geplant: 

Ab dem 11.05.2020 sollen in einem tageweisen „rollierenden“ System die Kinder aller Jahrgangsstufen 

wieder in die Schule gehen können. So soll der Unterricht an mindestens einem Tag in der Woche für 

alle Kinder möglich sein. 

 

Aus Gründen des Infektionsschutzes werden die Klassen in Abhängigkeit von Raum- und 

Klassenstärke halbiert oder gedrittelt werden müssen. 

Auch  die personellen Ressourcen sind in die Überlegungen mit einzubeziehen. 

   

Mit der Wiederaufnahme unseres ursprünglichen Stundenplans ist bis zu den Sommerferien auf keinen 

Fall zu rechnen. 

 

Die Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen und an dem Tag, an dem für ihr Kind der Unterrichtstag ist, 

ist die Betreuung, sofern ein OGS-Vertrag vorliegt, durch die OGS gewährleistet. 

 

Die Feiertage und Ferientage führen bei einem solch rollierendem System dazu, dass nicht alle 

Jahrgangsstufen immer am gleichen Wochentag in der Schule sein werden. 

Damit Sie Planungssicherheit haben, werden wir einen Unterrichtsplan bis zu den Sommerferien 

erstellen. 

 

Soweit die Eckdaten für die Schulöffnung aus unserem Schulministerium, die uns alle sehr überrascht 

haben! 

Wir werden daraus ein Konzept erstellen. Dafür benötigen wir ein wenig Zeit und Sie Geduld. 

Spätestens am Dienstag werden wir Ihnen dieses bekanntgeben. 

Ebenso erhalten Sie dann auch das Hygienekonzept und wie bereits erwähnt den Unterrichtsplan. 

 

Ob wir das dann alles so umsetzen können, werden wir dann hoffentlich  am 06.05.2020 erfahren. 
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Es tut mir Leid, Ihnen gerade jetzt nichts Genaueres mitteilen zu können, aber das liegt daran, dass 

uns das Schulministerium nicht schon früher detailliertere Informationen gegeben hat, mit denen wir 

entsprechend hätten planen können.  Wir sind bei unseren Planungen bis gestern von ganz anderen 

Voraussetzungen ausgegangen! 

 

Wir freuen uns allerdings sehr, wenn mit dem Unterricht der Kinder der 4. Klasse endlich wieder etwas 

mehr Normalität in unser aller Leben kommt.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! Sobald ich  neue Mitteilungen  durch die 
zuständigen Ämter / vom Ministerium  erhalte, werde ich Sie sofort informieren. 
 
 
Wir finden einen Weg gemeinsam durch diese Zeit! 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Familie  vor allen Dingen gesund! 

Alexandra Schüler 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


