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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
aufgrund von Nachfragen und Rückmeldungen sowie von Pressemeldungen im Nachgang zur Konferenz der 
Ministerpräsidenten am vergangenen Sonntag nutzen wir gerne noch einmal diesen Weg, um das schulische Vorgehen 
in dieser Woche zu präzisieren und zu erläutern. 
 
a) Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 5-7 
 
Anderslautend als die Aussage des Ministerpräsidenten Herrn Laschet hat das Schulministerium in einer zweiten Mail 
am Sonntagabend noch einmal betont, dass die nordrhein-westfälischen Schulen für die Jgst. 1-7 in dieser Woche 
Präsenzunterricht anbieten. Dies ist organisatorisch etwas anderes als eine Notbetreuung, da es bedingt, dass 
Kolleginnen und Kollegen in dieser Zeit gemäß Stundenplan in der Schule anwesend sind und vorbereiteten Unterricht 
geben. Auch die Bezirksregierung hat noch einmal bestätigt, dass die Schulen bis Ende der Woche geöffnet bleiben. Die 
Verpflichtung zur Teilnahme an diesem Unterricht ist jedoch aufgehoben. 

Als Schule werden wir also wie bereits angekündigt dieses Angebot aufrechterhalten, das von einem Teil der Schüler- 
und Elternschaft gewünscht oder benötigt wird. Keineswegs soll damit aber ein Druck aufgebaut werden, der dem 
berechtigten Aufruf zu möglichst umfassenden Kontaktreduzierungen entgegensteht. Wir werden allerdings auch bei 
zunehmend kleineren Lerngruppen keine Zusammenlegung erwägen, um nicht kurz vor Weihnachten abweichend vom 
Vorgehen im gesamten Schuljahr neue klassenübergreifende Kontakte zu ermöglichen. 

Wir bitten um Verständnis, dass vor diesem Hintergrund und den beschriebenen fehlenden technischen 
Voraussetzungen Kolleginnen und Kollegen in diesen Jahrgangsstufen nicht parallel in Präsenz und Distanz unterrichten 
können. Sie leisten schon im gesamten Kalenderjahr wie große Teile der Bevölkerung dankenswerterweise viel 
Mehrarbeit, u.a. durch die gehäufte Vertretung von Krankheitsfällen und verstärkte Maßnahmen individueller 
Betreuung. Wenn dennoch Material für die häusliche Arbeit zur Verfügung gestellt wird, wissen wir dies sehr zu 
schätzen. 
 

b) Klassenarbeiten und Klausuren 

Auch hier bleibt es dabei, dass angesetzte Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden. Hintergrund unserer 
Entscheidung ist, dass damit Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben wird, auf der Grundlage einer bis 
dahin lückenlosen Vorbereitung ihre Leistungen unter Beweis zu stellen. Rückmeldungen zeigen, dass dies durchaus 
gewünscht ist und eingefordert wird. 

Gleichwohl gilt auch hier, dass dies nicht im Widerspruch stehen darf zur Entscheidung 
von Eltern, ihre Kinder nicht mehr zur Schule zu schicken. Diesen Schülerinnen und 
Schülern wird daraus kein Nachteil erwachsen. Über mögliche 
Nachschreibemodalitäten informieren wir nach den Ferien, wenn Klarheit über die 
Wiederaufnahme des Unterrichtes besteht. 
 

Wir bedanken uns für alle konstruktiven Rückmeldungen, die für uns sehr wichtig sind. 
Wir nehmen nicht für uns in Anspruch, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, 
versichern Ihnen und euch aber, dass diese immer überlegt und unter Einbezug und 
Gewichtung möglichst vieler Perspektiven gefällt werden. 

Gemeinsam werden wir auch im kommenden Jahr diese für uns alle nicht alltägliche 
Situation meistern. Nun aber schließen wir diesen Brief mit dem aufrichtigen Wunsch 
nach Gesundheit und einem friedlichen Weihnachtsfest für euch, Sie und eure / Ihre 
Familien.  

Mit herzlichen Grüßen, 
 
  


