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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die nachfolgenden ersten Zeilen sind sehr persönlich gehalten:
Ich habe Ihnen in den letzten vierzehn Monaten – bedingt durch die Pandemie mit den
besonderen Herausforderungen an unseren (Schul)-Alltag - viele Elternbriefe geschrieben.
Oft sehr kurzfristige Mitteilungen, oft war der Inhalt meiner Ankündigungen nur für wenige
Tage gültig.
Es steht mir nicht zu, die politischen Entscheidungen zu hinterfragen oder zu kommentieren. Dass heute erneut eine Elterninformation veröffentlicht werden muss, ergibt sich aus
dem folgenden Ablauf der Ereignisse:
Wie vor den Osterferien vom Ministerium angekündigt, ging die WFS für die Zeit ab dem
12. April 2021 von der Fortsetzung des „Wechselunterrichts“ aus. Dieses Modell wurde
zusätzlich vor zwei Tagen, am Mittwoch, erneut von der Landesregierung bestätigt.
Daher haben am gestrigen Donnerstag, 09.April 2021 Frau Müller und ich die Schulwoche nach den Osterferien organisatorisch vorbereitet. Bei der Aufteilung der uns gelieferten Schnelltests, die pro Woche zweimal durchgeführt werden sollten / müssen, zeigte
sich, dass insgesamt über 900 Einheiten für die 15. Kalenderwoche fehlen. Nicht einmal
der erste (von zwei Tests) hätte also in der kommenden Woche für jedes Kind durchgeführt werden können.
Am späten Nachmittag wurde der Öffentlichkeit u.a. in den Radionachrichten mitgeteilt,
dass die für Schulen zuständige Ministerin plant, ab Montag den Unterricht in NRW nur
für Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen aufzunehmen.
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Diese Presseankündigung* wurde um 19.54 Uhr in einer „SchulMail“ bestätigt:
„Betreff:msb2104_0801 Informationen zum Schulbetrieb in NRW
Datum:Thu, 08 Apr 2021 19:54:29 +0200
Von:msb-…de
Antwort an:Schuljahr…
An:msb-…
Beginn der SchulMail des MSB NRW
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser SchulMail möchte ich Sie über den Schulbetrieb ab der kommenden Woche informieren.
Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien
Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren Infektionslage hat die Landesregierung entschieden, dass der
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang
ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird….“

Was heißt dies für Ihre Kinder?
Die Schule wird natürlich den Vorgaben folgen. Unsere Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 bis 9 sowie der EF erhalten Aufgaben für das „Lernen auf Distanz“
per webUNTIS und Moodle, für die Jugendlichen der 10. Klassen wird ein gesonderter
Plan erstellt und bis Sonntag veröffentlicht werden.
Mit freundlichem Gruß

Guedo Wandrey

*(Details unter https://www.schulministerium.nrw/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-einewoche-distanzunterricht-fuer-groesstmoegliche)

