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Fortsetzung der Schulöffnung für weitere Klassen 
Infos des Schulministeriums 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 

der am 29.04.2020 vorgestellte Planungsstand der GLS für die weitere 
Schulöffnung kann und darf nach der aktuellen Erlasslage des MSB so 
nicht umgesetzt werden. Deshalb wurde dieser auch wieder von unserer 
Homepage unter „Infos & Service“ entfernt. Die „17. Mail des MSB zum 
Umgang mit dem Corona-Virus“ ist im Bildungsportal NRW veröffentlicht: 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/ 
 
Die nachstehenden Regelungen stehen unter dem Vorbehalt der noch 
ausstehenden Beratungen zwischen den Ministerpräsidentinnen und 
Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 6. Mai 2020. Es handelt 
sich hier also nur um einen „Planungsstand“: 
 
1. Die Erweiterung der Schulöffnung beginnt für die GLS erst am 

11.05.2020 (Montag), nur die Viertklässler an den Grund- und 
Förderschulen starten schon am 07.05.2020. 
  

 Ich interpretiere die Mail so, dass am 11.05.2020 die Öffnung der 
Schulen für die Klassen, „die im nächsten Jahr einen Abschluss 
erwerben“, fortgesetzt wird: also Jahrgang 09 und Q1. 
 

3. Der Unterricht soll tageweise „rollieren“. Alle Jahrgänge sollen „den 
gleichen Zugang zu Schule und Unterricht“ bekommen. 

  

=> alle Jahrgänge den gleichen Umfang Präsenzunterricht 
 

 Unsere bisherige Planung, an dem alle SuS spätestens ab dem 
18.05.2020 im Schichtbetrieb in der Schule sein sollten, muss 
angepasst werden. 

 

4. Es soll/darf nur jeweils ein Jahrgang pro Tag beschult werden. 
„Mindestens an einem Tag pro Woche.“ 

 

=> sowohl Präsenzunterricht und Distanzlernen 
 

5. Ganztagsangebot (Mittagsverpflegung) soll erfüllt werden, falls das 
möglich ist. 

  

6. Zeitversetzter Unterrichtszeiten und Pausen müssen gewährleistet 
sein. 
 

7. Die Schulen erstellen einen verbindlichen Terminplan, an dem für die 
einzelnen Jahrgänge Unterricht stattfindet. 

 => Die Wochentage der einzelnen Jahrgänge werden zwangsläufig 
nicht immer die gleichen sein. 

 
Sobald unser „Plan B“ Anfang kommender Woche innerschulisch diskutiert 
und beschlossen wurde, werde ich diesen unter „Infos & Service“ auf 
unserer Homepage vorstellen, sobald die Stadtverwaltung unseren 
Planungen zustimmt.. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bruno Bermes 
Schulleiter 
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