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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
 
für im Nachgang zum Versand der 14. Schulmail entstandene Fragen möchte wir Ihnen unmittelbar
zwei konkretisierende Hinweise geben, die für die Vorbereitung der kommenden Woche von großer
Bedeutung sein dürften:
 

-          Nach Rücksprache mit dem MSB sind die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase am
G8-Gymnasium nicht von den Regelungen, die in der 14. Schulmail bzgl. der Klasse 10 und
hinsichtlich des Erwerbs des Mittleren Schulabschlusses am Ende der Sekundarstufe I dargelegt
werden, betroffen: Die SuS der Einführungsphase der G8-Gymnasien nehmen den Unterricht
am 23.04.2020 also nicht wieder auf, sondern arbeiten weiterhin im „Lernen auf Distanz“.
Lediglich die SuS der drei Gymnasien, die im G9-Bildungsgang schon bis in die 10. Klasse
aufgewachsen sind (=Schulversuch G9) und natürlich die SuS an den Weiterbildungskollegs
sowie an den Waldorfschulen, die einen SI-Abschluss anstreben, müssen ab dem 23.04. wieder
am Schulbetrieb teilnehmen. Die Ausführungen der 14. Schulmail legen – im Gegensatz zu den
Ausführungen bzgl. der Abiturientinnen und Abiturienten – nahe, dass die Teilnahme am
Unterricht für diese SuS nicht der Freiwilligkeit unterliegt.

-          Nach Auffassung von uns Dezernentinnen und Dezernenten sollten in der kommenden Woche
zwecks Vorbereitungen der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs aus Gründen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes nur die Lehrkräfte in der Schule erscheinen müssen, die
unmittelbar zur Vorbereitung benötigt werden. Insbesondere für größere Konferenzen gelten
weiterhin die Hinweise auf die FAQ auf der Homepage des MSB:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-
Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Abiturpruefungen-2020/index.html
Weitere Konkretisierungen, die den Umgang mit LuL sowie SuS, die zu den sog. Risikogruppen
zählen, anbelangen, hat das MSB angekündigt.

 
Wir wissen, dass mit diesen Hinweisen nicht alle Fragen beantwortet sind, die sich aus der 14.
Schulmail ergeben; wir selbst erhoffen uns im Verlaufe des heutigen Tages, noch in weiteren
Gesprächsrunden Klarheit zu erlangen.
 
Für die kommende Woche wünschen wir Ihnen einen guten Start und eine glückliche Hand für all die
Entscheidungen, die zu treffen sind.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Dietmar Schade
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