Quadratur des Kreises von
Grundschulen erwartet
8. Info zur Corona-Pandemie

Bruchstückhafte Informationen statt klarer
Regeln - Grundschulen warten vergebens auf
Vorgaben aus dem Ministerium
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Mit der 20. Schulmail werden für die Wiederaufnahme des Unterrichts in der
Sekundarstufe I und II sehr detaillierte Hinweise gegeben. Die Hinweise für die
Grundschulen fallen mit gerade einmal 20 Zeilen dürftig aus. Die GEW hat
wiederholt darauf hingewiesen, dass Notbetreuung + Präsenzunterricht +
Ganztagsbetrieb + Einhaltung der Hygieneregeln die Grundschulen vor riesige
Herausforderungen stellt. Das Ministerium für Schule und Bildung drückt sich
jedoch davor, Standards zu setzen und überlässt es den Schulen, die Quadratur des
Kreises zu bewältigen. Änderungen z.B. zur Gruppengröße in der Notbetreuung
werden versteckt in den FAQ vollzogen statt sie offiziell bekannt zu machen.
Bezirksregierungen fühlen die Regelungslücken mit Empfehlungen.
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Die GEW NRW fordert zu den nachfolgenden
Punkten eine Klärung:
•

•
•
•
•

•
•

Organisationsform des Präsenzunterrichts an weiterführenden Schulen
sind freigegeben – Das muss auch für Grundschulen gelten. Einzige Vorgabe
darf sein, dass alle Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien und
unter Berücksichtigung der Feiertage möglichst im gleichen Umfang am
Präsenzunterricht teilnehmen können.
Im Hinblick auf die Gruppengröße muss für Grundschulen die Zahl zehn
Kinder pro Gruppe als Richtwert gelten.
Kein Ganztag in der Sek. I und was gilt für die Grundschulen?
Keine Klassenarbeiten an weiterführenden Schulen und was gilt für die
Grundschulen?
Spezifische Handreichungen für die Förderschulen für die Beschulung von
Kindern mit KM und GG Förderbedarf angekündigt – und was gilt im Gemeinsamen Lernen?
Welche Regelungen gelten aktuell für die Notbetreuung an Grundschulen?
Wie kann gewährleistet werden, dass die Pflichtstunden mit Lernen auf Distanz und Präsenz nicht überschritten und Teilzeitkräfte nicht überproportional eingesetzt werden?

Für Kolleg*innen und Schulleitungen möglich
•

•

Planungen auf Sicherheit auslegen, z.B. krankheitsbedingte Ausfälle einkalkulieren, Abstände eher größer als zu knapp bemessen. Die Schulöffnung
bedingt ein erhöhtes Infektionsrisiko, dem gilt es vorzubeugen.
Spielräume so weit wie möglich ausnutzen und sich nicht in einen Wettbewerb der Schulen ziehen lassen, wer am meisten anbieten kann.

Infos: www.gew-nrw.de/corona-pandemie und www.gew-nrw.de/grundschule
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