Wiederaufnahme Schulbetrieb
5. Info zur Corona-Pandemie
Ministerium provoziert Unruhe und Unsicherheit
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Ankündigungen zur bevorstehenden Wiedereröffnung und öffentliche Debatten
über Risiken der Umsetzung haben für Verunsicherung unter Kolleg*innen gesorgt
und insbesondere die Schulleitungen unter enormen Druck gesetzt. Wer auf
Klärungen durch Schulmail 14 gesetzt hat, wurde enttäuscht. In den
entscheidenden Punkten werden die Schulen nicht unterstützt. Fürsorge sieht
anders aus. Die Landesregierung muss sich die Kritik gefallen lassen, Chaos und
Unsicherheit zu verursachen.

Faktencheck mit Stand 17.04.2020
• Grundschulen sind bis zum 4. Mai geschlossen und können wie bisher nur
für die Notbetreuung und dringliche Geschäfte genutzt werden.
• Schulbegehungen der Schulleitungen mit den Schulträgern finden statt,
einen für Corona aktualisierten Kriterienkatalog gibt es aber noch nicht.
• Bis zum 29.4.20 will die KMK sich über notwendige Schutzmaßnahmen
verständigen.
• Die Notbetreuung wird ab 23.4.20 zum dritten Mal erweitert, bisher fehlen
Informationen zum Kreis der Berechtigten.
• Ab 4. Mai öffnen die Grundschulen für die 4. Schuljahre.
• Die mögliche Gruppengröße muss sich am Raumangebot orientieren,
Abstandsgebot. Hygienemaßnahmen müssen umgesetzt werden.
• Wer zur Risikogruppe gehört, wird bundeseinheitlich definiert.
Sozial unausgewogenes Wendemanöver eingeleitet
Mit der 9. Schulmail wurde mitgeteilt, dass die während des Ruhens des Unterrichts
bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder -bewertung unterliegen. Nun
können auf Distanz erbrachte Leistungen doch in die Note einfließen, das ist unfair.
Mit dieser Wende wird der Druck auf Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte erhöht.
Zur Erinnerung: Dienstgeräte für Kolleg*innen, Geräte für Schüler*innen,
dienstliche Mailadressen … fehlen an vielen Schulen. Bildungsgerechtigkeit sieht
anders aus!
Interessant ist auch, worüber bisher gar nicht gesprochen wird
• Soll die OGS in die Schulöffnung einbezogen werden, wenn ja, unter
welchen Voraussetzungen?
• Der Schülertransport gehört nicht zu den Aufgaben des MSB. Diese Aussage
trägt leider nicht zur Beruhigung bei, denn die Fragen sind drängend.

Die GEW erwartet, dass alle elementaren Fragen vom
Ministerium eindeutig, verbindlich und rechtzeitig vor
Öffnung der Schulen geklärt werden.
Weitere Infos: www.gew-nrw.de/corona-pandemie
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