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Präsenz- und Fernunterricht gemeinsam sicher gestalten! 
Verbreitung guter Ideen durch Transparenz und Vernetzung 

Nach der Entscheidung der Ministerpräsidenten letzte Woche und der forschen schrittwei-
sen Wiedereröffnung der Schulen in NRW sehen wir uns mit folgender Realität konfrontiert: 
Der Aussicht auf eine Rückkehr eines Teils der Schüler*innen in die Schulen unter fragli-
chen hygienischen Bedingungen einerseits und einer Fortsetzung des Fernunterrichts auf 
unbestimmte Zeit andererseits. 
In diesen Tagen finden die Hygiene-Begehungen von Schulleitungen und Schulträgern an 
den Schulen statt, - erschreckend spät. Bedauerlicherweise ist die Teilnahme von Eltern- 
oder Schülervertretern an dieser Begehung nicht vorgesehen. Bei einer ehrlichen Aufnah-
me des Ist-Zustands steht zu erwarten, dass viele Unzulänglichkeiten aufgedeckt werden, 
folgt man den Hilferufen der Schulträger. Die Kenntnis von der Qualität unserer Schulge-
bäude lässt grüßen. 
Wir erwarten an dieser Stelle vom Schulministerium und den kommunalen Spitzen-
verbänden Offenheit und Transparenz bei der Kommunikation der Ergebnisse und 
angemessene Entscheidungen, um verlorenes Vertrauen der Eltern, Schüler und Lehrer 
zurück zu gewinnen. Die Schulgemeinschaft muss mit einem sicheren Gefühl an ihren 
Lernort zurückkehren können, dass die Vorgaben der Hygieneinstitute lückenlos erfüllt wer-
den, - oder eben erst später zurückkehren, wenn sie erfüllt sind. 
„Anstatt sich aber nun gegenseitig Verantwortungslosigkeit oder Panikmache vorzu-
werfen, sollten nun alle schlich die anstehenden Schritte zurück ins Schulleben un-
terstützen.“ appelliert die Vorsitzende Jutta Löchner an alle Parteien. 
Für alle diejenigen, für die die Schultore geschlossen bleiben, ist die Situation nicht leichter 
geworden. Eine zeitliche Perspektive muss her und Antworten auf die Fragen, ob die 
nächsten Jahrgänge in diesem Schuljahr noch in der Schule unterrichtet werden und wie 
die entstehenden Defizite in der Zukunft aufgefangen werden sollen. Landeselternschaft 
der Gymnasien sieht mit Sorge, dass die schulische Situation in vielen Familien auf engem 
Raum erheblichen zusätzlichen Stress verursacht. Auch erschweren die wenigen zur Verfü-
gung stehenden Geräte den Zugang und Überblick. Ein enger persönlicher Kontakt der 
Klassenlehrer*innen mit Schüler*innen und deren Eltern ist aus unserer Sicht dringend er-
forderlich, um die häusliche Situation und Belastung der Kinder einschätzen zu können und 
sie zu ermutigen. Nicht interpretierbare Handlungsanweisungen, wie die Kommunika-
tion stattfinden soll und welche alternativen Wege beschritten werden können bzw. 
müssen, sind unerlässlich. Es muss sichergestellt sein, dass alle Schüler*innen erreicht 
werden.  
Das Curriculum abzuarbeiten scheint angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen 
nicht realistisch. Deshalb wünschen wir uns für unsere Kinder eher Arbeitsaufträge, 
die Kreativität freisetzen und Motivation wecken, sich mit neuen Inhalten zu beschäf-
tigen, selbst forschend und gestaltet aktiv zu werden und so den fehlenden persönli-
chen Kontakt zur Lehrkraft zu kompensieren.  
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Die Möglichkeiten sind vielfältig, gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern bietet sich 
nun vielleicht die Chance, Prozesse in der Natur selbst zu beobachten und zu untersuchen, 
für die das Klassenzimmer zu begrenzt ist.  
Unsere Ansprüche an Gleichbehandlung und Gerechtigkeit sollten wir in diesen schwierigen 
Zeiten nicht überdehnen. Die Starken müssen und können gefordert werden, die Schwa-
chen müssen geschützt werden, - Hauptsache wir bieten ihnen die Möglichkeit, später wie-
der aufzuholen. Nur konstruktive Kritik und gute Ideen bringen uns weiter und gefährden 
nicht den Zusammenhalt. 
Die Unterstützung unserer Lehrkräfte ist für uns auch Unterstützung unserer Kinder in be-
sonderen Zeiten. 

— 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. 

Düsseldorf, den 21. April 2020 
Pressekontakt: presse@le-gymnasien-nrw.de 
Ansprechpartner: Dieter Cohnen, Tel.: 0211 17 52 52 8 
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