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Schuleröffnungspläne in der Schublade? 
LE Gym NRW kritisiert mangelnde Kommunikation und Information 

Schulministerin Hubig als Vorsitzende der Kultusminister verkündete heute 
nach einer Telefonkonferenz mit ihren Amtskollegen aus den Ländern: „Alle 
Ministerien haben konkrete Pläne, wie es abhängig vom Infektionsschutz 
mit dem Schulbetrieb weitergehen kann.“ Dies ist aus unserer Sicht als El-
ternvertreter eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn dafür ist ein solches 
Ministerium schließlich da. „Aber können die Eltern und Schülerinnen / 
Schüler diese Pläne dann bitte endlich sehen?“, fragt Franz-Josef Kahlen 
von der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V.. Das wäre beruhi-
gend und vertrauensbildend. „Wurden diejenigen, die die Pläne umsetzen 
müssen, in die Konzepterstellung mit einbezogen und nicht wie die bei der 
forschen Schuleröffnung offensichtlich teilweise überraschten Schulträger 
übergangen?“ möchte die Vorsitzende der LE Gymasien, Jutta Löchner zu-
dem wissen. 
Außerdem soll es bis zum Sommer keinen normalen Schulbetrieb mehr 
geben, gleichzeitig sollen aber bis zu den Sommerferien alle wieder zur 
Schule gehen. Auch hierzu müssen die Ministerien in ihren Ländern die Kar-
ten auf den Tisch legen; zu viele Fragen der Eltern sind auch wenige Tage 
vor Öffnung der Schulen für die nächsten Jahrgangsstufen unbeantwortet: 
Führen wir einen Schichtbetrieb ein? Welche Lernplattformen sind zu be-
nutzen? Wie können Kinder, die keine Smartphones oder Tablets oder 
PCs haben, am Online-Unterricht teilnehmen? Halten wir an den Lerninhalten 
des Curriculums fest? Oder setzen wir auf motivierende Projekte? Wie wer-
den die Kinder betreut? 

Es ist ja schön zu wissen, dass der Schulbetrieb weitergehen wird; davon wa-
ren wir allerdings ohnehin ausgegangen. Eltern und Schülerinnen / Schüler 
aber derart im Dunkeln zu lassen wie im Moment ist kein Zeichen einer 
konstruktiven Zusammenarbeit in Krisenzeiten. 

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