
 

 

Schulöffnung am 20. April - und was, wenn nicht? 
LE Gymnasium in NRW fordert Stufenplan 

Ministerin Gebauer hat letzten Freitag bekanntgegeben, dass geplant ist, die Schulen am 
20.4.2020 nach den Osterferien wiederzueröffnen. Zu wenig wurde dabei deutlich gemacht, 
dass diese Entscheidung eigentlich erst am Ende der Ferien nach Analyse der Ent-
wicklung der Corona-Pandemie getroffen werden kann. Nun ist geplant, gemeinsam mit 
allen Ministerpräsidenten am 16. April über das weitere Vorgehen zu entscheiden. 
 
Fakt ist: Die Eltern - das zeigen uns die zahlreichen Anfragen, die uns telefonisch und per 
Mail erreichen - werden aus ihrer Sicht mit ihren Sorgen über die vielen ungeklärten Fragen 
wie nach dem Gesundheitsschutz auf engem Raum und der Realisierung gerechter Bil-
dungs- und Prüfungschancen ihrer Kinder praktisch allein gelassen. 
 
Das darf nicht so weitergehen! 
 
Die LE der Gymnasien in NRW appelliert an die Landesregierung und das Ministeri-
um, kurzfristig einen, wenn vielleicht auch vorläufigen,  Stufenplan vorzulegen, wie 
bei Eintritt welcher Eventualitäten verfahren wird. Erst das schafft die nötige Ruhe und Si-
cherheit, um in dieser schwierigen Situation einen klaren Kopf zu behalten und sich auf Prü-
fungen und Aufgaben zu konzentrieren. 
 
Die heute im Landtag diskutierten „Corona-Gesetze“ sind sicher wichtig, um einen Stufen-
plan umzusetzen, aber die Planungen dafür sind doch bestimmt schon fortgeschritten. Jetzt 
ist es dringend notwendig, durch eine Veröffentlichung eines solchen Stufenplans und bes-
sere Kommunikation das Vertrauen der Eltern wieder herzustellen und zu stärken! Außer-
dem gäbe es zudem noch die Möglichkeit, Korrekturen anzuregen und vorzunehmen. 
 
Wir Eltern wollen auf eine klare, verständliche Weise von der Landesregierung, vom 
Schulministerium mitgenommen und informiert werden. Die Verunsicherung wächst 
und es wäre so einfach, dagegen zu wirken. 

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

Düsseldorf, den 01. April 2020 
Pressekontakt: presse@le-gymnasien-nrw.de 
Ansprechpartner: Dieter Cohnen, Tel.: 0211 17 52 52 8
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