
 
 
 
 
 
 
An die Mitglieder 
der Landeselternschaft der Gymnasien 
per Mail 
 
 
 
Liebe Schulpflegschaftsmitglieder, 
liebe Eltern, 
 

in diesen schwierigen Zeiten möchten wir uns vor den Schulferien noch einmal an Sie wenden. Wir 
erhalten zahlreiche Zuschriften von Ihnen, die wir leider nicht alle einzeln beantworten können, und so 
hoffen wir, mit diesem Brief einige Ihrer Anmerkungen, Kritiken und Anregungen aufzunehmen. 
 

Am heutigen Freitag, den 26.3., haben bereits über 40.000 Eltern an unserer Umfrage zu den 
Bedingungen, unter denen in Pandemiezeiten Unterricht stattfinden kann, teilgenommen. Das zeigt 
das große Bedürfnis, zu einer Verbesserung der Ausgestaltung beitragen zu wollen. Vereinzelt wird  
die Art der Fragestellung bemängelt, und wir sind immer um eine Verbesserung bemüht. 
Berücksichtigen Sie aber bitte auch, dass wir in der dynamischen Situation kurzfristig reagieren 
müssen, um mit unserem Timing auch noch Wirkung Richtung Politik und Verwaltung erzielen zu 
können. Seien Sie versichert, dass das Ergebnis unserer Umfrage für uns offen ist. Dieses erwarten 
wir mit Spannung, und es gibt unserer Ansicht nach immer zwei Möglichkeiten der Politik und 
Verwaltung, zu reagieren: Entweder die Ergebnisse zu akzeptieren und umzusetzen, oder sehr gute 
und überzeugende Argumente zu haben, es trotzdem anders zu machen. Das ist es, worauf es uns 
ankommt: Auf die beste Lösung der Probleme. Ich hoffe, dass wir mit unserer Umfrage, deren 
Ergebnisse wir Anfang kommender Woche bekanntgeben werden, Impulse für bessere Lösungen 
setzen können. 
 

Nun haben Sie auch kritisiert, dass wir nicht auch die Digitalisierung und die Unterrichtsqualität bei 
den „Abstands-“ und „Distanzmodellen“ an den Schulen mit in den Fokus genommen haben. Schon 
seit einem Jahr kämpfen wir mit Vehemenz für eine Verbesserung der Organisation der Ausstattung 
der Schulen und die Erarbeitung bester Modelle. Politik und Verwaltung lassen die Schulen aber leider 
weitgehend allein. Der Bedarf ist sicher unstreitig. So sind wir dazu übergegangen, Sie um Ihre Best 
Practice-Beispiele zu bitten, damit diese Verbreitung finden. Offensichtlich müssen wir uns vor Ort 
selbst helfen. 
 

In den letzten Tagen wurden uns Informationen zugetragen, dass sich Eltern und 
Schulleitungen/Lehrer hart über die Art und Weise der Testungen auseinandersetzen. Wir möchten an 
dieser Stelle an Sie appellieren, auch in diesen schwierigen Zeiten gut miteinander umzugehen. Ein 
einfacher Widerspruch gegen die Teilnahme Ihres Kindes ist ausreichend. Zusätzlich eingereichte 
Schreiben mit Androhungen von Schritten bei Zuwiderhandlungen durch die Schule verstärken nicht 
Ihren erhobenen Widerspruch. Die Schulleitungen und Lehrer bemühen sich in der großen Mehrheit, 
das Beste aus der Situation und den Vorgaben zu machen. 
 
Wir bitten Sie auch darum, den Selbsttests offen gegenüberzustehen und mit Ihren Kindern zu Hause 
schon über die Tests zu sprechen und sich ggfs. das Demovideo anzusehen. Wir erhalten Berichte, 
dass Kinder in der Klasse unvorbereitet mit der Frage konfrontiert werden, ob sie an einem Selbsttest 
teilnehmen wollen. Dieser Verunsicherung der Kinder kann zu Hause vorgebeugt werden. 
 
Die Information, dass es nach den Osterferien erst einmal so weitergehen soll wie zuvor, nämlich mit 
Wechselunterricht in halben Klassen, wurde gestern in einer Schulmail verschickt, nachzulesen hier: 
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/25032021-
informationen-zum-schulbetrieb-nrw 
 
Wir möchten Sie noch einmal motivieren, über Ihre Schulpflegschaft und die Schulkonferenz für eine 
weitere Verbesserung der Unterrichtsgestaltung nach den Ferien einzutreten. Tauschen Sie sich in 

26.03.2021 



Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir ausschließlich das generische Maskulinum. Wir schließen damit alle Geschlechter 
gleichberechtigt ein. 

unserem Forum oder in Ihren Stadtschulpflegschaften aus, wer die beste Strategie entwickelt hat. Ihre 
Kinder werden davon profitieren. Wir müssen langfristig auf jeden Fall dazu kommen, insgesamt 
bessere Konzepte für „alle Fälle“ zu entwickeln. 
 

Ihnen allen wünschen wir jetzt erst einmal erholsame Feier- und Ferientage und gute Gesundheit  
 

Herzliche Grüße 
 

Für den Vorstand der LE Gymnasien 
 

 
Jutta Löchner 
- Vorsitzende -   


