
 

 
 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
sehr geehrter Herr Hamacher, 
sehr geehrter Herr Hebborn, 
sehr geehrter Herr Dr. Zentara, 
 
wie wir sehen und vorausgesehen haben, befindet sich die „Schulgemeinschaft“ in unserem Land 
in großem Aufruhr. Das Misstrauen gegenüber der Verwaltung bzgl. der Umsetzung der Hygiene-
vorgaben hat zu unser aller Leidwesen sehr zugenommen, seitdem von der Landesregierung ver-
kündet wurde, dass die Schulen ab dem 23. April für 148 000 Schülerinnen und Schüler wieder 
öffnen sollen. 
 
Folgende Fragen blieben dabei bisher unbeantwortet: 
 
‐ Wie viele Lehrer stehen für den Präsenzunterricht zur Verfügung und sind zudem fachlich 

passend? Reichen die Kapazitäten aus? 
‐ Wie viele Schulräume bieten für wie viele Schülerinnen und Schüler unter den bekannten 

Vorgaben Platz? Reichen hier die Ressourcen aus? 
‐ Schaffen es die Schulen/Schulträger, die Vorgaben zum Hygiene- und Infektionsschutz bis 

Donnerstag zu erfüllen? In diesem Zusammenhang müssen Formulierungen wie „sollen“ und 
„sollten“ in „muss bzw. müssen“ geändert werden, damit kein Ermessensspielraum bleibt. 

‐ Wie wird die Beförderung organisiert? Können genügend Beförderungsmittel  zur Verfügung 
gestellt werden? 

‐ Wie sieht die Entscheidung aus, wenn diese Fragen teilweise mit „Nein“ beantwortet werden 
müssen?  

‐ Wie wird mit Schülerinnen und Schülern umgegangen, die mit Angehörigen aus einer Risiko-
gruppe zusammenleben? Dürfen diese zum Schutz ihrer Angehörigen dem Präsenzunter-
richt fernbleiben? Wie werden die Prüfungen für sie durchgeführt?  

‐ Bedarf es bei Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern aus einer Risiko-
gruppe eines ärztlichen Attestes für den Wegfall der Präsenzpflicht? 

‐ Warum dürfen schwangere Lehrerinnen nicht am Lernen auf Distanz teilnehmen? 
‐ Wie sollen arbeitende Eltern die Betreuung ihrer Kinder gewährleisten? Insbesondere für 

Selbständige stellt dies ein großes Problem dar. Stehen hierfür Ressourcen zur Verfügung? 
 

Wir haben immer darauf hingewirkt, dass alle Beteiligten gemeinsam Szenarien durchdenken, um 
alle Aspekte frühzeitig zu berücksichtigen, dann hätte man die Antworten auf diese Fragen bereits 
berücksichtigen und kommunizieren können. 
 

Per Mail an: 
Frau Ministerin Yvonne Gebauer 
Herrn Staatssekretär Mathias Richter 
Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Herrn Klaus Hebborn 
Städtetag Nordrhein-Westfalen 
 

Herrn Claus Hamacher 
Städte- und Gemeindebund NRW 
 

Herrn Dr. Kai Zentara 
Landkreistag Nordrhein-Westfalen 
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Um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, regen wir nun an, dass die Eltern- und Schüler-
vertreter einer jeden Schule entweder als Gast zu der geplanten Begehung eingeladen oder über 
die jeweiligen Ergebnisse umgehend informiert werden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

im Namen des Vorstandes 

 

 

 

Jutta Löchner  
 - Vorsitzende -   


