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Bochum, den 7. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

es gibt keine neue SchulMail des Ministeriums, aber die erste komplette Woche mit dem 

sogenannten Präsenzunterricht ist vorbei und alle Kinder der Schule hatten an mindestens 

einem Tag Unterricht. Zeit für ein erstes Fazit und Informationen und Ausblicke auf andere, 

zum Teil drängende Themen. 

Bisherige Erfahrungen 

Wir mussten in wenigen Tagen das komplette System unserer Schule neu organisieren. 

Diese Organisation hat an beiden Standorten in der ersten Woche sehr gut funktioniert, auch 

und gerade im Hinblick auf die Hygienemaßnahmen. Wir konnten speziell den Dritt- und 

Viertklässlern ein großes Lob aussprechen, da sie sich auf dem Schulgelände, im 

Schulgebäude und im Unterricht sehr gut an die neuen Regeln aus Abstand, Hygiene und 

(freiwilligem) Atemschutz gehalten haben. Das zeigt auch, dass die allermeisten Eltern diese 

neuen Regeln vorher intensiv mit ihren Kindern besprochen haben. Daher möchte ich Ihnen 

als Eltern dafür auch ein großes Dankeschön aussprechen.  

Den Kindern der ersten und zweiten Jahrgänge fällt die Einhaltung dieser neuen Regeln 

natürlich sehr schwer. Den Kindern dieser Altersgruppe war auch anzumerken, dass die 

Schule sehr lange geschlossen war. 

Unterricht der Klassenlehrerinnen 

Natürlich weiß ich, dass auch unter den Eltern eine Diskussion geführt wird, warum die 

Kinder nicht alle von den Klassenlehrerinnen unterrichtet werden können. Zum Zeitpunkt der 

Erstellung der neuen Pläne am Donnerstag der letzten Woche war dies vom Ministerium 

faktisch untersagt, da die strikte Vorgabe lautete, es darf pro Tag nur ein Jahrgang zum 

Unterricht in der Schule erscheinen. Der Grund dafür ist der Infektionsschutz, der aktuell nun 

mal oberste Priorität hat.  

Notbetreuung 

Eine weitere Vorgabe des Ministeriums ist, dass die Kinder der Notbetreuung an den 

Unterrichtstagen nicht in die Notbetreuung dürfen, sondern in der OGS-Gruppe der 

Lerngruppe im Unterrichtsraum bleiben müssen. Dies führte dazu, dass im Extremfall ein 

Kind über mehrere Stunden bis zum Ende der Betreuung alleine mit einer Mitarbeiterin der 

OGS den Tag verbringen musste. Diese Vorgabe ist vom Infektionsschutz her nur 

konsequent. Wir sehen dies als Schulleitung (und auch die OGS-Leitungen) aber aus 

pädagogischen Gründen sehr kritisch und haben dies auch bereits der Schulaufsicht 

geschildert. Trotzdem müssen wir diese Regelung natürlich weiter umsetzen.  

Notbetreuung / OGS-Betreuung und Ferien bzw. bewegliche Ferientage 

Wir haben die Eltern der Kinder in der Notbetreuung in dieser Woche darüber informiert, 

dass an den beweglichen Ferientagen (22.05./12.06.) nach aktuellem Stand keine 

Notbetreuung angeboten wird. Dies ergibt sich aus den Vorgaben der Landesregierung für 

die Notbetreuung. 
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Wir sind aufgrund dieser Vorgaben auch davon ausgegangen, dass am Dienstag nach 

Pfingsten (02.06.) weder OGS-Betreuung noch Notbetreuung angeboten wird. Allerdings 

haben wir gestern erfahren, dass dies noch nicht endgültig geklärt ist. Nach den aktuellen 

Informationen der Stadt wird darüber bis spätestens Mittwochnachmittag entschieden. Ich 

werde Sie über Änderungen daher ebenfalls spätestens am Mittwoch informieren. 

Stichwort Sommerferien: Zu den Betreuungsangeboten in den Sommerferien gibt es aktuell 

leider noch keine verlässlichen Informationen. Dies gilt für die Notbetreuung wie auch für die 

OGS-Betreuung. 

E-Mail Verteiler 

Einige Eltern haben diesen Elternbrief heute bereits per E-Mail erhalten, weil sie uns die 

Nutzung der E-Mail Adresse erlaubt haben. In der letzten Woche haben alle anwesenden 

Kinder die entsprechende Abfrage erhalten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Allerdings wird 

es noch ein wenig Zeit brauchen, bis alle genehmigten E-Mail Adressen auch im Verteiler 

aufgenommen werden konnten. 

Versuch eines Ausblicks und eine Anmerkung in eigener Sache 

Zu den Themen Zeugnisse, Klassenfahrten, den Möglichkeiten des Unterrichts im 

kommenden Schuljahr und vielen anderen Bereichen werden im Ministerium aktuell die 

Erlasse vorbereitet. Konkrete Aussagen kann ich daher erst zu einem späteren Zeitpunkt 

geben. 

Dies trifft leider für viele Bereiche zu, wie Sie in diesem Elternbrief auch bestimmt bemerkt 

haben. Mein eigener Anspruch seit dem Beginn der Schulschließung war immer, Sie als 

Eltern sehr zeitnah über Neuigkeiten und Änderungen auf dem Laufenden zu halten und ich 

werde dies auch weiterhin so durchführen. Leider ist die Informationslage nicht immer 

eindeutig, Änderungen von Änderungen kamen mitunter kurz hintereinander oder aber sehr 

knapp und dann gibt es noch die Bereiche, in denen auf den ersten Blick sogar 

widersprüchliche Vorgaben zu existieren scheinen. Dies liegt erstens daran, dass wir uns 

als einzelne Schule am Ende einer langen Entscheidungskette befinden. Zweitens zeigen 

sich auch bei uns als Schule viele Phänomene, die in vielen Bereichen des Lebens aktuell 

zu sehen sind. Sars-CoV-2 ist eben nicht nur eine gesundheitliche Bedrohung für uns alle, 

sondern führt in nahezu allen Bereichen zu Beeinträchtigungen und Problemen, die zudem 

nicht immer mit den bislang vertrauten Lösungen bekämpft werden können. 

Bei Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung gerne telefonisch oder per E-Mail an die 

128582@schule.nrw.de zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

D. Sälzer  

Schulleiter 
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