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Baesweiler, 01.05.2020 

Liebe Eltern,  
  
mittlerweile liegt die 17. Schulmail zum Umgang mit dem Corona Virus vor. Die 
Neuerungen haben uns sehr verwundert. Gestern Abend gab es von Seiten der 
Regierung dann aber schon wieder eine Korrektur. 
  
Fest steht, dass für die Viertklässler am Donnerstag, den. 7.5. sowie am Freitag, den 
8.5. Unterricht stattfinden wird.  
 
Das Ministerium hat im Weiteren vorgeschlagen, ab dem 11.05.2020 die Schulen auch 
wieder für die anderen Jahrgänge zu öffnen. Wir sollten für jeden Jahrgang den 
Schulbesuch an mindestens einem Tag in der Woche ermöglichen. Gleichzeitig soll 
die stark ausgeweitete Notbetreuung weiterfortgeführt werden. Diese Nachricht wurde 
gestern Abend (per Mail um 22:18Uhr) wieder zurückgezogen. Diese Idee soll am 
06.05.2020 mit den Ministern und der Bundeskanzlerin diskutiert werden. 
All dies sei für jede Schule unter Berücksichtigung der jeweiligen Personal- und 
Raumsituation individuell umsetzbar. Zudem gelten diese Rahmenbedingungen nur 
dann über den 6. Mai hinaus, sofern dieser o.g. Beschluss nicht mit etwaigen 
Beschlüssen der Länderregierungschefs und der Bundeskanzlerin kollidiert. 
  
Wie sie sicherlich feststellen, hat diese Nachrichtenlage zur Verwirrung aller geführt. 
 
Bei folgenden Angaben sind wir uns allerdings ganz sicher: 
 

• Für die Viertklässler findet der Unterricht am 07.05. und 08.05. statt. In 
welchem Umfang dieser stattfindet, ist derzeit noch nicht festgeschrieben. Wir 
melden uns diesbezüglich noch mit Einzelheiten! Der Unterricht wird nicht im 
Klassenverbund, sondern verteilt auf vier Gruppen stattfinden. 

• Wie es ab dem 11.05. weitergehen wird, können wir derzeit nicht sagen. 

• Die Notbetreuung wird fortgesetzt. Ab Montag gilt aber nun auch hier die 
unbedingte Einhaltung der Abstandsregeln. 

 
Sobald wir genauere Informationen erhalten, geben wir sie selbstverständlich weiter. 
Im Moment sind wir alle verwirrt und müssen wieder einmal abwarten, welche 
Informationen uns als nächstes ereilen werden. 
  
Leider müssen wir Ihnen aber schon jetzt mitteilen: Schule, so wie wir und die Kinder 
sie kennen, wird es vorerst nicht geben. 
  
Wir bleiben dran 
... und finden für Sie und Ihre Kinder eine bestmögliche Lösung. 
  
Herzliche Grüße 
Anja Sürig 


