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01.05.2020 
Liebe Eltern/Sorgeberechtigte, 
so dynamisch wie das Infektionsgeschehen mit dem Corona-Virus sich gestaltet, so 
dynamisch war auch die gestrige politische Entwicklung zur schrittweisen Öffnung der 
Grundschule. 

Bis gestern Mittag wurde von Seiten des Schulministeriums stets kommuniziert, dass zuerst 
die 4. Klassen wieder zurück in die Grundschule kommen werden. Darauf haben wir uns in 
den letzten Tagen intensiv vorbereitet und standen in den Startlöchern. 

Gestern Mittag wurden wir dann per 17. Schulmail vom Ministerium über die weiteren 
Schritte informiert. In dieser Mail war dann plötzlich die Rede davon, dass ab dem 11. Mai 
alle Grundschüler in einem „tageweise rollierenden Verfahren“ bis zu den Sommerferien 
wieder die Schule besuchen sollen. Eine Variante, die bisher auf keiner Ebene von 
Fachleuten diskutiert wurde. Den gesamten Wortlaut können Sie auf der Seite des 
Schulministeriums nachlesen (Schulmail Nr. 17 + Klarstellung Schulmail Nr. 17). 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Ar
chiv-2020/index.html 

Gestern gegen 17 Uhr hat schließlich die Bundeskanzlerin auf einer Pressekonferenz 
mitgeteilt, dass laut ihrem Beschluss mit den Ministerpräsidenten vom gestrigen Nachmittag 
letztlich erst am 6. Mai über eine Öffnung von Schulen entschieden werden wird. 

Gestern Abend hat dann unser Ministerpräsident Herr Laschet die am Mittag versendete 
Schulmail relativiert und angekündigt, dass die Ausführungen "korrigiert" würden und eine 
Entscheidung über eine Schulöffnung noch nicht gefallen sei. Daraufhin erhielten wir eine 
weitere Schulmail mit dem Titel „Klarstellung Schulmail Nr. 17“ (Link s.o.). 

Leider ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht eindeutig absehbar, ob unsere Schulen 
in NRW in den nächsten Tagen wieder langsam öffnen und Schulunterricht für unsere 
Kinder stattfinden kann. Ich kann Ihnen leider auch nicht verlässlich sagen, ob die 
Viertklässler*innen am 7. Mai 2020 wirklich wieder zu uns in die Schule kommen und wie es 
ab dem 11. Mai 2020 weiter gehen wird. 

Die Entscheidung über den Start des Unterrichtes ist nun für den 6. Mai angekündigt 
worden. Ich werde Sie entsprechend weiter informieren. 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Maifeiertag und 
grüße Sie im Namen des gesamten EGS-Teams sehr herzlich 
 

Petra Zimmermann 
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