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In seiner unten folgenden Mail vom 23.03.2020 hat Staatssekretär Richter vom Schulministerium NRW neue
Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus im Schulbereich übermittelt.
Die Mail findet sich ebenfalls zeitnah auf der Seite des Ministeriums für Schule und Bildung NRW.
(Die Formatierung sowie Kürzungen der für den Schulbetrieb am Petrinum weniger relevanten Stellen wurde
der besseren Übersichtlichkeit halber nachträglich vorgenommen.)

Information zum Umgang mit dem Corona-Virus im Schulbereich VI
>>>>>>>>>> Beginn der SchulMail des MSB NRW >>>>>>>>>
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
[…]
I Erweiterte Notbetreuung in den Schulen
Unsere Schulen bieten seit dem 17.03.2020 eine Notbetreuung an. Die Reaktion der Öffentlichkeit
und der Medien darauf war ausgesprochen positiv. Wir entlasten Menschen, die in Krankenhäusern
und in anderen kritischen Bereichen mit großem Einsatz gegen die Ausbreitung des Corona-Virus
kämpfen. Wie bereits gesagt: Bislang ist die Nachfrage sehr gering. Der Bedarf an Betreuungsan geboten könnte jedoch in den nächsten Wochen steigen, weil nicht nur im Gesundheitsbereich im mer
mehr Menschen über ihre normale Arbeitszeit hinaus arbeiten – und daher keine Zeit für die
Betreuung ihrer Kinder haben. Wir beobachten die Entwicklung sehr genau, auch um am Ende nicht
in Widerspruch mit dem Ziel der Infektionsschutzmaßnahmen zu geraten.
Leider stellen wir im Augenblick fest, dass der Kampf gegen das Corona-Virus immer neue und umfangreichere Maßnahmen erfordert. Auf zahlreiche Nachfragen und Bitten hin haben wir uns daher
entschlossen, das Angebot der schulischen Notbetreuung auf die Wochenenden und die Osterferien
zu erweitern. Eltern, die im Bereich sog. Kritischer Infrastrukturen arbeiten, müssen mehr und mehr
auch an Wochenenden arbeiten. Für Krankenhäuser, Labore und Gesundheitsämter versteht sich das
von selbst. Aber auch in der Lebensmittelversorgung und der Logistik gibt es jetzt regelmäßig
Sonntagsarbeit. Auch das Personal in Rettungsdiensten, Polizei und kommunalen Ordnungsdiensten
zählt dazu.
[…]
In den vergangenen Tagen bin ich immer wieder gefragt worden, ob der Dienst in der Notbetreuung
nicht Gefahren für die Lehrkräfte mit sich bringt. Immerhin werden an anderer Stelle menschliche
Kontakte streng reglementiert, inzwischen sogar unterbunden. Ohne jeden Zweifel: das oberste
Gebot ist auch für mich, Gefahren zu minimieren und Ihre Gesundheit zu schützen. Deshalb haben
wir klargestellt – und werden dies gegenüber Eltern auch noch einmal öffentlich tun: In die Notbetreuung dürfen nur solche Kinder, bei denen nicht der geringste Verdacht auf eine Corona-Infektion
besteht. Allerdings darf die Betreuung in geschlossenen Räumen und von persönlich bekannten Kindern bzw. Eltern auch nicht mit dem Zusammentreffen fremder Menschen in der Öffentlichkeit, das
auf zwei Personen beschränkt ist, gleichgesetzt werden. Dort müssen wegen des Infektionsschutzes
strengere Maßnahmen greifen.
Gleichwohl finden im Zusammenwirken mit den Gesundheitsbehörden bereits Abstimmungsprozesse
zu weiteren Maßnahmen zur Unterstützung der Lehrkräfte beim Infektionsschutz statt. So dringend
wir auf die erweiterte Notbetreuung angewiesen sind, so wichtig ist es, dass die Risiken für Lehrkräfte
und betreute Kinder bekannt und beherrschbar sind. Dabei ist auch die Versorgung der Lehrkräfte
mit Materialien zum Zwecke des Infektionsschutzes unter verschiedenen Gesichtspunkten genau zu
bewerten. Und vor allem den Eltern kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Wir müssen uns
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darauf verlassen, dass nur infektionsfreie Kinder in die Notbetreuung kommen. Und nur die Eltern
können gewährleisten, dass ihre Kinder auch außerhalb der Notbetreuung von Infektionsherden
ferngehalten werden. Wir werden daher auch von hier einen entsprechenden Appell veranlassen.
Wir werden noch heute auf die Schulträger einwirken, dass notwendige Hygienemaßnahmen in den
jetzt noch benötigten Räumen sichergestellt werden.
Wenn sich Lehrerinnen und Lehrer in der Notbetreuung engagieren, zählen sie selbstverständlich
zum Kreis der Menschen in den definierten Kritischen Infrastrukturen. Und ebenso selbstverständlich
gelten alle Sonderregelungen für diesen Personenkreis auch für Lehrkräfte.
[…]
II Lernangebote für Schülerinnen und Schüler
Für Ihr großes Engagement bei der Bereitstellung von Lernangeboten möchte ich mich an dieser
Stelle ebenfalls ausdrücklich bedanken. Aufgrund von vermehrten Nachfragen stelle ich klar, dass es
sich bei den nun bis zum Beginn der Osterferien von Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung ge stellten Materialien und Aufgaben […] nicht um Inhalte von Prüfungsrelevanz handeln kann. Gleichwohl sollen Schülerinnen und Schüler die ihnen gestellten Aufgaben – auch in ihrem Interesse – natürlich in angemessener Zeit bearbeiten. Eine Leistungskontrolle oder Leistungsbewertung ist damit
nicht verbunden. Mit den in angemessenem Umfang bereitgestellten Aufgaben soll erreicht werden,
dass der Unterricht nach Beendigung der derzeitigen Maßnahmen nach Möglichkeit ohne großen
Vorlauf wiederaufgenommen werden kann.
[…]
Angebot des WDR
Der WDR hat gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung die Bedürfnisse von Schulen,
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern in der unterrichtsfreien Zeit weiter konkretisiert. Ab Montag,
23. März 2020, wird im WDR Fernsehen täglich in der Zeit zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein Programm
für Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter ausgestrahlt. Das Angebot kombiniert Inhalte aus
bekannten Kinderprogrammen wie der Sendung mit der Maus, Wissen macht Ah! und Planet Schule
mit interaktiven Elementen, also beispielsweise Rätselmöglichkeiten und aktive Be wegungspausen.
Durch das Programm führen André Gatzke und die Grundschullehrerin Pamela Fobbe.
Darüber hinaus wird es für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen auf der Webseite
www.planet-schule.de, www.wdr.de/schule/digital und in der Mediathek des WDR weitere, auch
fachbezogene Inhalte und Lernangebote (Lernspiele, Apps, Simulationen) geben. Das Online-Angebot kann von den Lehrkräften etwa bei der Konzeption von Übungsaufgaben genutzt werden. Auch
mit diesem Angebot wird nicht die Erwartung einer Leistungskontrolle oder gar Leistungsbewertung
verbunden. Es gilt weiterhin für alle Beteiligten, Augenmaß zu bewahren.
[…]
Das Lernen auf Distanz stellt für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte, eine besondere Herausforderung dar. Vieles, was sich im Unterricht bewährt hat, kann nicht eins zu eins auf die
Gestaltung der jetzigen Lernsituationen übertragen werden.
Das Ministerium für Schule und Bildung wird deshalb zeitnah eine didaktische Handreichung zur
Gestaltung von Lernsituationen auf Distanz veröffentlichen. Die Handreichung soll den Lehrkräften
Anregungen liefern, Hinweise geben und dazu beitragen, allen an den Lernprozessen Beteiligten
Orientierung zu bieten.
Weitere Informationen erhalten Sie zeitnah in der SchulMail (Nr. 10).
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Ich wünsche Ihnen für die kommenden Tage und Wochen alles Gute, viel Kraft für die Bewältigung
der Krise und natürlich beste Gesundheit!
Vielen Dank für Ihren Einsatz und für Ihre großartige Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Richter
<<<<<<<<<< Ende der SchulMail des MSB NRW <<<<<<<<<<
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