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Liebe Eltern,
sehr gerne hätte ich Ihnen heute einen Überblick über die Gestaltung des Schulbetriebs bis zu
den Sommerferien gegeben. Ich möchte Ihnen kurz erläutern, aus welchen Gründen ich
derzeit dazu leider noch nicht in der Lage bin:
In der letzten Schulmail vom 7. Mai 2020 wurden verschiedene Vorgaben gemacht, nach
denen die Schulen ihren schulinternen Unterrichtsplan nach einem rollierenden System
entwerfen sollen.
Ausgehend von dem pädagogischen Leitgedanken, die Kinder aus den kleinen Teilgruppen
möglichst von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern unterrichten zu lassen, haben wir
unseren Plan entworfen. Die Kinder konnten diejenigen Personen aus der Schule, die sie am
besten kennen, lange nicht sehen. Sie freuen sich auf „ihre“ Lehrerin oder „ihren“ Lehrer.
Außerdem kann ein nahtloser Wiedereinstieg in den Unterricht kann am ehesten gelingen,
wenn die Bezugspersonen den Unterricht erteilen. Darüber hinaus trägt auch der Vormittag in
einer gleichbleibenden kleinen Schülergruppe mit nur einer Lehrperson deutlich zur
Verringerung des Ansteckungsrisikos bei.
Wir haben also einen Plan entworfen, der allen Kindern eine größtmögliche Begegnung mit
der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer ermöglicht (sofern die Kolleginnen und Kollegen
ihren Dienst versehen dürfen). Da unsere Überlegungen mit den Vorgaben des Ministeriums
in einem wichtigen Punkt nicht übereinstimmen, habe ich unsere Planung der Schulaufsicht
gestern Nachmittag zur Genehmigung vorgelegt. Eine Antwort ist bisher nicht eingegangen,
was in der Kürze der bisher vergangenen Zeit auch verständlich ist.
Wir starten nun am Montag mit den Viertklässlern in die neue Woche. Der tägliche Unterricht
ist in Jülich mit drei Stunden festgelegt worden. Nur zu diesen Zeiten fahren die Schulbusse.
Ab Dienstag kommen dann auch die Erst-, Zweit- und Drittklässler wieder zur Schule.
Welcher Jahrgang an welchem Tag an der Reihe ist, hängt stark von der Genehmigung oder
Nichtgenehmigung unserer Planung ab. Ich werde Ihnen am Montag im frühen Nachmittag
mitteilen, wie die Verteilung in der kommenden Woche geregelt wird. Am Freitag erhalten
Sie über den Mailverteiler der Klassenleitungen dann einen verbindlichen Plan bis zum Ende
des Schuljahres.
Bitte sehen Sie mir nach, dass ich Sie noch um etwas Geduld bitten muss. Letztendlich wäre
aber viel gewonnen, wenn unser Antrag positiv beschieden würde.
Ich grüße Sie herzlich

