
Liebe Eltern, 

die nun folgenden Informationen sind in 3 Bereiche unterteilt, die Ihnen ermöglichen selber zu 

entscheiden, wie weit Sie lesen bzw. wie tief Sie in die komplexe Materie einsteigen wollen, um 

unsere Entscheidungen besser verstehen zu können. Somit ergeben sich folgende drei Kapitel:   

1. Die wichtigsten aktuellen Informationen kurz und knapp zusammengefasst, die in den 

nächsten Tagen zu beachten sind. 

2. Die Hintergründe und Zusammenhänge dieser Informationen zusammengefasst 

3. Vertiefende Hintergründe  

1. Zusammenfassung kurz und knapp was die 17. Schulmail für unsere Schule bedeutet 

(wobei mich während ich dieses Schreiben gerade fast fertig habe, eine Mail vom Schulamt bekomme, die schon wieder Neuigkeiten 

und zusätzliche Informationen enthält – so geht das hier seit Wochen und man kommt nicht mehr hinterher!): 

Es kann höchstwahrscheinlich davon ausgegangen werden, dass 

 der Schulstart für die 4. Klassen am 07.05. durchgeführt wird! (Infos sowie Hygieneplan 

folgen) 

 die „Notbetreuung“  in erweiterter Form bestehen bleibt! 

 es für unsere Schule nach jetzigem Stand der Erkenntnis nicht möglich ist,  neben der 

geplanten Öffnung für alle Klassenstufen ab dem 11.05.2020, ab Donnerstag, den 07.05 

zusätzlich eine OGS-Betreuung für die „Präsenzkinder“ einzurichten, gleichzeitig täglich 

wechselnde bzw. rollierende Klassenstufenstufen mit geteilten Klassen unter der Auflage  

konstanter Gruppenbildung also ohne Gruppenmischungen bei der derzeitigen 

Personallage zu beschulen. Diese Feststellung wird dem Schulamt gemeldet, mit der Bitte 

um Weiterleitung an höhere Stellen.  

Wir bitten die Eltern, die Ihre Kinder in der „Notbetreuung“ angemeldet haben, bzw. anmelden 

wollen, folgendes zu beachten: 

 Bitte reichen Sie uns bei einer Erstanmeldung immer das aktuelle Formular* ausgefüllt und 

unterschrieben, am besten sowohl bei der OGS-Leitung (Martina.George-Blodau@dw-

bonn.de)   als auch bei der Schulleitung (111181@schule.nrw.de) mit den genauen 

Angaben zu den gewünschten Betreuungstagen sowie Bring- und Abholzeiten ein.  

 Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der immer komplexer werdenden Planung sowie der 

Personaleinsatzplanung und Gruppenbildung (siehe in den folgenden Erläuterungen)  bis 

spätestens Dienstag (für die Betreuung in der Folgewoche) eine verbindliche wochenweise 

Anmeldung benötigen, da wir sonst unmöglich die von uns verlangten Vorgaben bei der 

Planung berücksichtigen können! Wenn Sie also für die kommende Woche erstmals eine 

Notbetreuung wünschen, oder wenn Sie schon ein angemeldetes Kind in der Notbetreuung 

haben, sich aber Ihre Betreuungswünsche in der Folgewoche  ändern,  teilen Sie uns immer 

bis spätestens Dienstag mit  (also bis morgen), an welchen Tagen und in welchem 

Zeitrahmen Sie eine Betreuung wünschen ! Die Bescheinigung können Sie dann auch noch 

später nachreichen! Ich mache Sie ferner darauf aufmerksam, dass wir bei zu vielen 

Anmeldungen und nicht gut abgestimmten Gruppenbildungen keinerlei Garantie mehr 

übernehmen können,  die strengen Vorschriften einzuhalten und vor allem bei 

krankheitsbedingten Personalengpässen, zur Sicherheit Ihrer Kinder und unserer 

Mitarbeiter/innen und Lehrkräfte unter Umständen Betreuungsgruppen nicht mehr 

betreuen zu können!! Zudem fehlt uns hier das Verwaltungspersonal, die ständigen An- und 

Abmeldungen mit teilweise sehr individuellen Wünschen und Idealvorstellungen bearbeiten 

zu können! Wenn Sie die gesamten Informationen dieses Schreibens gelesen haben, werden  
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Sie nachvollziehen können, dass wir das nicht leisten können!! Von daher können wir nicht 

zulassen, dass jeder nach Belieben kommen und gehen kann,  wie in einem offenen 

Spieletreff! Also versuchen Sie bitte die Betreuungszeiten so sicher festzulegen, dass sie 

auch für uns länger möglichst als eine Woche planbar sind! Da sich so die 

Gruppenkonstellationen bedingt durch ständige Neuzugänge und Abgänge sowie 

wöchentlich wechselnden Zeiten unmöglich aufrechterhalten lassen!!Wir haben keinen 

regulären Schulbetreib!  

Wenn Sie mehr über die komplexe Situation und weitere Einblicke haben möchten, können Sie nun 

weiterlesen oder Sie hören hier auf.  

2. Die Hintergründe und Zusammenhänge dieser Informationen zusammengefasst 

In meiner letzten Mail bezüglich der aktuellen Situation hatte ich Ihnen versprochen, Sie bis 

Sonntagnachmittag darüber zu informieren, wie groß die Notbetreuungsgruppen maximal seien 

dürfen und Ihnen somit zurückzumelden, ob wir die für heute (Montag, den 04.05) in der 

„Notbetreuung“ angemeldeten Kinder aufnehmen können. Warum mir dies nicht gelang, (im 

Wissen, dass wir zumindest heute alle angemeldeten Notbetreuungskinder aufnehmen können!), ist 

hier kurz erklärt: 

Leider überschnitt sich unsere Bedarfsabfrage bezüglich der Notbetreuung bei den Eltern der 4. 

Klassen mit der letzten, der 17. Schulmail und führte so zur allgemeinen Verwirrung. Mit der 17. 

Schulmail kamen zudem noch zwei neu zu berücksichtigende Komponenten hinzu:  

1. Die „OGS-Betreuung“ soll zeitgleich beginnt mit der Beschulung der 4. Klassen beginnen. 

Damit ist die Betreuung für die in der OGS angemeldeten Kinder gemeint (mit 

Betreuungsvertrag), die am Präsenztag (also wenn die Kinder in geteilten Gruppen in die 

Schule kommen) nach dem Unterricht in die OGS-Betreuung gehen.  Die seit der 

Schulschließung eingerichtete „Notbetreuung“ soll weiter fortgeführt werden und zudem für 

einen größeren Personenkreis zugänglich gemacht werden. 

*https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssch

utz/300-Coronavirus/index.html 

Unklar war zunächst, in welcher maximalen Gruppengröße (bis dato max. 5 Kinder / Gruppe).  

Da gleichzeitig am 04.05 also heute, der  Schulbeginn für die 4. Klassen in geteilten Gruppen 

geplant war, konnte man vermuten, dass somit ein gleicher Maßstab (also mindestens 10-15 

Kinder / Gruppe) gelten müsse. Einen konkreten Zahlenwert (wie vorher 5 Kinder) gibt es 

aber nun nicht mehr, denn die maximale Größe einer Gruppe wird automatisch durch die 

Klassenraumgröße sowie durch die Sitzordnung bestimmt und die einzuhaltenden 

Sicherheitsabstände (siehe Hygieneplan). Das musste also zunächst vor Ort durch 

Stellproben und eine Ortsbegehung mit Schul- OGS-Leitung, Lehrerrat und Hausmeister 

ermittelt werden. Je nachdem wie ein Raum genutzt wird spielt dabei zusätzlich eine Rolle.  

Wir haben somit folgende Gruppengrößen festgelegt: 

1.   Im Unterricht = mehr Kinder bis zu 12 Kinder pro Raum;  

2.  Notbetreuung =  je nach Kinderzusammenstellung 8-max.10 Kinder;  

3.  OGS- bzw. Betreuungsgruppen wegen mehr Bewegungsnotwendigkeiten = max. 5* 

Kinder/ Gruppe. *Eine durch das Diakonische Werk festgelegte Anzahl von 10 Kindern ist allerdings bald zu erwarten 

2. Die zweite Komponente ist das sog. „rollierende Verfahren“, bei dem an jedem Schultag ein 

anderer Jahrgang  geteilten Gruppen beschult werden soll, die möglichst immer zusammen- 
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bleiben sollen, sowohl vormittags (Unterricht und Notbetreuung) als auch nachmittags und 

darüber hinaus in der OGS-Betreuung.  

Somit entstand vor 2 Tagen eine für uns unerwartete völlig neue Ausgangslage. Die bis dahin auf der 

Grundlage der vorher geltenden Bestimmungen der 15. / 16. Schulmail vorgenommenen 

konzeptionellen Planungen passen nun nicht mehr zu den neuen Vorgaben und nach vielen 

gemeinsamen internen Gesprächen,  Überlegungen und angedachten Lösungen, sind wir zum 

Ergebnis gekommen, dass diese Pläne zumindest an unserer Schule so, wie vom Ministerium 

angedacht, nicht umsetzbar sind! Der dafür betriebene Zeitaufwand ist / wäre für alle Beteiligten 

Leitungen aber auch für alle anderen Mitarbeiter/innen und Lehrkräfte sehr hoch. Da für so viele 

dann zu bildenden Gruppen kein ausreichendes Personal einsetzbar wäre (8 von 21 Lehrkräften 

gehören zur Risikogruppe (knapp 40%) ein ähnlicher Wert gilt auch für die OGS-Mitarbeiter/innen. 

Zudem wäre eine konstante Gruppenbildung unmöglich zu realisieren und dafür ein sehr großer 

organisatorischer Aufwand erforderlich. Das wohl wichtigste Argument ist aber, dass wir 

bezweifeln, unter den einbezogenen und bedachten Faktoren (Rahmenbedingungen) eine 

Umsetzung der ab Donnerstag vorgesehenen Maßnahmen unter Beachtung der als höchste Priorität 

gesetzten Ansteckungsvermeidung durch konstante Gruppenzusammensetzungen mit unserem zur 

Verfügung stehenden Personal umsetzen zu können.  Wer sich für die Detailfragen interessiert, kann 

den Problemaufriss in der Anlage nachlesen, den ich der Schulaufsicht heute noch melden werde.   

Unser Konzept, sowie die damit verbundenen intern abgesprochenen Regelungen und 

organisatorischen Aspekte, für die Rückkehr der vierten Klassen am Donnerstag, den 07.05 ist 

soweit fertig, denn es wäre ja eigentlich ab heute eingesetzt worden. Deshalb  würden wir es  Ihnen 

gerne heute schon präsentieren, allerdings ist ja noch der eben beschriebene neue Faktor „OGS-

Betreuung“  hinzugekommen und eine in der überarbeiteten Fassung der 17. Schulmail vom 30.04 

22.15 Uhr (nach) zu lesende und nicht zu vernachlässigende Information zu beachten, die besagt, 

dass die eben beschriebenen Maßnahmen zur Öffnung der Schulen zum 07.05.2020 in Planung sind 

und von den Ergebnissen  der Beratungen am kommenden Mittwoch, den 06.05. zwischen den 

Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin abhängen.. 

Also würde die Bekanntmachung unseres Konzeptes zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn machen, 

wenn noch nicht endgültig feststeht, welche weiteren Veränderungen uns am Mittwoch erwarten,  

die erneut Änderungen unserer Planungen mit sich bringen würden, also ab dem 07.05 doch noch 

ein anderer Plan vorgestellt wird! Ich bitte dies in Ihre Planungen einzubeziehen! ** 
** Dies bestätigt sich gerade, da ich in diesem Moment eine aktuelle Mail der Schulaufsicht erhalte mit einigen Änderungen zu dem, was ich 

jetzt gerade schrieb.   

Ich erspare Ihnen nun weitere Kommentare meinerseits und bitte Sie, sich Ihr eigenes Bild 

hinsichtlich des Krisenmanagements des Schulministeriums zu machen. 

Gerne biete ich Ihnen dazu Lektüre und weitere Einblicke in die aktuellen Problemstellungen unserer  

Grundschule in der beigefügten Anlage, nur für interessierte Eltern! 

Aus diesem Grunde könnten diese Mail und meine letzte Mail vorerst hinfällig sein, mal ganz 

abgesehen von den letzten 2 extrem belastenden arbeitsreichen und nervenaufreibenden Tagen 

(und Monaten), die natürlich dem Ziel dien(t)en., etwas mehr als 12  Stunden Zeit zu haben und 

somit gut vorbereitet am 04.05 oh sorry – jetzt am 07.05 - Ihre Kinder unter der strengen Auflage 

von Hygiene- und Sicherheitsbestimmungenverantwortungsvoll zu betreuen.  

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Dirk Wetzig 
(Rektor) 
 


