
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

herzlichen Dank für die Teilnahme an der Befragung zur Online-Beschulung nach 
den coronarbedingten Schulschließungen vor den Osterferien. Die Ergebnisse 
lassen vermuten, dass es über weite Strecken sehr gut geklappt hat, aber auch die 
Anstrengungen in Ihren Familien sind deutlich geworden. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung! Aber auch ein „danke“ an unsere Schülerinnen und Schüler, die 
mitunter schon ein wenig ihre Mitschüler vermisst haben oder sehr viel Geduld mit 
ihren „Hauslehrern“ hatten… ;-); …aber überwiegend schon mit der neuen Situation 
sehr verantwortlich umgegangen sind!  

Alle Ergebnisse finden Sie in den drei u.a. Links mit dem jeweiligen Passwort! 

Wie geht es weiter nach den Osterferien? 

Wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass unsere Schule am Montag 
nicht in gewohnter Form stattfinden wird. Morgen, am Donnerstag sind die 
Schulleitungen der Förderschulen vom Kreis Steinfurt eingeladen, um weitere 
Absprachen im Rahmen der Förderschulen treffen zu können. 

In Musterschreiben für die Eltern wird darauf verwiesen, dass Kinder und 
Jugendlichen von ihren Eltern und von den Lehrkräften über Hygieneregeln 
unterwiesen werden sollen und darüber hinaus mindestens 1,5 m Abstand 
voneinander halten sollen. Mundschutz scheint nicht verpflichtend zu sein. 

Soeben ist in den sozialen Medien zu lesen, dass die Schulen ab 4. Mai schrittweise 
wieder öffnen. 

 Es wird auf jeden Fall geregelt werden müssen, wie die Vorgaben zur Sicherheit 
zum Beispiel auch im Schülerspezialverkehr umzusetzen sind…  

Der Pausenfußball und das gemeinsame Spielen in den Pausen erscheinen 
ebenfalls als unmöglich.  

Eine Halbierung der Klassenstärke auf 15 Schülerinnen und Schüler war ebenfalls in 
der öffentlichen Diskussion und dabei eine gleichzeitige Reduzierung auf die 
Kernfächer. Das würde für eine schichtweise Beschulung und doppelte Fahrten im 
Schülerspezialverkehr in zum Beispiel 2 x 4 (Schul-)Stunden mit jeweils nur der 
Hälfte unserer Schülerinnen und Schüler sprechen. 

  

Ein weiteres realistisches Szenarium wäre ein sukzessiver Schulbeginn mit wenigen 
Schülern (entweder die ganz jungen oder die älteren Schüler…. Da ist man sich 
momentan wohl nicht sehr einig). 

 Wenn also die Schule zunächst nur für ausgewählte Schülergruppen wieder 
beginnen würde, dann würde vermutlich zunächst ein größerer Anteil unserer 
Schüler weiterhin zu Hause unterrichtet und ein kleinerer Anteil unserer Schüler 
würde vor-Ort beschult werden.  



In einem solchen Szenario sollten wir uns gut überlegen, ob das Klassenlehrerprinzip 
nicht doch durch einen „Schichtplan“ ersetzt oder ergänzt werden könnte?! 

Ein komplettes Klassenteam trüge die gesamte Präsenzlast und würde im Falle einer 
positiven Testung (von wem auch immer) möglicherweise komplett über Wochen 
ausfallen…  

 Sie merken, dass sind keine leichten Entscheidungen.  

Wir werden Sie über diesen bewährten Mailverteiler jeweils über die neuen 
Entscheidungen informieren. 

Bis dahin, achten Sie auf sich und am Ende nehmen wir es so wie immer… mit einer 
Spur Gelassenheit und in dem Wissen, dass wir eine tolle Schulgemeinde haben und 
in der Vergangenheit immer kreative und vor allem praktikable Lösungen 
gemeinschaftlich gefunden haben!  

 Lassen Sie uns auch diese neue Herausforderung so annehmen, dass wir sowohl 
für unsere Schülerinnen und Schüler sowie für Sie als Eltern, für unsere 
Schulsekretärin Frau Pohlmann, unsere Hausmeister Herrn Schöpper und Herrn 
Jaufmann, für die Taxifahrerinnen und Taxifahrer, aber auch für jede Lehrkraft, 
Schulsozialarbeiter und Bundesfreiwillige eine jederzeit sichere und gut annehmbare 
Arbeitssituation realisieren können! 

  

Herzliche Grüße 

  

Ihr Jürgen Bernroth 

  

Hier nun die versprochenen Ergebnisse der Befragung: 

• das Ergebnis der SCHÜLER-Befragung kann unter 
https://app.edkimo.com/results mit dem Code « wircelej » abgerufen werden.  

• das Ergebnis der LEHRKRÄFTE- Befragung kann unter 
https://app.edkimo.com/results mit dem Code « tumikev » abgerufen werden.  

• das Ergebnis der ELTERN-Befragung kann unter 
https://app.edkimo.com/results mit dem Code « nuvzopa » abgerufen werden.  
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