
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schulleitungen, 

 

ich hoffe sehr, dass Sie ein paar erholsame Tage bereits hinter sich haben und die Ostertage trotz der Umstände 

genießen konnten. 

 

Zum einen übersende ich Ihnen die Dankesworte des Ministers an die Lehrerinnen und Lehrer. 

 

Auch bei Ihnen als Schulleitungen möchte ich mich sehr herzlich bedanken, da auch während der Feiertage an 

zwei Schulen und während der Wochentage an mehreren Schulen eine Betreuung sichergestellt worden ist. 

Bedanken möchte ich mich auch, dass Sie uns regelmäßig die Betreuungszahlen liefern. Neben die 

Betreuungszahlen müssen wir auch täglich die Situation der Corona-Infektionen an den Schulen melden. 

Deshalb möchte ich Sie auch im Hinblick auf eine mögliche Öffnung der Schulen in absehbarer Zeit bitten, uns 

auf dem Laufendenden zu halten, sollten Personen in Ihrer Schule erkranken. 

 

Damit komme ich zur Frage, die uns vermutlich allen am Herzen liegt. Die Frage, wann geht es wieder los.  

 

Schülerinnen und Schüler, die noch Prüfungen zu absolvieren haben, deren Lehrerinnen und Lehrer sicherstellen 

wollen, dass diese gut vorbereitet in die Prüfung gehen können, Eltern von Grundschüler*innen, die besorgt 

sind, wie der Abstand auf dem Pausenhof hergestellt werden soll, sollte der Unterricht wieder regelhaft 

beginnen; stellen sich diese Frage. 

 

Diese kann ich Ihnen zurzeit leider nicht beantworten. Nach der Konferenz der Ministerpräsident*innen und der 

Kanzlerin am Mittwoch und der Konferenz der Kultusminister*innen am Donnerstag werden wir vermutlich eine 

Idee erhalten, in welcher Richtung es gehen wird. Versichern darf ich Ihnen aber bereits, dass die Schulen 

genügend Zeit haben werden, sich auf die Öffnung vorzubereiten. Am Donnerstag Nachmittag ist eine 

Telefonkonferenz mit Herrn Minister Prof. Dr. Lorz und den Amtsleiter*innen der Schulämter geplant, sodass wir 

am Freitag Vormittag mit den Dezernent*innen beraten werden, wie wir weiter verfahren. Selbstverständlich 

werde ich auch Sie unverzüglich in Kenntnis setzen. 

 

Bitte informieren Sie sich weiterhin über die Homepage des Kultusministeriums. 

 

Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund. 
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