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Essen, 10.06.2020 

 
Liebe Eltern der Schulgemeinschaft der Grundschule Haarzopf, 
 
zunächst einmal danken wir als Schulleitungsteam und auch im Namen der Schulpflegschaftsvorsitzenden 
Nora Marx Ihnen sehr für Ihre umfangreichen Rückmeldungen zu unserer Stimmungsbildabfrage.  
 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal genau unsere Beweggründe für diese Abfrage erläutern. Als 
Schulleitung sind wir in der Verantwortung, stets vertrauensvoll und in Abstimmung mit der 
Schulpflegschaft zusammenarbeiten. Dieses haben wir bisher immer getan und auch in dieser für uns alle 
schwierigen Situation, war es uns ein besonderes Anliegen, diesem Prinzip der Mitwirkung des 
Schulpflegschaftsgremiums zu folgen. Ebenfalls ist es uns von der Schulaufsicht empfohlen worden, weitere 
Entscheidungsprozesse im Rahmen der Schulöffnung eng mit den Elternvertretern abzustimmen. Es ist dem 
Schulleitungsteam der Grundschule Haarzopf sehr klar, dass wir die Entscheidungen zum Thema 
Schulöffnung treffen und dieses auch tun werden. Wenn es bei Ihnen den Eindruck erweckte, dass wir 
dieses in die Hände der Elternschaft geben wollten, tut uns das leid. Das ist und war nicht von uns 
beabsichtigt. Wir wollten lediglich im Sinne der Transparenz und der Partizipation von Eltern agieren, so 
wie wir es stets favorisieren. Bitte nehmen Sie die von uns getätigte Abfrage auch dementsprechend wahr.  
 
Das Ministerium hat mit der 23. Schulmail eine Weisung gegeben, die wir als Schulleitung umsetzen sollen. 
Diese Weisung und weitere klärende Mails der Schulaufsichten umfassen jedoch „Soll“- und 
„Kannbestimmungen“, die uns entsprechend unserer personellen, sächlichen und der Fürsorgepflicht 
gemäßen Bedingungen und Voraussetzungen Interpretationsspielräume für unsere Schulstandorte 
eröffnen. Nicht jede Schule hat dieselben Bedingungen und Voraussetzungen und kann die Weisung eins zu 
eins umsetzen. Es gilt hier vielschichtige Parameter zu berücksichtigen. Letztlich treffen wir als 
Schulleitungsteam in Absprache mit der Schulpflegschaft dann eine Entscheidung für unseren 
Schulstandort, die grundsätzlich der Weisung des MSB entsprechen sollte, jedoch in entscheidenden 
Bereichen auch davon abweichen kann. Das liegt in der Verantwortung der Schulleitung.  
 
Wir haben es uns nun, es sei Ihnen versichert, nicht leicht mit der Entscheidung gemacht und umfangreich, 
vielschichtig und nachhaltig darüber nachgedacht. Derzeit können bisher keine verlässlichen Aussagen über 
die Folgen einer kompletten Schulöffnung gemacht werden, da uns schlicht und ergreifend die langfristigen 
Erfahrungswerte dazu fehlen. Dementsprechende Haltungen und Meinungen, die auf Vergleiche mit 
anderen Systemen und Lebensbereichen sowie auf statistische Zahlen der Infektionsraten abzielen, 
empfinden wir als schwierig und lassen sich unserer Ansicht nur schwerlich und wenig seriös bzw. 
verlässlich in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen.  
 
So stehen wir nun da und müssen nach besten Wissen und Gewissen eine Entscheidung treffen, die nicht 
alle der Schulgemeinschaft gleichsam zufrieden stellen wird und auch von Ihnen ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung abverlangt. Wir als Schulleitungsteam haben die Verantwortung für Ihre Kinder 
während des Schultages und ebenso für unsere Mitarbeitenden im Hause. So müssen wir in den letzten 
zwei Schulwochen alle an einem Strang ziehen und sehr diszipliniert mit dieser Situation umgehen.  
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Wir haben uns nun entschieden, unsere Schule ab Montag im (fast) Normalbetrieb zu öffnen. Einen 
Stundenplan sowie die Informationen über die Anfangs- und Endzeiten und Benutzungen der 
entsprechenden Eingänge erhalten Sie über die Klassenleitungen. Darüber hinaus besteht nun die 
Möglichkeit, eine Betreuung zu beantragen. Dazu erhalten Sie das Abfrageformular. Die Kinder bleiben 
dabei möglichst in den neuen Nachmittagsgruppen  stets in ihrem Klassenverband und in dem 
entsprechenden Klassenraum. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein ausschließlich „kaltes“ Lunchpaket mit, da wir 
es nicht mehr leisten können, verschiedene Speisen in der Mikrowelle aufzuwärmen.  
Den Abfragebogen zur Betreuung finden Sie auch auf unserer Homepage. Wir bitten Sie, nach 
Unterrichtsschluss nur im äußersten Notfall von der Betreuung im Nachmittagsbereich Gebrauch zu 
machen, da auch wir bereits an unserer personellen Kapazitätsgrenze sind. Ein Ausfall von mitarbeitenden 
Lehrer*innen oder Erzieher*innen bedeutet für uns und für Sie ggfls. Unterrichts – und Betreuungsausfall. 
Dieses erwähnen wir nur ungern und möchten Sie auch nicht zusätzlich beunruhigen. Vielmehr zielt diese 
Information auf Transparenz in der Kommunikation mit Ihnen ab.  
 
Der Schulbus wird wie gewohnt fahren. Die Bustouren werden morgens nun identisch verlaufen, d.h. die 
Bustour 2 wird auch ab der Wickenburgstraße fahren und dort um 07:24 Uhr starten.  
 
Wenn Ihre Kinder dann am Montag in die Schule kommen gilt nach wie vor der Hygieneplan der 
Grundschule Haarzopf. Wir bitten um das Gebot des Maskentragens und der Abstandshaltung beim Hinein- 
und Hinausgehen der Schule und zu den Toilettengängen. Die Kinder müssen sich nach dem Betreten der 
Schule in den Klassenräumen die Hände gründlich waschen. Wir versuchen so gut es geht für eine 
Durchlüftung zu sorgen. Wie wir Ihnen aber bereits mitgeteilt haben, sehen wir uns jedoch nicht vollständig 
in der Lage, alle bislang geforderten Hygiene- bzw. Infektionsschutzmaßnahmen so einhalten zu können, 
wie bisher. Wir bitten um Nachsicht und Kenntnisnahme.  

 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
 
Stefan Weiffenbach    Caren Geißler-Kante 
Schulleitung      Stellv. Schulleitung 

 


