SONDERNEWSLETTER September 2021
In diesem Newsletter lest ihr:
Pressemitteilung vom 08.09.21
- von Ralf Radke

Blitzumfrage
- Neuregelung der Quarantäne in
Schulen und erweiterte Testung

Save the date 27.11.2021
- Termin / Vorschau

Neue NRW Regeln zur Quarantäne-Vermeidung bereiten
Eltern große Sorgen
„Wieso müssen sich Eltern zwischen der Gesundheit Ihrer Kinder und
deren Bildung entscheiden?“
Während sich alle maßgeblichen Institutionen einig sind, dass die aktuell grassierenden VirusVarianten wesentlich ansteckender sind, als die bisherigen und auch darin, dass aus diesem
Grunde im Falle einer Infektion unmittelbare Kontakte ein größeres Risiko haben, sich zu
infizieren, als im letzten Herbst, wurde für NRW beschlossen, dass nur noch Infizierte in
Quarantäne gehen müssen, nicht aber deren Sitznachbar:innen. Das Gesundheitsministerium
bleibt jede logische Erklärung für diese gesonderte Behandlung schuldig.
„Was unterscheidet Schüler:innen in NRW von denen in anderen Bundesländern?“
fragt auch Ralf Radke, Vorsitzender der LEiS NRW.
„Mit welcher Rechtfertigung wird von den bundeseinheitlich beschlossenen
Regelungen abgewichen?“
Es ist unumstritten, dass eine Quarantäne auf vielen Ebenen negative Auswirkungen haben
kann: Neben den Eltern, die Zeit und Raum finden müssen, die Kinder zu betreuen (Urlaub,
HomeOffice…) und der allgemeinen Belastung einer Quarantäne für die Kinder, kommt noch
das Problem des enormen Unterrichtsausfalls. Die Landesregierung und vor allem die Ministerin
Gebauer haben die letzten 1,5 Jahre damit verbracht, die Gefahren der Infektion für
Schülerinnen und Schüler klein zu reden und zu verleugnen, anstatt sich um Maßnahmen der
Prävention (z.B. Luftreiniger, Unterrichtsentzerrung...) oder der Unterstützung bei Quarantäne
(z.B. Online Betreuung) sicher zu stellen. Außer dem Hochgesang auf den Präsenzunterricht
kam aus dem Schulministerium kaum Brauchbares.
„Das grenzt an Arbeitsverweigerung!“
Da alles dies nicht passiert ist, bleibt anscheinend in Düsseldorf jetzt nur noch die aktuell an
den Tag gelegte Haltung, die unsere Kinder in hohen Inzidenzen in schlecht gelüftete
Klassenräume zwingt und die Gefahren systematisch bis hin zur Realitätsresistenz klein redet.
„In der freien Wirtschaft würde man so einen Output Arbeitsverweigerung nennen!“ empören
sich Eltern in Dialogen mit dem LEiS NRW Vorsitzenden Ralf Radke.
Er fordert: „Bis zur Bereitstellung eines Impfstoffes für unsere Kinder müssen an den Schulen
Tests für alle Anwesenden mehrmals in der Woche erfolgen, auch wenn sie schon geimpft oder
genesen sind. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Kinder nicht noch weiter zu Treibern
dieser Seuche gemacht werden und dass wir Eltern uns nicht entscheiden müssen zwischen
der Bildung unserer Kinder und ihrer Gesundheit!“

BLITZUMFRAGE

Liebe Delegierte und Schulpflegschaften,
liebe Freunde und Förderer
sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der neuen Regierungsbeschlüsse vom
08.09.2021 in NRW und deren Umsetzung laut
Schulmail vom 09.09.2021, wonach nur noch
unmittelbar infizierte Schulkinder in Quarantäne gehen
sollen, aber nicht mehr ihre Kontaktpersonen, wie z.B.
Sitznachbarn, hat Stefan Schemann für die LEiS NRW
eine Blitzumfrage erstellt.

zur Befragung
Die LEiS NRW bittet euch darum, an dieser Umfrage teilzunehmen und diese möglichst
weit zu verbreiten. Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung.
Durch interne Systemumstellungen kann es sein, dass ihr den Link zu dieser Umfrage
bereits per E-Mail erhalten habt - wir bitten dieses zu entschuldigen. Ihr sollt natürlich
nicht 2x die selben Fragen beantworten.

SAVE THE DATE
27. November 2021
Jahrestagung der LEIS NRW in der
PRIMUS Schule Münster
An dieser Stelle weisen wir noch einmal gerne auf
das Datum unserer diesjährigen Jahrestagung hin.
Darüber freuen wir uns besonders: Der Staatssekretär im Ministerium für Schule und
Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Herr Mathias Richter, sowie Sigrid Beer, Sprecherin
für Bildung, Petitionen und Religionspolitik der Grünen haben schon ihr Kommen zugesagt.
Weitere, detaillierte Informationen zum Ablauf und Programm unserer diesjährigen Tagung
erhaltet ihr mit dem nächsten Newsletter. Wir freuen uns sehr darauf, hoffentlich viele von
unseren Mitgliedern und interessierten Eltern endlich wieder in Präsenz begrüßen zu können.
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