
Unterricht ab 10.5.2021  

 

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, 

eigentlich sieht alles danach aus, als ob wir nach - dann - 5 Tagen Inzidenz in Duisburg unter 165 ab Montag 
wieder in den Wechselunterricht gehen könnten ... wenn da nicht die Rechtsverordnungen wären! 

Mit den Rechtsverordnungen ist das aber so eine Sache. Selbst wenn es klare Regelungen gibt, kommt es 
doch auf die Auslegung an… 

Das insoweit zuständige Gesundheitsministerium veröffentlicht laufend und zeitnah, in welchen 
Kommunen Wechselunterricht erlaubt bzw. untersagt ist. Folgt man den dafür jeweils angegebenen 
Begründungen, so gibt es zwei mögliche Lesarten für die Situation in Duisburg, wo ja seit gestern (Dienstag) 
die Inzidenzen unter dem Schwellenwert von 165 liegen. Setzt sich das so fort, fallen am Samstag (fünfter 
Werktag in Folge) die Voraussetzungen für den flächendeckenden Distanzunterricht weg, und 
Wechselunterricht wird wieder möglich. So weit, so klar. 

ABER: 

Das Infektionsschutzgesetz besagt, dass am übernächsten Tag wieder Wechselunterricht zulässig ist, also 
am Montag, 10.05.; die zuständige Landesbehörde (in NRW das Gesundheitsministerium) muss das aber 
verkünden. Und am darauf folgenden Montag wird das laut Landesrecht in den Schulen umgesetzt. Die 
offene Frage ist: Gilt das „darauf folgend“ für den Tag der Verkündung (das wäre, falls das MAGS bereits am 
Samstag oder Sonntag „verkündet“, bereits der 10.05.) oder für den Tag des Wegfalls der Einschränkungen 
(das wäre dann erst der 17.05.)??? Wir wissen es nicht, und ich kenne auch bisher niemanden, der uns 
verbindliche Auskunft geben möchte. 

Da sich das voraussichtlich erst kurzfristig klären lassen wird - vielleicht noch (!) am Donnerstag oder Freitag 
- , haben die Schulleiter*innen der Duisburger Gymnasien einstimmig erklärt, dass an ihren Schulen am 
10.05. jedenfalls KEIN Wechselunterricht in den Klassen 5 bis EF stattfindet. Der Montag ist also ein 
„Organisationstag“: nur die Q1 und die 9f kommen in die Schule, alle anderen Stufen haben 
Distanzunterricht. Wir bereiten dennoch selbstverständlich alles vor, um dann ggf. am 11. 5. mit dem 
Wechselunterricht und allem, was dazu gehört (Gruppenbildung, Testung usw.) zu starten – wir haben 
diesen Plan dann „in der Tasche“. Ich bedauere, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche 
längerfristige Planung möglich machen können. Wir bleiben aber dran, weitere Nachrichten folgen so 
schnell wie möglich. 

 

Liebe Grüße 

Schulleitung 

 

Christof Haering 

Jürgen Tasch 


