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Duisburg, 02.12.2021
Warum haben die Eltern so spät vom Schichtunterricht erfahren?

Sehr geehrte Eltern der KGS Goldstraße,

wir konnten Sie leider nur sehr kurzfristig über die Einrichtung des Schichtunterrichts während der
Möbelaktion informieren. Ich verstehe, dass dies bei einigen von Ihnen für Unmut sorgt. Ich möchte Ihnen
gerne den Ablauf der Ereignisse darstellen. Damit möchte ich deutlich machen, warum diese Aktion jetzt
stattfindet und dass auch die Schule zum Teil sehr kurzfristig informiert wurde.

Januar 2021: In einer Videokonferenz wurden die Duisburger Schulleitungen darüber informiert, dass in
vielen Schulen viele Räume neu eingerichtet werden müssen. In einigen Jahren haben alle
Kinder in Grundschulen einen Anspruch auf einen Platz im Offenen Ganztag. Dazu muss
Mobiliar bereitgestellt werden, dass gleichzeitig für den Unterricht wie für die Betreuung
taugt. Die stadtweite Möbelaktion muss bis Ende 2021 abgeschlossen sein.
Februar:

Die Schule musste für vier Räume aus einer sehr begrenzten Auswahl Möbel bestellen.

August:

In einer Mail erfuhr ich, dass die neuen Möbel in der Woche nach dem 6.12.2021 geliefert
werden.

Oktober:

Ich erfuhr, dass die alten Möbel der vier Räume am 02.12.2021 abgeholt werden. Den
genauen Termin der Lieferung der neuen Möbel konnte ich auch bei mehrmaligem
Nachfragen beim Hersteller wie beim Schulamt nicht in Erfahrung bringen. Somit musste
ein Plan erstellt werden, der am 2.12. beginnt und bis längstens zum 10.12. reicht.

Ende Oktober:In schulischen Gremien und in Absprache mit der Schulpflegschaft wurde der Plan erstellt
„Unterricht wird in dieser Zeit als Distanzunterricht erteilt – die Schule bietet eine
Notbetreuung an“. Dieser Plan wurde so in der Schule vorbereitet und auch an die Eltern
kommuniziert.
29.11.2021:

Das Schulamt meldet telefonisch Bedenken wegen des Distanzunterrichts an, ob es nicht
Möglichkeiten gäbe, mehr Präsenzunterricht anzubieten.

30.11.2021:

Beratung mit dem Schulamt und Entscheidung, dass der Plan „Distanzlernen“ aufgeben
werden muss. In einem gewaltigen organisatorischen Kraftakt (neben normal laufendem

Schulbetrieb und Ausräumen von vier Klassenräumen) mussten sämtliche Pläne geändert,
neu erstellt und mit dem Offenen Ganztag abgestimmt werden.
01.12.2021:

Austeilen eines Elternbriefes an alle Eltern über den Unterricht im Schichtmodell.

Ich hoffe, dass diese Aufstellung deutlich macht, dass die Schule selbst unter großem Druck stand und
sehr kurzfristig reagieren musste. Für entstandene Schwierigkeiten bitte ich um Entschuldigung.

Mit freundlichen Grüßen

Beckschwarte, Schulleiter

