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Coronavirus: Aussetzung des Unterrichts  

 

 
Die Föderalregierung und die Teilstaaten haben gestern unterschiedliche Maßnahmen 

zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen, die unter anderem den Bildungsbereich 

betreffen. Diese Maßnahmen dienen vor allem dazu, jene zu schützen, die ein höheres 

Risiko haben, schwer am Coronavirus zu erkranken. Die Maßnahmen können ihre volle 

Wirkung jedoch nur dann entfalten, wenn jeder sich seiner individuellen Verantwortung 

bewusst ist und entsprechend handelt. 

 

Ab Samstag, den 14. März 2020, findet landesweit kein Unterricht in den Schulen statt. 

Das gilt in Ostbelgien auch für die ZAWM, die Musikakademie, die schulische 

Weiterbildung, die Erwachsenenbildungseinrichtungen und die Autonome Hochschule 

Ostbelgien. Diese Maßnahme gilt ab dem 14. April 2020 bis zum 3. April 2020 

einschließlich, also bis zum Beginn der Osterferien. 

 

Ziel dieser Maßnahme ist es, die Dichte an Lernenden und die Anzahl der Sozialkontakte 

allgemein zu reduzieren. Schülerinnen und Schüler sollen daher grundsätzlich der 

Schule fernbleiben. 

 

Die Schulen bleiben jedoch bis zum 3. April geöffnet und gewährleisten eine Betreuung 

für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern 

 

 in der öffentlichen Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, ...) beschäftigt sind, 

 im Bereich der Volksgesundheit (Krankenhäuser, Wohn- und Pflegezentren für 

Senioren, häusliche Krankenpflege, …) tätig sind, 

 keine andere Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben.  

 

 

 

 

Rundschreiben an die Leiter der Grund- und 

Sekundarschulen 

Eupen, 13. März 2020 
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Von einer Betreuung durch die Großeltern wird dringend abgeraten, weil Personen über 

65 Jahren besonders gefährdet sind, schwer an einer Infektion mit dem Coronavirus zu 

erkranken.  

 

Die Förderschulen gewährleisten ebenfalls eine Betreuung und werden gebeten, die 

besondere Situation der Familien von Schülern mit Beeinträchtigung zu berücksichtigen.  

 

Die Eltern teilen der Schule mit, ob ihre Kinder in der Schule betreut werden oder nicht. 

Die Schule stellt sicher, dass die zur Anwesenheit gemeldeten Schüler und Schülerinnen 

tatsächlich an der Schule sind. Das Betreuungsangebot kann von den Eltern flexibel in 

Anspruch genommen werden. 

 

Das gesamte Personal der Schulen bleibt in dieser Zeit im Dienst und steht dem 

Schulleiter zur Verfügung. Der Schulleiter entscheidet, wo das Personal zum Einsatz 

kommt (z.B. zur Gewährleistung der Aufsicht). Es steht ihm frei, einzelne 

Personalmitglieder oder Gruppen von Personalmitgliedern zeitweilig vom Dienst zu 

befreien, wenn sie nicht in der Schule gebraucht werden. Da sich so wenig Personen wie 

möglich in der Einrichtung aufhalten sollten, damit die Maßnahme die beabsichtigte 

Wirkung erzielen kann, sollten nur so viele Personalmitglieder wie nötig innerhalb der 

Einrichtung eingesetzt werden. 

 

Die Gehälter des gesamten Unterrichtspersonals werden weitergezahlt, unabhängig 

davon, ob das Personal – innerhalb oder außerhalb der Schule – gebraucht wird oder 

nicht. 

 

Die Schülerbeförderung wird aufrechterhalten. 

 

Die außerschulische Betreuung wird überall dort aufrechterhalten, wo sie auch bislang 

organisiert wurde. Dasselbe Prinzip gilt für Schulmahlzeiten und Schulrestaurants. 

 

Kinderkrippen und Tagesmütterhäuser bleiben offen. Tagesmütter sind ebenfalls nicht 

von dieser Maßnahme betroffen und arbeiten normal weiter. 

 

Die Lehrer bereiten insbesondere für die Schüler der Sekundaroberstufe 

Unterrichtsmaterialien und Arbeitsaufträge vor, die den Schülerinnen und Schülern nach 

Hause mitgegeben werden können. Die Schülerinnen und Schüler sollen motiviert 
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werden, die unterrichtsfreie Zeit für eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten sowie 

die Festigung ihrer Lernergebnisse zu nutzen.  

 

Die Schulleitung  

 

 informiert umgehend die Eltern und Erziehungsberechtigten über die 

notwendigen Maßnahmen. Dazu steht Ihnen der beigefügte Elternbrief zur 

Verfügung.  

 

 setzt das Unterrichtspersonal ein. Klassenverbände werden nicht 

aufrechterhalten. Schüler können je nach Erfordernissen vor Ort anderen 

Gruppen zugeordnet werden. Bei der Diensteinteilung ist auf die 

Beschäftigungsausmaße sowie auf die Altersstruktur der Lehrpersonen im 

Hinblick auf besondere Risikogruppen sowie auf die Betreuungspflichten 

Rücksicht zu nehmen.  

 

 organisiert die kontinuierliche Bereitstellung von Übungsmaterialien durch das 

Lehrpersonal. Pädagogische Zielsetzung dieser Materialien ist die Festigung, 

Vertiefung und Einübung bereits im Unterricht mit den Schülerinnen und 

Schülern erarbeiteter Lerninhalte.  

 

 nimmt die Meldungen zum Schulbesuch sowie zur häuslichen Betreuung 

entgegen.  

 

 stellt sicher, dass die zur Anwesenheit gemeldeten Schülerinnen und Schüler 

tatsächlich an der Schule sind.  

 

 sorgt dafür, dass Teammeetings nicht oder nur in einem absolut notwendigen 

Mindestausmaß stattfinden.  

 

 

Die Lehrpersonen  

 

 erfüllen die Tätigkeiten, die ihnen von der Schulleitung aufgetragen werden, in 

der Schule oder von zu Hause aus.  
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 stellen nach und nach Übungsmaterialien für die unterschiedlichen Schulstufen 

zur Verfügung.  

 

 ergänzen Materialien im Bedarfsfall.  

 

 geben Feedback zu den vorgelegten Arbeiten der Schüler/innen.  

 

 stellen sicher, dass Prüfungen und Schularbeiten erst wieder im regulären 

Schulbetrieb stattfinden.  

 

 stellen sicher, dass Bearbeitung des zur Verfügung gestellten 

Unterrichtsmaterials nicht in die Leistungsbewertung einfließt.  

 

 begleiten die Arbeit der Schülerinnen und Schüler nach (technischer) Möglichkeit 

aktiv.  

 

 stellen nach und nach Übungsmaterialien für die unterschiedlichen Schulstufen 

zur Verfügung und ergänzen im Bedarfsfall weitere Materialien.  

 

 geben Feedback zu den vorgelegten Arbeiten der Schüler/innen.  

 

 sind für Rückfragen der Schüler/innen erreichbar.  

 

 

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus dienen dazu, die Risikogruppen zu 

schützen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Wirksam werden sie nur, wenn alle 

Beteiligten ihre individuelle Verantwortung übernehmen, d.h. wenn: 

 

 Eltern ihre Kinder möglichst nicht in der Schule betreuen lassen, 

 Schulleiter und Direktionen so wenig Personal wie nötig in den Einrichtungen 

einsetzen und Teamversammlungen weitestgehend vermeiden, 

 Personalmitglieder und Schülerinnen und Schüler, die die Schule besuchen, die 

Regeln des „social distancing“ einhalten. 

 

 



 

 

 

SEITE 5 VON 5 

Ich bitte um Verständnis dafür, dass noch nicht alle praktischen Fragen geklärt sind. 

Weitere (bereichsspezifische) Informationen werden folgen. 

 

Sollten Sie Fragen haben, bitten wir Sie, diese schriftlich per E-Mail an 

kab.mollers@dgov.be mitzuteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 
 

 

Harald Mollers 

Minister 

 

Anlage 

Elternbrief 


