
 
 

Schule und Corona   
 

Stand 21.8.20 
 

 - Info 02 zum neuen Schuljahr 2020/21 -  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über weitere wichtige Rahmendaten zum Schuljahresbeginn unter den 
Bedingungen der Corona-Pandemie informieren. 
 
Wie an allen Schulen des Landes hat sich auch bei uns der Mangel an Lehrkräften durch Corona noch weiter 
verschärft, an der RNG fehlen aktuell neun Lehrkräfte: 

 Vier Lehrkräfte fehlen dauerhaft - sie sind nicht dienstfähig, z.B. aufgrund schwerer Erkrankung, und 
können nur teilweise ersetzt werden. 

 Drei Lehrkräfte fehlen aufgrund einer gravierenden Vorerkrankung und dürfen nicht im Unterricht 
eingesetzt werden – die Einstellung von Vertretungskräften ist für diese Fälle nicht vorgesehen. 

 Zwei weitere Lehrkräfte sind aktuell für mindestens 14 Tage in häuslicher Quarantäne – auch hier ist 
eine Vertretung nicht vorgesehen. 
 

Bislang umfasste der Stundenplan, den Ihre Kinder erhalten haben, nahezu die komplette Stundentafel, denn 
in den meisten Klassen wurde lediglich der Sportunterricht gestrichen. 
Trotzdem sind nun die Grenzen des mit dem vorhandenen Lehrpersonal Machbaren erreicht: Es muss daher 
leider in der nächsten Zeit vermehrt mit Vertretungsunterricht und auch Unterrichtsausfall gerechnet 
werden. 
 
Das Schulministerium hat in seinen Pressemitteilungen bereits im Sommer angekündigt, dass aufgrund der 
Corona-Krise sowohl neue feste Stellen als auch zusätzliche Vertretungsstellen geschaffen werden sollen. 
Es wurden 400 zusätzliche feste Stellen eingerichtet (zum Verständnis der Relation: bei 5500 Schulen im 
Land macht das im Durchschnitt 2 Lehrerstunden pro Schule) – wir haben in diesem Bereich leider keine 
Stunden zugeteilt bekommen. 
Auch wurde eine neue Möglichkeit für befristete Vertretungen geöffnet, die nötigen Verfahrenswege und 
Antragsformulare wurden den Schulen allerdings erst am vergangenen Dienstag, 18.8.20, zugeleitet. Da das 
Personaldezernat in Düsseldorf schon jetzt überlastet ist und manche Verträge für Vertretungsstellen nicht 
pünktlich ausgestellt werden können, ist mit weiteren Verzögerungen auch für die Einstellung von neuen 
Vertretungslehrkräften zu rechnen. 
 
Ich hoffe, dass ich mit diesen Hinweisen die nötige Transparenz hergestellt und die eingeschränkten 
Handlungsmöglichkeiten der Schule deutlich gemacht habe. Wir versuchen hier vor Ort alles, um so viele 
Unterrichtsstunden wie möglich in einem verlässlichen Plan zu gewährleisten, und hoffen auf Ihr 
Verständnis, wenn das nicht in jedem Fall gelingen kann. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
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Kaiser, Schulleiter 


