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Offene Ganztagsschulen und außerunterrichtliche Ganztags- und 

Betreuungsangebote in der Primarstufe 

 

Sehr geehrte Frau Siemens-Weibring, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Kontext des bevorstehenden Schulstarts möchte ich mich direkt an 

die Vertreterinnen und Vertreter und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe sowie die 

Träger der Angebote wenden.  

 

Die Bewältigung der vergangenen Monate hat Nordrhein-Westfalen vor 

große Herausforderungen gestellt. Sie als Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in den Ganztags- und Betreuungsangeboten haben dazu 

beigetragen, diese Zeit für die Schülerinnen und Schüler und ihre 

Familien durch das Angebot der Notbetreuung zu erleichtern – und 

gleichzeitig Kernbereiche unserer Gesellschaft funktionsfähig zu 

erhalten. Dafür möchte ich mich bei Ihnen im Namen der 

Landesregierung ganz herzlich bedanken. Ich hoffe sehr, dass Sie in den 

zurückliegenden Wochen der Sommerferien ein wenig Erholung finden 

und auftanken konnten. 

 

Bereits vor Beginn der Sommerferien konnten erste Schritte in Richtung 

einer verantwortungsvollen Normalität gemacht werden. Auch die 

Ganztags- und Betreuungsangebote wurden im Zuge der 

Schulöffnungen wieder aufgenommen, teilweise noch in 

eingeschränktem Umfang.  
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Das aktuelle Infektionsgeschehen lässt es zu, dass wir das Schuljahr 

2020/2021 mit einer Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebes 

in Corona-Zeiten beginnen können. Das gilt auch für die Ganztags- und 

Betreuungsangebote, sowohl in den Grundschulen, aber auch in allen 

anderen Schulformen. Dazu wurde am heutigen Tage eine Schulmail an 

alle Schulen versandt, die weitere Informationen zum Schulstart, auch zu 

den Ganztags- und Betreuungsangeboten, enthält. Sie finden die 

Schulmail mit den Anlagen hier: 

   

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltu

ng/Schulmail/Archiv-2020/200803/index.html  

 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das mit der heutigen Schulmail 

versandte Formblatt „Angebot zur Testung auf das Coronavirus (SARS-

CoV-2)“ auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ganztags- und 

Betreuungsangebote nutzbar ist. 

 

Die Rückkehr zu einem strukturierten Tagesablauf, zu Begegnungen mit 

Gleichaltrigen und zu vielfältigen Lern- und Betreuungsangeboten sind 

unverzichtbar für alle Schülerinnen und Schüler.  

 

Die Pandemie wird uns auch weiterhin vor besondere 

Herausforderungen stellen, wir werden immer wieder, leider auch 

kurzfristig, mit Veränderungen umgehen müssen. Hierfür möchte ich Sie 

bereits jetzt um Verständnis bitten. Lassen Sie uns gemeinsam für 

unsere Schülerinnen und Schüler an den dann erforderlichen, 

notwendigen Lösungen arbeiten.  

 

Gerade in dieser schwierigen Ausnahmesituation brauchen Kinder die 

Unterstützung ihrer Bezugspersonen und einen möglichst verlässlichen 

Orientierungsrahmen. Für diesen festen Rahmen haben Sie trotz aller 

Herausforderungen aufgrund der Bestimmungen zum Infektionsschutz 

gesorgt.  

 

Die zahlreichen organisatorischen und inhaltlichen Fragen können nur in 

einer Verantwortungsgemeinschaft von Schule und Träger der 

Ganztags- und Betreuungsangebote geleistet werden. Sollten vor Ort 

Einschränkungen des regulären Ganztagsbetriebes nötig werden, bitte 

ich Sie, diese gemeinsam mit den Schulleitungen und den Schulträgern 

auszugestalten.  

 

Es ist mir ein großes Anliegen, weiterhin einen intensiven Kontakt mit den 

Trägern der Ganztags- und Betreuungsangebote zu pflegen und diese 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200803/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200803/index.html
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bei der Ausgestaltung der Wiederaufnahme des angepassten 

Regelbetriebes in Corona-Zeiten bestmöglich zu unterstützen. 

 

Ich wünsche Ihnen einen guten und gesunden Start ins Schuljahr 

2020/2021 und bedanke mich für Ihr großes Engagement.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Mathias Richter 


