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Unser Zeichen: HM/MP/RB/1680 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in den vergangenen Wochen habe ich mich telefonisch, schriftlich und in Videokon-

ferenzen intensiv mit Ihren Schulleitungen und den Gewerkschaften ausgetauscht, 

zahlreiche Anfragen von Eltern und Lehrern, vereinzelt auch von Schülern, beantwortet. 

Ich habe mich mehrfach per Brief an die Eltern gewandt. Die Kommunikation mit Ihnen, 

liebe Pädagoginnen und Pädagogen und liebes Schulpersonal, erfolgte dabei größtenteils 

über die Schulleitungen und das Bildungsportal, insbesondere über das dort veröffent-

lichte FAQ Dokument (www.ostbelgienbildung.be/coronavirus). Wie mehrfach über Mit-

teilungen auf dem Bildungsserver und über die Presse kommuniziert wurde, fungiert das 

FAQ seit Beginn der Corona-Krise als ministerielles Rundschreiben. Es wird laufend 

aktualisiert und enthält alle geltenden dienstrechtlichen, organisatorischen und päda-

gogischen Bestimmungen.  

 

Anlässlich der bevorstehenden Wiedereröffnung der Schulen ist es mir jedoch ein 

Anliegen, mich direkt an Sie zu wenden, um Ihnen persönlich zu erläutern, welches die 

Gründe und Rahmenbedingungen für die schrittweise Wiedereröffnung der Schulen sind.  

 

Bevor ich das tue, möchte ich mich jedoch herzlichst bei Ihnen bedanken.  

Liebe Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, auch wenn im Kindergarten keine Verpflich-

tung zum Fernunterricht bestand, so weiß ich doch von vielen unter Ihnen, dass Sie sich 

um das Aufrechterhalten des Kontakts zu Ihren Kindergartenkindern bemüht haben, für 

sie Spiele, Bastelaufgaben oder sonstige Beschäftigungsmöglichkeiten vorbereitet und 

sich mit den Eltern ausgetauscht haben. Viele unter Ihnen haben die schulische Betreuung 

gewährleistet oder an anderer Stelle ausgeholfen. 

Liebe Primarschullehrerinnen und Primarschullehrer, Sie haben seit Beginn der Krise unter 

ungewohnten und teils schwierigen Umständen den Fernunterricht für Ihre Schülerinnen 

und Schüler organisiert und manche unter Ihnen sind parallel dazu teilweise bereits am 

18. Mai in die Schulen zurückgekehrt.  

 

 

 

 

 

Rundschreiben an die Personalmitglieder des 

Grundschulwesens 

Eupen, 28. Mai 2020 

http://www.ostbelgienbildung.be/coronavirus
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Mir ist bewusst, dass das gesamte Schulpersonal viele ungewohnte Situationen und 

vielfache Aufgaben meistern musste. Eine Herausforderung, die für Sie mit Sicherheit 

nicht immer leicht zu bewältigen war und ist. Ihnen allen möchte ich daher ein herzliches 

DANKESCHÖN für Ihre Kreativität, Ihr Engagement und Ihre anhaltenden Bemühungen 

aussprechen! 

 

Wie Sie sicher durch Ihre Schulleitung und über die Medien erfahren haben, hat der 

Konzertierungsausschuss am Mittwoch, 27. Mai 2020, beschlossen, dass die Kindergärten 

und die Primarschulen ab dem 2. bzw. 8. Juni 2020 wieder vollständig geöffnet werden 

können. Er ist mit dieser Entscheidung einem Vorschlag gefolgt, den ich mit den beiden 

anderen belgischen Bildungsministern und Gesundheitsfachleuten aus dem Experten-

gremium für die Exit-Strategie (GEES) vorbereitet habe. Er beruht auf Empfehlungen der 

Pädiater-Verbände und der Virologen und Epidemiologen des GEES. 

In den letzten Wochen wurden neue Erkenntnisse über die Risiken und die Rolle von 

Kindern bei der COVID-19-Epidemie weltweit und in Belgien gewonnen. Das Experten-

gremium für die Exit-Strategie (GEES) hat die Wiedereröffnung der Grundschulen auf der 

Grundlage einer Reihe von Feststellungen empfohlen: 

 

• Die Epidemie nimmt weiter ab und entwickelt sich positiv, obwohl täglich mehrere 

hundert Fälle diagnostiziert werden.  

• Eine symptomatische COVID-19-Infektion tritt bei Kindern nur sehr selten auf. 

• Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass Kinder der Motor der Epidemie sind. Im 

Gegenteil, Kinder scheinen weniger von der Epidemie betroffen und auch weniger 

ansteckend zu sein.  

• Dass Kinder der Schule fernbleiben müssen, hat große Auswirkungen auf die 

allgemeine, geistige und soziale Entwicklung der Kinder und ihrer Familien. Es ist daher 

wichtig, das epidemiologische Risiko mit der psychischen Gesundheit, dem Wohlbe-

finden und den Lernbedürfnissen aller Kinder in Einklang zu bringen. 

• Die Empfehlung des GEES, die Schulen zu öffnen, steht im Einklang mit der Empfehlung 

des GEES, die Jugendlager (unter Einhaltung der Kontaktblasen) stattfinden zu lassen. 

Beide Beschlüsse sind darauf zurückzuführen, dass die positive Entwicklung des 

Infektionsgeschehens entsprechende Lockerungen ermöglicht.  

 
Das GEES hat vor diesem Hintergrund der schrittweisen Wiedereröffnung der Kinder-

gärten und Primarschulen unter angepassten Bedingungen zugestimmt.  
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Weiterführende Informationen zur Übertragung des Virus durch Kinder und zu 

Risikogruppen bei Schülern und Personalmitgliedern finden Sie im oben erwähnten FAQ. 

 

Der Beschluss, die Grundschulen schrittweise wieder zu öffnen, dient der Bildung, dem 

Wohlbefinden und der gesunden, kognitiven und sozioemotionalen Entwicklung unserer 

Schützlinge. Er bedeutet für die Kinder einen wichtigen Schritt zurück in die Normalität.  

Als Bildungsminister bin ich aber nicht nur für das Wohl und die Bildung der Kinder, 

sondern auch für Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit verantwortlich. Ich kann Ihnen 

versichern, dass die Sicherheit der Kinder und der Personalmitglieder bei der Wieder-

eröffnung absolute Priorität haben. Deshalb hat der Konzertierungsausschuss alle 

Empfehlungen, die die Gesundheitsexperten in Bezug auf die Präventionsmaßnahmen in 

den Schulen ausgesprochen haben, als Richtlinien erlassen. Ich habe diese Richtlinien mit 

den Grundschulleitern und Schulträgern besprochen und kann Ihnen versichern, dass alle 

erforderlichen Präventionsmaßnahmen ergriffen werden, damit Sie Ihre Arbeit unter den 

bestmöglichen Voraussetzungen aufnehmen können.   

 
Präventionsmaßnahmen in den Kindergärten und Primarschulen 

 
Der allgemeine Grundsatz besteht darin, das Risiko einer Verbreitung des Virus im 

schulischen Kontext durch die Anwendung des Kontaktblasen-Prinzips und der Hand-

hygiene sowie – bei Kontakten unter Erwachsenen - durch das Tragen von Mundmasken 

und Abstandsregeln zu minimieren. 

 

• Die herkömmliche Klasse wird zu einer geschlossenen Gruppe, einer sogenannten 

Kontaktblase. Eine Begrenzung der Gruppengröße gibt es nicht. Kontakte zu Personen 

außerhalb der Kontaktblase sind strikt zu vermeiden. Eine Klasse darf jedoch Kontakt 

mit verschiedenen Erwachsenen haben, wenn diese Kontakte z.B. aufgrund 

pädagogischer und hygienischer Bedürfnisse erforderlich sind. 

Die derzeit gültigen strengen Abstands- und Flächenregeln in Bezug auf die Schüler 

müssen laut Experten in den Grundschulen nicht mehr eingehalten werden, die soziale 

Distanzierung zwischen den Kindern wird somit gelockert und der Unterricht im 

herkömmlichen Klassenverband ermöglicht.  

• Der Mindestabstand von 1,5 m ist in der Primarschule weiterhin zwischen Schülern 

und Personalmitgliedern und grundsätzlich bei Kontakten zwischen Erwachsenen 

(Kollegen, Eltern) einzuhalten.  
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• Zu den weiteren Präventionsmaßnahmen gehören neben der Handhygiene u.a. die 

gründliche Lüftung und Reinigung der Räume. In den vergangenen Wochen wurden 

die Schulen im Rahmen der schrittweisen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in 

meinem Auftrag bereits mit Schutz-, Hygiene- und Reinigungsmaterial (Masken, Reini-

gungs- und Desinfektionsmittel, Papierspendern etc.) ausgestattet.  

• In bestimmten Situationen empfehlen die Experten das Tragen einer Maske. 

Im Kindergarten ist es aus pädagogischen und sozialen Gründen nicht angebracht, 

dass Lehrer eine Maske tragen. Die grundsätzliche Maskenempfehlung gilt jedoch bei 

Kontakten unter Erwachsenen (Personal, Eltern). Eine dringende Maskenempfehlung 

besteht dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Erwachsenen nicht 

eingehalten werden kann. 

Lehrer in den Primar- und Sekundarschulen und Sekundarschüler sollen laut 

Gesundheitsexperten, wann immer möglich, Mund- und Nasenmasken tragen. Es 

besteht also eine grundsätzliche Maskenempfehlung. 

Eine dringende Maskenempfehlung gilt dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern 

nicht eingehalten werden kann, wenn Personen sich im Raum bewegen (z.B. wenn der 

Lehrer durch die Klasse geht, in geschlossenen Pausenräumen), wenn Gruppenbildung 

entsteht (in den sanitären Anlagen, beim Betreten und Verlassen der Klassen) und bei 

Kontakten unter Erwachsenen (Kollegen und Eltern).  

Kindergartenkinder und Primarschüler sollen, unabhängig von ihrem Alter, keine 

Masken tragen.  

• Mit Kaleido und den zuständigen Behörden innerhalb und außerhalb Ostbelgiens wurde 

eine Prozedur zum Testing und Tracing im schulischen Kontext entwickelt.  

• Personalmitglieder und Kinder mit klinischen Symptomen bleiben der Schule fern und 

kontaktieren ihren Arzt.  

 

Modalitäten der Wiedereröffnung der Grundschulen 

 

Auskünfte über die Modalitäten der Wiedereröffnung der Kindergärten und 

Primarschulen hat Ihnen sicher schon Ihre Schulleitung erteilt. Informationen zu den 

Rahmenbedingungen können Sie auch dem bereits erwähnten FAQ Dokument 

entnehmen. Dennoch würde ich Ihnen gern kurz erläutern, unter welchen Bedingungen 

die Aktivitäten im Kindergarten und der Unterricht in den Primarschulen in den 

kommenden Wochen aufgenommen werden können. 
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Das Szenario beschreibt die maximale Wiedereröffnung der Schulen. Da die örtlichen 

Gegebenheiten von Schule zu Schule unterschiedlich sind, entscheiden die Schulen im 

Rahmen der (angepassten) Sicherheitsvorkehrungen und abhängig von ihren räumlichen 

und personellen Möglichkeiten autonom, wie sie den Maximalrahmen ausfüllen. Welche 

Jahrgänge ab welchem Zeitpunkt und zu welchen Uhrzeiten unterrichtet werden, ent-

scheidet also die Schule. 

 
Kindergarten: Start ab dem 2. Juni 2020 
 

Alle Kindergärten können ab dem 2. Juni 2020 wieder vollständig öffnen. Das heißt, alle 

drei Jahrgänge können vollzeitig in die Schule zurückkehren.  

Wie die Kinderbetreuungsstrukturen sind die Kindergärten im Umgang mit den Kindern 

nicht an die Regeln der sozialen Distanzhaltung (1,5 Meter Abstand) gebunden. Die 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen im Kindergarten sind die Einhaltung der soge-

nannten „Kontaktblasen“ und die Handhygiene. Beim Kontakt mit Erwachsenen (Eltern und 

Kollegen) muss der Mindestabstand eingehalten werden.  

 

Primarschule: Start ab dem 8. Juni 2020 

 

In den Primarschulen werden die Maßnahmen ab dem 8. Juni gelockert, sodass bis zum 

Schuljahresende möglichst alle Klassen wieder in die Schule zurückkehren können.   

 

Die aktuell geltenden Abstands- und Flächenregeln in den Klassenräumen (Mindest-

abstand von 1,5 Metern, Mindestfläche von 4 und 8 m2 pro Schüler bzw. Lehrer) und die 

Begrenzung der Anzahl Schüler pro Klasse werden aufgehoben. Die Distanzregeln unter 

Schülern werden somit gelockert.  

Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss jedoch weiterhin zwischen Schülern und ihren 

Lehrern sowie zwischen Erwachsenen eingehalten werden. Außerdem müssen das 

„Kontaktblasen-Prinzip“ und die Regeln zur Handhygiene befolgt werden.  

 

Förderschulen  
 
Der Unterricht in den Förderschulen kann in den verschiedenen Schulstufen nach den 

oben beschriebenen Prinzipien wieder aufgenommen werden.  

Wo Abstände aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Förderschüler nicht eingehalten 

werden können, sollte das Personal Masken tragen und besonders auf die Handhygiene 

achten. 
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Ich danke Ihnen erneut für Ihren engagierten Einsatz und wünsche Ihnen alles Gute und 

ein freudiges Wiedersehen mit den Kindern! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Harald Mollers 

Minister 


