Landkreis Emsland | Fachbereich Bildung | Postfach 1562 | 49705 Meppen

1.Vorsitzender: Kofi Bernd Räder
Vorbrückenstraße 26
48480 Lünne
Vorstand@kreiselternrat-emsland.de
0170-7311777

Pressemitteilung
Statement zum aktuellen Stand
CORVID-19.

Datum: 12.03.2020

Öffentliche Stellungnahme zum aktuellen CORVID-19 Vorgehen!
Der Kreiselternrat des LK Emsland,
vertritt die Elternschaft der Schulpflichtigen Schüler und Schülerinnen des LK.
Wir haben uns gestern in einer Videokonferenz besprochen, da es vermehrt Anfragen aus der
Elternschaft und natürlich wir uns auch als Eltern unsere Gedanken zur aktuellen Lage um
CORVID-19 gemacht haben!
Wir sind in keiner Weise an einer Aufbauschung der Lage interessiert, allerdings ist uns die
Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit der Lage bewusst!
Ein für uns Vorrangiges Ziel, ist das Abflachen der Infektionskurve, welches nach aktuellem
Kenntnisstand, nur damit zu erreichen ist, möglichst jeden unnötigen direkten Personenkontakt zu
vermeiden.
Uns ist vollkommen bewusst, dass wenn zum Beispiel Schulen und Kindergärten geschlossen
werden müssen, dass dieses zu weiteren Problemen zum Beispiel in Betrieben führen wird.
Wir stellen allerdings fest, das Aussagen der Politik, klar davon sprechen, dass Bürgergesundheit
Interessen klar vor wirtschaftliche Interessen zu stellen sind, wir teilen diese Einschätzung, und
stehen stellvertretend für die Elternschaft, hinter jeder Entscheidung die Maßnahmen wie Schulund Kindergartenschließungen zu Folge haben!
Wir begrüßen hier jede mutige Entscheidung um das vorrangige Ziel, die Infektionskurve so
flach wie möglich zu halten!
Die bisher geplante Vollversammlung des KER, am 26.03.2020 steht ebenfalls für uns klar auf
dem Prüfstand, und wir werden je nach weiterer Entwicklung diese umgehend auf ein späteres
Datum verschieben!
Da auch im KER die Entwicklung weiter geht, und wir für uns ein Audio/Video Konferenz Tool
nun gezwungener maßen nutzen, möchten wir auch hier ermutigen in Schule und auch in
Betrieben mehr Gebrauch von solchen Innovationen zu machen, um zB. hier auch die Vorteile
der Digitalisierung als Mehrwert zu nutzen!

________________________________
Kofi Bernd Räder
1.Vorsitzender des KER LK Emsland
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