
 

1.Vorsitzender: Kofi Bernd Räder  
Vorbrückenstraße 26 
48480 Lünne 
Vorstand@kreiselternrat-emsland.de 
0170-7311777 Landkreis Emsland | Fachbereich Bildung | Postfach 1562 | 49705 Meppen 

Pressemitteilung 
 
Statement zum aktuellen Stand 
Schulstart CORVID-19. 
   Datum: 25.08.2020 
 
Öffentliche Stellungnahme zum aktuellen CORVID-19 Schulstart Vorgehen! 
 
Der Kreiselternrat des LK Emsland, 
vertritt die Elternschaft der Schulpflichtigen Schüler und Schülerinnen des LK. 
 
Wir begrüßen es sehr, dass der LK Emsland alles erdenkliche unternimmt in unserer 
Wahrnehmung, um das Infektionsgeschehen & Risiko zu minimieren, bei allen gegebenen 
Widrigkeiten. 
Wir sehen auch, dass versucht wird sich nicht hinter Vorgaben, oder eben nicht gemachten 
Vorgaben zu verstecken, die aus dem Kultusministerium gemacht wurden, und stimmen im Land 
der „Macher“ diesem Vorgehen vollkommen zu.  
 
Wir würden es uns wünschen, dass zumindest im Vorfeld die verschiedenen 
Interessensvertretungen wie auch der Elternrat des LK an der ein oder anderen Stelle 
transparenter eingebunden wird, nicht weil wir das Gefühl haben hier unterstützen zu müssen, 
sondern durchaus unterstützen zu können! Und um Spekulationen im Vorfeld ausräumen zu 
können, denn für Eltern ist nichts schlimmer wie Ungewissheit im Bezug auf Ihre Kinder! Und 
diese Situation ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, in denen wir vielleicht vergessene 
Kulturgüter wie Solidarität in den Blick nehmen sollten! 
 
Wie schon zu Beginn der Pandemie ist das vorrangige Ziel, das Abflachen der Infektionskurve, 
welches nach aktuellem Kenntnisstand, nur damit zu erreichen ist, möglichst jeden unnötigen 
direkten Personenkontakt zu vermeiden, an dieser Erkenntnis hat sich nichts geändert! 
 
Uns ist vollkommen bewusst, dass, wenn zum Beispiel Schulen und Kindergärten geschlossen 
werden müssen, dieses zu weiteren Problemen zum Beispiel in Betrieben führen wird.  
 
Die Aussagen der Politik; dass Bürgergesundheit Interessen klar vor wirtschaftliche Interessen zu 
stellen sind, ist Garant dafür, dass der  KER an der Seite der politischen Entscheider steht. 
Wir begrüßen hier jede mutige Entscheidung um das vorrangige Ziel, die Infektionskurve so 
flach wie möglich zu halten! 
 
Wir hoffen also um weiteren sich verbessernden Austausch um gemeinschaftlich, das beste für 
unsere Kinder zu unternehmen. Selbstverständlich liegt es uns auch am Herzen die 
Schulgemeinschaft als ganzes im Blick zu haben, und hier jeglichen Schaden abwenden zu 
wollen. 
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Kofi Bernd Räder 
1.Vorsitzender des KER LK Emsland 
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