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Amt. Vorsitzende Renate Hendricks: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
darf Sie ganz herzlich begrüßen. Da aus verschiedenen Gründen weder Wolfgang 
Große Brömer noch Frau Birkhahn an der Sitzung teilnehmen können, wurde das 
Problem des zu besetzenden Vorsitzes insofern geklärt, als die Dienstälteste, Lebens-
älteste des Ausschusses diesen dann übernimmt. Damit habe ich mich gleich als äl-
testes Mitglied des Ausschusses geoutet. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Ich begrüße ganz herzlich die Sachverständigen und freue mich, dass Sie heute hier 
sind. Der einzige Tagesordnungspunkt lautet: 

 Landesregierung muss einen „Masterplan Grundschule“ vorlegen 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/12347 

In Verbindung mit: 

Grundschulen stärken – Rahmenbedingungen zur Besetzung von Schullei-
tungspositionen verbessern 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12352 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Martin Fey (Gemeinschaftsgrundschule Zoppenbrückstraße, Duisburg): Sehr ge-
ehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst 
einmal für die Einladung bedanken. Ich freue mich, dass die Grundschule heute im 
Mittelpunkt steht; denn bei dem Thema bewegt uns einiges. 

Als zurzeit vorrangiges Problem der Grundschulen nenne ich die mangelnde Lehrer-
versorgung. Es sind zahlreiche zusätzliche Stellen geschaffen worden – dafür danken 
wir der Landesregierung –, die auch notwendig sind, doch uns fehlen die Bewerber. 
Die Situation an den Grundschulen – ich nenne jetzt beispielhaft die Stadt Duisburg – 
ist besorgniserregend. Von 97 ausgeschriebenen Stellen sind 63 leergelaufen. Das 
heißt, an drei Viertel aller Duisburger Grundschulen fehlt rechnerisch eine Stelle. Ver-
tretungsstellen können wir kaum noch besetzen, da dafür auch keine Bewerberin-
nen/Bewerber zur Verfügung stehen. Das heißt konkret, dass ca. 100 Vertretungsstel-
len an Duisburger Grundschulen ebenfalls nicht besetzt sind. 

Ich sage ganz klar: Die nicht mehr ausreichende Lehrerversorgung gefährdet die 
Grundversorgung mit Unterricht, die individuelle Förderung, die Umsetzung der Inklu-
sion und die Beschulung von Flüchtlingskindern. 
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Wenn man nach den Ursachen fragt, dann taucht immer wieder das Stichwort „Um-
stellung von Staatsexamen auf Bachelor/Master“ auf. Man sagt, wir hätten da nur ei-
nen Übergangszeitraum. Nur, dieser Übergangszeitraum muss irgendwie gefüllt wer-
den. Die Kinder sind jetzt da und können nicht warten, bis der Übergangszeitraum 
vorbei ist. 

Weitere Ursachen hängen sicherlich damit zusammen, dass es nach wie vor einen 
Numerus clausus für die Primarstufe gibt, der dazu führt, dass Lehramtsinteressierte 
bei der Aufnahme eines Studiums andere Lehrämter bevorzugen. 

Primarstufenlehrer müssen Deutsch und Mathematik als Pflichtfach studieren. Auch 
das wollen einige vermeiden und weichen dann lieber auf den Bereich der Sekundar-
stufe I oder II aus. 

Und wir haben im Vergleich zu den anderen Lehrämtern die schlechteste Besoldung 
im ganzen Land. 

Was ist zu tun? Aus meiner Sicht ist es angesichts der mangelnden Bewerberlage 
ganz dringend, das Zuteilungsverfahren zu ändern. Das augenblickliche Verfahren ba-
siert darauf, dass sich die Schulen die Lehrer selber aussuchen. Das funktioniert, so-
lange es ausreichend Bewerberinnen und Bewerber gibt. Die haben wir aber zurzeit 
nicht. Deswegen muss man darüber nachdenken, ob in dieser Situation nicht ein zent-
rales Zuweisungsverfahren für Lehrkräfte sinnvoll wäre. Ansonsten laufen wir Gefahr, 
dass einige Regionen komplett abgehängt werden. Das ist sicherlich nicht überall im 
Land gleich, aber die Situation ist gerade in den sozial belasteten Stadtteilen Duis-
burgs besonders dramatisch. 

Eine Alternative wäre es, über Zulagen für Lehrerinnen und Lehrer nachzudenken, die 
sich an Schulen in besonders sozial benachteiligten Lagen bewerben. 

Marga Bourceau (Katholische Grundschule Feldstraße, Aachen): Sehr geehrte 
Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Vorsitzende! In meinem Eingangsstatement 
möchte ich mich im Schwerpunkt auf die personelle Ausstattung von Grundschulen 
beziehen. 

Ich sehe alle Grundschulen als Schulen des gemeinsamen Lernens, erfahre aber als 
Schulleiterin einer Grundschule im sozialen Brennpunkt in Aachen, dass wir zu ver-
deckten Förderschulen mutieren. Um den Bildungsauftrag von Grundschulen erfüllen 
zu können, und zwar sowohl für leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler als auch 
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungs- oder Förder-
bedarf und für Flüchtlingskinder, um deren Bildungs- und Lebenschancen gewährleis-
ten zu können, bedarf es aus meiner Sicht einer personellen Ausstattung, die Nachfol-
gendes ermöglichen muss: 

Das ist die Doppelbesetzung in den inklusiven Klassen mit einer Grundschullehrkraft 
und einer sonderpädagogischen Lehrkraft. 

Das ist die Einbeziehung weiterer Professionen, mindestens aber einer sonderpäda-
gogischen Fachkraft in der Schuleingangsphase sowie eines Sozialarbeiters, einer So-
zialarbeiterin, und zwar nicht nur stundenweise. 
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Das ist die Einrichtung einer zuverlässigen und vor allen Dingen professionellen Stel-
lenreserve. 

Um diesen Anforderungen und Erwartungen gerecht werden zu können, bedarf es al-
lerdings auch der Absenkung der Unterrichtsverpflichtung zugunsten von Absprachen 
im Team, Kooperation, kollegialer Beratung und Fortbildung. 

Sabine Schäfer (Kardinal-von-Galen-Grundschule, Coesfeld): Sehr geehrte Frau 
Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin seit 2010 Schulleiterin der Kar-
dinal-von-Galen-Schule in Coesfeld-Lette. Bevor ich in den Kreis Coesfeld gekommen 
bin, war ich Lehrerin an einer Hauptschule in Datteln im Ruhrgebiet. Das heißt, ich 
weiß sehr wohl, dass es große Unterschiede sowohl zwischen den Schulformen als 
auch zwischen den Regionen gibt. Ich möchte mich auch bedanken, dass ich die Mög-
lichkeit habe, kurz zur Situation der Schulleiter an Grundschulen Stellung zu nehmen. 

Drei Themenbereiche brennen mir dabei besonders auf den Nägeln, die meiner Mei-
nung nach die Arbeit der Schulleiter beherrschen und immer schwieriger machen. 

Erstens nenne ich den großen Bereich der Administration. Als Schulleiterin sehe ich 
nur noch Statistiken: Hauptstatistik, SchIPS, Schild, GPC usw. Dann kommt der große 
Bereich der Dokumentation. Es müssen Anträge noch und noch gestellt werden. Als 
ich Schulleiterin geworden bin, kam relativ schnell der Begriff „selbstständige Schule“ 
auf. Das hörte sich toll an. Aber zurzeit werde ich als Schulleiterin vor allem kontrolliert. 
Jeder Bleistift, jede Druckerpatrone, jeder Stuhl wird kontrolliert, ob man nicht vielleicht 
noch 5 Cent hätte sparen können. Mit selbstständiger Etatverwaltung hat das nichts 
zu tun. 

Der zweite eklatant wichtige Bereich ist das Personal. Da möchte ich mich meiner Vor-
rednerin anschließen, sonst würde ich mich nur wiederholen. 

Der dritte Bereich, der ganz wichtig und eigentlich das Hauptthema ist, ist die Pädago-
gik. Die Pädagogik wird viel durch die Problematik im Bereich Personal beeinflusst; 
denn gute pädagogische Arbeit zeichnet sich vor allem durch gute Beziehungsarbeit 
aus. Wenn unter anderem durch befristete Verträge viele Wechsel stattfinden, leidet 
die gute Beziehung. 

Die gute Beziehung ist auch im mittlerweile Hauptaufgabenbereich der Beratung ekla-
tant wichtig. Damit meine ich vor allem eine echte Beratung mit der Vorstellung von 
Alternativen, zum Beispiel Regelschule oder Förderschule; denn wir Schulleiter und 
auch die Kollegen beraten immer im Sinne des Besten für jedes einzelne Kind. Somit 
ist es untragbar, dass wir in Richtung Regelschule empfehlen sollen. 

Wenn ich dürfte, könnte ich noch Stunden weitererzählen. Zusammenfassend möchte 
ich festhalten, dass Schulleiterin an einer Grundschule ein toller und abwechslungs-
reicher Beruf ist. Allerdings könnten Sie, sehr geehrte Damen und Herren, einiges in 
der Landespolitik tun, um den Beruf attraktiver zu gestalten, damit die vielen unbesetz-
ten Konrektoren- und Rektorenstellen an Grundschulen im Land endlich besetzt wer-
den. Ich nenne erstens eine attraktivere Bezahlung, die den vielfältigen Aufgaben und 
der großen Verantwortung von Grundschulleitungen gerecht wird, zweitens weniger 
Bürokratie, mehr Eigenverantwortung und drittens vor allem mehr Personal. 
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Clemens Pollerberg (Landeselternschaft Grundschulen NRW): Sehr geehrte Frau 
Hendricks! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank zunächst für die Einladung, 
Stellung beziehen zu dürfen. 

Die Landeselternschaft Grundschulen NRW begrüßt das Vorhaben, einen Masterplan 
Grundschule zu initiieren und umzusetzen. 

Die Landeselternschaft begrüßt ferner die mittlerweile beschlossene Änderung der 
Landesregierung hinsichtlich der Besoldung der Schulleitungen. In Anbetracht der vie-
len vakanten Konrektorenstellen sehen wir hier aber noch weiteren Handlungsbedarf. 

Darüber hinaus erwarten wir, dass die Landesregierung Fortbildungen in Grundschul-
pädagogik für grundschulfremde Lehrkräfte zwingend vorschreibt und auch die Gelder 
dafür bereitstellt, insbesondere wenn jetzt Lehrkräfte aus der Sekundarstufe I oder II 
aus Not herangezogen werden, um in den Grundschulen zu unterrichten. 

Wir begrüßen es ebenfalls sehr, Schulsozialarbeiter einzusetzen. Allerdings sehen wir 
den Bedarf nicht nur an Brennpunktschulen, sondern an allen Grundschulen in Nord-
rhein-Westfalen, insbesondere wenn man inklusive Beschulung wirklich umsetzen 
möchte. 

An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Inklusion mit 
der Bildung von Schwerpunktschulen nicht realisiert werden kann. Schwerpunktschu-
len stehen im Widerspruch zur Inklusion. Der Weg muss es sein, endlich auskömmli-
che Rahmenbedingungen zu schaffen, statt „Inklusion light“ zu fahren. 

Wir begrüßen den Vorschlag, Qualitätsstandards bei der offenen Ganztagsbetreuung 
einzuführen. Diese sollten aber auch gesetzlich verankert werden. Die Qualität der 
Ganztagsbetreuung hängt dabei von vielen Faktoren ab. Zunächst benötigen wir mo-
tivierte Fachkräfte. Hier sehen wir die Notwendigkeit, attraktivere Arbeitsverhältnisse 
für die Betreuer zu schaffen, möglichst auch als Vollzeitstellen. Ferner benötigen wir 
Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen und Integrationshelfer in allen Grundschulen, 
um inklusives Lernen und Leben auch im außerunterrichtlichen Bereich für alle Kinder 
zu ermöglichen. 

Darüber hinaus fordern wir einen Rechtsanspruch für jedes Kind auf einen OGS-Platz, 
gesetzlich vorgeschriebene Elternmitbestimmung in der OGS und verbindliche Raum-
standards mit Blick auf Platzbedarf und Lärmschutz. Wir wünschen uns, dass in einem 
Masterplan Grundschule die offene Ganztagsschule als Lebensraum betrachtet wird; 
unsere Kinder verbringen einen nicht unerheblichen Teil ihrer Zeit in der Schule. 

Das sind natürlich eine Menge Forderungen, die umgesetzt werden müssen. Bitte be-
denken Sie jedoch, dass Grundschulen im Vergleich zu anderen Schularten personell 
und finanziell schlechter gestellt sind, gleichzeitig aber die Schulzeit in den Grundschu-
len entscheidend für die weitere Schulkarriere unserer Kinder ist. Gerne beteiligt sich 
die Landeselternschaft Grundschulen an der Ausarbeitung und Konkretisierung eines 
zukunftsfähigen Masterplans Grundschule. 

Christina Lang-Winter (Gemeinschaftsgrundschule Kettelerschule, Bonn): Sehr 
geehrte Frau Hendricks! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin auch sehr dankbar 
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dafür, dass wir hier gehört werden; denn es ist dringend notwendig, an den Grund-
schulen etwas zu verändern. Unsere Arbeit in den Grundschulen ist wertvoll und wich-
tig. Wir legen die Grundsteine für lebenslanges Lernen, wenn wir es gut machen. Wir 
stärken Kinder, als Mitglieder der Gesellschaft teilzuhaben und ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. Jedes Kind, das inmitten der Gesellschaft stehen kann, wird die Ge-
sellschaft bereichern und stärken. 

Um aber allen Kindern Bildungschancen zu verschaffen und eine Bildungsgerechtig-
keit zu erreichen, muss ausgeglichen werden, was Gettoisierung verursacht. Stadtteile 
mit bildungsferner Bevölkerung brauchen starke Schulen und große Unterstützung. 
Frühere und verbindliche Sprachförderung ist notwendig, um allen Teilhabe am Unter-
richt zu ermöglichen, ebenso wie notwendige Fürsorge, die im Elternhaus nicht geleis-
tet wird. Eine Bedingung für erfolgreiches Lernen ist, dass im Schulsystem ausgegli-
chen werden muss. Prävention schafft Chancen und ist weniger kostenintensiv als die 
teuren Konsequenzen bei Nichtgelingen. Sozialpädagogen, Klassenbegleiter, Doppel-
besetzungen in inklusiven Settings, Vermeidung von Unterrichtsausfall, Schaffen von 
Sicherheit und Verlässlichkeit – das kostet zwar, führt aber zu folgenreichen Effekten. 

Übergänge aus dem Kindergarten in die Grundschule und aus der Grundschule in die 
weiterführende Schule sind wichtige Meilensteine, die einen geschützten Rahmen be-
nötigen. Hier muss für Kinder mit Schwierigkeiten zur Sicherung des Erfolgs eine Be-
gleitung zur Verfügung gestellt werden. 

Fraglich ist die Organisation des Schulsystems. Warum argumentieren wir für Vielfalt 
auf der einen Seite und fördern eine frühe Trennung auf der anderen Seite? Hohe 
Qualität benötigen wir in allen Bildungseinrichtungen, insbesondere in der Grund-
schule, am Anfang. 

Als Schulleiterin bin ich ausgebildete Lehrerin und Vorbild für mein Team. Ich benötige 
einen Rahmen für pädagogisches Handeln und brauche dazu Entlastung von bürokra-
tischen Aufgaben, die ich in mancherlei Hinsicht nicht verstehe und die die Schule 
Ressourcen kosten – ein teures Vorgehen, oftmals ohne gewinnbringende Effekte. 
Entlastung der Kollegien, wie meine Vorredner sie benannt haben, würde auch Ent-
lastung bei Schulleitungen hervorbringen. 

Mir persönlich ist es ganz wichtig, dass wir Kinder befähigen, einen Platz in der Ge-
sellschaft zu erlangen. Dafür müssen wir sie stärken und gut begleiten. Sie brauchen 
einen geschützten Rahmen und Verlässlichkeit, in der sie in Ruhe leben und lernen 
können. 

Anne Deimel (VBE NRW): Sehr geehrte Frau Hendricks! Sehr geehrte Abgeordnete! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin Schulleiterin, spreche aber heute hauptsäch-
lich für den VBE. Der VBE begrüßt, dass durch die Anträge der Fraktionen von CDU 
und FDP der Fokus des Parlaments nochmals auf die Schulform Grundschule gerich-
tet wird. Hierfür bedanken wir uns bei den beiden Fraktionen. 

Wie in keiner anderen Schulform werden in der Grundschule alle Kinder unterrichtet. 
Die Grundschule legt die Basis für die weitere Schullaufbahn. Umso mehr ist der VBE 
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darüber beunruhigt, dass die Arbeit in den Grundschulen aus dem Gleichgewicht ge-
raten ist. Es fehlen Lehrkräfte, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, sozial-
pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte mit einer Qualifikation für Deutsch als Zweit-
sprache. Dies wurde durch die aktuelle Grundschulumfrage des VBE im November, 
an der sich mehr als 50 % der Schulen beteiligt haben, bestätigt. Das verdeutlicht, wie 
sehr die Schulen ein Sprachrohr für ihre Situation suchen. Die 1.390 Schulen, die ge-
antwortet haben, haben im Durchschnitt neun Klassen. In 60 % dieser Klassen werden 
24 Kinder und mehr unterrichtet. Rund 13 % der Klassen umfassen 28 und mehr Kin-
der. 

Hinzu kommt, dass in keiner Schulform mehr Schulleitungen fehlen. Das gilt für Schul-
leiterinnen und Schulleiter, aber ebenso für die Stellvertretungen. Um die Attraktivität 
des Amtes zu stärken und die Arbeit zu würdigen, werden die Schulleiter jetzt höher 
besoldet. Das ist ein richtiges und gutes Signal, das der VBE seit langer Zeit gefordert 
hat. Umso bedauerlicher ist es, dass die Konrektorinnen und Konrektoren in ihrer bis-
herigen Besoldungsstufe verbleiben. Die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich durch 
diese Missachtung nicht in ihrem Beruf anerkannt und wertgeschätzt – mit Blick auf 
die vielen unbesetzten Stellen für stellvertretende Schulleitungen ein fatales Signal. 

Die Aufgaben in den Grundschulen werden immer umfangreicher. Neben der Inklusion 
und Integration zählen hierzu auch der vermehrte Anstieg von notwendigen Elternbe-
ratungen und die intensive Auseinandersetzung zum Beispiel mit der Gesundheitsför-
derung, dem digitalen Lernen und der Gestaltung des offenen Ganztags. 

Zu allen Bereichen sind die Grundschulkollegien aufgefordert, Konzepte zu schreiben, 
diese zu evaluieren und zu aktualisieren. Für diese Aufgaben, die neben dem Unter-
richt zu erledigen sind, erhalten die Kollegien in den Grundschulen Anrechnungsstun-
den nach einem Schlüssel von 0,2. Eine Grundschule mit 200 Schülern erhält also 
gerade einmal zwei Anrechnungsstunden für das Kollegium. Ein Gymnasium mit 200 
Schülern in der Sekundarstufe II erhält hingegen 19 Anrechnungsstunden. Hier sagt 
der VBE ganz deutlich: Das System muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. 
Gerade Kinder im Grundschulalter benötigen eine zeitaufwendige Betreuung und Be-
gleitung für einen gelingenden Einstieg in unser Bildungssystem. Die Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort brauchen gerade deshalb ausreichende Zeitressourcen. Auch in den 
Grundschulen müssen Bildung und die Arbeit der Lehrkräfte endlich die Wertschät-
zung erhalten, die sie verdienen. 

Der VBE fordert deshalb weiterhin eine Vertretungsreserve für jede Grundschule, ein 
Schulleitungsteam für jede Grundschule, eine Doppelbesetzung in allen inklusiven 
Klassen, mehr Ressourcen für qualitativ hochwertige Ganztagsangebote, maximal 
24 Kinder pro Klasse und die Absenkung der Unterrichtsverpflichtung an Grundschu-
len. 

Rita Mölders (Friedrich-Ebert-Grundschule, Dortmund): Sehr geehrte Frau Hend-
ricks! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich möchte 
mich ganz herzlich dafür bedanken, dass uns die Möglichkeit eines Eingangsstate-
ments eingeräumt wird. Zu zwei Bereichen möchte ich mich kurz äußern: zur perso-
nellen Besetzung und zur Besetzung von Schulleitungsstellen. 
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Ich bin seit 16 Jahren Schulleiterin einer Grundschule in Dortmund. 245 Kinder besu-
chen die Klassen 1 bis 4. Täglich werden aus dem Dortmunder Norden Kinder von neu 
zugewanderten Familien mit dem Bus zu unserer Schule transportiert. Das alleine ist 
schon eine Herausforderung, der wir uns aber stellen. 

Richtig Kopfschmerzen bereitet uns die personelle Besetzung. Drei vollzeitbeschäf-
tigte Kolleginnen der Schule befinden sich in der Elternzeit, darüber hinaus gibt es eine 
langfristig erkrankte Kollegin. Ausgebildete Vertretungslehrkräfte stehen nicht zur Ver-
fügung. Daher musste ich unter anderem die Entscheidung treffen, die einzige Son-
derpädagogin unserer Schule als Klassen- und Fachlehrerin einzusetzen mit der 
Folge, dass den Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und auch 
den Lehrkräften im Regelunterricht diese Ressource fehlt. Das ist eine starke Belas-
tung für alle. Wenn ich nach vorne blicke: Ende Januar geht eine Kollegin unserer 
Schule in den wohlverdienten Ruhestand, die zweite folgt Ende des Schuljahres. 

Das hohe Engagement der Lehrerinnen und Lehrer in den Grundschulen – sicherlich 
auch an meiner Schule – hat bisher das Schlimmste verhindert, aber mit so einer per-
sonellen Ausstattung kann selbst das beste Kollegium den Bildungsauftrag nicht erfül-
len. Damit werden wir unserem Anspruch, einen guten Unterricht zu erteilen und Kin-
der individuell und optimal zu fördern, nicht gerecht. 

Wir müssen dafür sorgen, dass die Lehrerinnen den Unterricht erteilen können, den 
sie auch geplant haben. Wir brauchen eine Vertretungsreserve an jeder Schule. Wir 
benötigen dringend kleinere Klassen, um den Kindern gerecht zu werden, und in in-
klusiven Lerngruppen ist eine Doppelbesetzung unerlässlich. 

Zum Thema „Besetzung von Schulleitungsstellen“: Ich habe in der vom Ministerium für 
Schule und Weiterbildung eingerichteten Projektgruppe „Schulleitungen“ mitarbeiten 
können, die unter der Leitung von Herrn Bals eine gute Arbeit geleistet hat. Jetzt ist 
beschlossen worden, dass die Gehälter von Schulleiterinnen und Schulleitern, die bis-
lang nach A12 plus Zulage oder A13 plus Zulage besoldet wurden, künftig angehoben 
werden. Über diesen Etappenerfolg habe ich mich persönlich riesig gefreut. Gleichzei-
tig war es aus meiner Sicht ein großer Fehler, die Konrektorinnen und Konrektoren 
außer Acht zu lassen. Hier muss so schnell wie möglich nachgebessert werden. Ins-
gesamt erfährt der Abschlussbericht der Projektgruppe bei den Schulleitungen und 
auch bei den Lehrkräften in den Grundschulen eine hohe Akzeptanz. Daher sollten 
auch die anderen Vorschläge Berücksichtigung finden. Die Forderung, die Anrech-
nungsstunden für die Wahrnehmung besonderer schulischer Aufgaben entsprechend 
den Schulen für die Sekundarstufe I anzugleichen, hat für mich dabei Priorität. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Sehr geehrte Frau Hendricks! Sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete! Es ist gut, dass die Grundschule in den Fokus der Aufmerk-
samkeit rückt. Die GEW fordert schon sehr lange einen Masterplan Grundschule. Des-
wegen bedanken wir uns bei CDU und FDP, dass Sie dies in den Blickpunkt nehmen. 

Der Abschlussbericht der Projektgruppe „Schulleitungen“ ist in beiden Anträgen er-
wähnt worden. Es wäre natürlich gut, wie schon meine Vorrednerin gesagt hat, wenn 
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alle Empfehlungen der Projektgruppe, in der die GEW auch vertreten war und mitge-
arbeitet hat, berücksichtigt würden. 

Zumindest die erste Empfehlung sollte man vollständig umsetzen. Sie lautet, dass die 
Besoldung der Schulleiterinnen und Schulleiter von Grundschulen und Hauptschulen 
auf mindestens A14 angehoben werden soll, die der stellvertretenden Schulleiterinnen 
und Schulleiter auf A13. Das muss in einem Zug geschehen; denn es ist nicht zu ver-
mitteln, dass bei einer noch größeren Vakanz von stellvertretenden Schulleiterinnen 
und Schulleitern diese bei der Besoldung A12 plus Zulage bleiben, während die Schul-
leiterinnen zu Recht auf die Besoldung A14 angehoben werden. Da muss nachgebes-
sert werden. Wir erwarten, dass das noch im Haushalt 2017 geschieht. Dafür ist ein 
Zeitplan erforderlich, und zwar ganz konkret und nicht eine Vertröstung auf irgendwel-
che späteren Jahre. Das wäre auch mit dem jetzigen Landtag zu machen, nämlich zu 
vereinbaren – so ähnlich wie es auch beim Schulkonsens erfolgt ist –: Der nächste 
Schritt ist die Anhebung der Besoldung von Lehrerinnen und Lehrern an Grundschulen 
und in der Sekundarstufe I auf A13. 

Bei dem vorgelegten Masterplan fehlt uns der Blick auf die Arbeitsbedingungen der 
Lehrkräfte. Es ist schon erwähnt worden, dass die Arbeitszeit durch zahlreiche neue 
Aufgaben, die dazugekommen sind, gestiegen ist. Insofern müssen die Pflichtstunden 
der Lehrkräfte an den Grundschulen reduziert werden und die Anrechnungsstunden 
für besondere Aufgaben, für Absprachen usw. mindestens mit einem Sockel von zehn 
Stunden je Schule und einer Verdoppelung der Stunden, die es bis jetzt gibt, ange-
messen Berücksichtigung finden. 

Wir brauchen auch eine besondere Unterstützung von Schulen in schwierigen Stadt-
teilen oder – wie immer man das nennt – von Schulen mit besonderen Herausforde-
rungen; der Kollege Fey hat es eben für Duisburg skizziert. Diese schwierigen Situati-
onen haben wir auch noch in anderen Bereichen. Insbesondere dort müssen die Ar-
beitsbedingungen verbessert werden. Man kann ja verstehen, dass junge Kolleginnen 
und Kollegen sagen: Ich gucke mir das erst mal an, und da, wo die Arbeit besonders 
schwer ist, bewerbe ich mich erst gar nicht. – Deswegen müssen diese Schulen be-
sonders gut ausgestattet werden, mit mehr Lehrkräften, auch mit Schulsozialarbeite-
rinnen und Schulsozialarbeitern. 

Schulverwaltungskräfte brauchen wir in dem Moment nicht, in dem die Schulsekreta-
riate tatsächlich gut ausgestattet sind. 

Maxi Brautmeier-Ulrich (Grundschulverband, Landesgruppe NRW): Frau Hend-
ricks! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Vorstand der Landesgruppe Nordrhein-
Westfalen des Grundschulverbandes begrüßt das Anliegen der heutigen Anhörung 
und dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Wir sehen in den beiden Anträgen 
und auch in den aktuellen Maßnahmen der Landesregierung eine gute Grundlage für 
einen fraktionsübergreifenden Masterplan Grundschule, der aus Sicht des Grund-
schulverbandes die Grundschule als Lernort und Arbeitsplatz berücksichtigen muss. 
Der Grundschulverband macht sich seit seiner Gründung stark für den Lernort Grund-
schule. Viele engagierte Grundschullehrer und Grundschullehrerinnen arbeiten dafür, 
dass allen Kindern Gerechtigkeit widerfahren kann. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1549 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 07.12.2016 
111. Sitzung (öffentlich) me 
 
 
Allen Kindern gerecht zu werden, das ist das Ziel des Grundschulverbandes. Dafür 
engagieren sich Grundschullehrer und haben in den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten viel in Kauf genommen, viel ausgeglichen, viele Belastungen zusätzlich ge-
schluckt. Dadurch haben sie erreicht, dass viele Grundschulen hervorragende Lern-
orte geworden sind. Inzwischen ist aber durch gesellschaftliche und bildungspolitische 
Veränderungen der Druck auf die Grundschulen erheblich angestiegen, sodass auch 
der Grundschulverband den Arbeitsplatz Grundschule mehr in den Blick nehmen 
muss. Der Arbeitsplatz Grundschule, die Herausforderungen, die wir haben, sind eben 
ausreichend benannt worden. All das muss aus Sicht der Schulleitungen, der Lehre-
rinnen und Lehrer, aber auch aus Sicht der Kinder beachtet werden. 

Die Schulleitungen freuen sich über die angekündigte Besoldungserhöhung. Diese 
Maßnahme ist längst fällig gewesen, auch der Grundschulverband hat das lange ge-
fordert. Wir stimmen natürlich ebenfalls zu und halten es für ganz wichtig, die Besol-
dungserhöhung bei den Konrektorinnen und Konrektoren baldmöglichst nachzuzie-
hen. 

Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Einstellung qualifizierter Schulverwal-
tungsassistenten durchaus eine Unterstützung der Schulleitungen sein kann. Wenn 
die Sekretariate, die allerdings von den Schulträgern bezahlt werden, gut ausgestattet 
sind, wäre das eine Alternative. 

Wir begrüßen es, dass die Landesregierung viele Lehrkräfte für den DaZ-/DaF-Unter-
richt eingestellt hat. Dadurch verstärkt sich der Lehrermangel. Deswegen ist es kurz-
fristig nötig, kreative Lösungen zu finden. Sicherlich ist es ganz wichtig, langfristig aus-
reichend Lehrer zu qualifizieren. 

Ich denke auch, dass Lehrerinnen und Lehrer in den Blick genommen werden müssen, 
die in der Grundschule immer mehr geschultert haben. Genannt sei die Unterrichts-
verpflichtung, die zunächst angehoben wurde unter dem Aspekt: Es gibt Vorgriffsstun-
den, um den Schülerberg zu untertunneln. – Diese Vorgriffsstunden wurden dann zu-
rückgegeben, aber die Erhöhung blieb. Da muss deutlich nachgebessert werden, um 
den gestiegenen Anforderungen in Sachen Kooperationen, Gespräche mit multipro-
fessionellen Teams etc. nachkommen zu können. Die A13-Besoldung muss ebenfalls 
folgen. 

Aus Sicht der Kinder in der Grundschule und aus Sicht der Lehrer ist es notwendig, 
dass Grundschulklassen in ihrer Stärke begrenzt werden. 

Amt. Vorsitzende Renate Hendricks: Wir kommen jetzt zu den Fragen aus den Frak-
tionen. 

Kirstin Korte (CDU): Meine sehr geehrten Damen und Herren Sachverständige! Zu-
nächst einmal herzlichen Dank für Ihre schriftlichen und mündlichen Äußerungen. Wir 
haben selten in einer Anhörung so viel Konsens in Bezug auf den Inhalt erlebt. 

Die CDU- und auch die FDP-Fraktion nehmen sich dieses wesentlichen Themas zu 
Recht an; denn – ich bleibe bei dem Bild eines Hauses – die Grundschule ist das 
Fundament des Bildungsweges der Kinder. Wenn man hier auf Sand baut und nicht 
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mir vernünftigem Material arbeitet, dann ist der Bildungsweg sehr schnell gefährdet. 
Dieses Thema ist daher ein ganz wichtiges Anliegen der CDU, zu dem Sie sich durch-
gehend positiv aufgestellt haben. 

Frau Deimel, wie stehen Sie zu unserer Forderung nach Qualitätsstandards für die 
OGS, um dort auch ein wenig mehr Verbindlichkeit in die Struktur zu bringen? 

Frau Sabine Schäfer, Sie sagten eben, Sie möchten ein Kind mit Förderbedarf, wenn 
Sie die Eltern bezüglich des Bildungsweges des Kindes beraten, nicht zwingend in 
eine Regelschule schicken, sondern das Ziel muss der beste Förderort sein. Als ehe-
malige Grundschullehrerin schlägt mein Herz natürlich an der Stelle. Wie stehen Sie 
dann zu der Tatsache, dass es immer weniger Förderschulen gibt? Welche Erschwer-
nisse bringt das aus Ihrer Sicht? 

An alle Sachverständigen die Frage: Wie sehen Sie den Unterrichtsausfall, gerade vor 
dem Hintergrund, dass allen Beteiligten klar ist, dass Grundschulkinder nicht einfach 
nach Hause geschickt werden können? Die daraus resultierenden Probleme, dass 
man die Kinder nicht sich selbst überlassen kann, haben ja zur Folge, dass oftmals 
Kollegen mit zwei Klassen betraut sind und versuchen müssen, dann das Beste aus 
der Situation zu machen. 

Yvonne Gebauer (FDP): Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen in schriftlicher und 
jetzt auch in mündlicher Form. Frau Korte hat schon gesagt, wie wichtig und richtig 
das Anliegen ist, was auch die Runde gerade noch einmal zum Ausdruck gebracht. 

Ich möchte erstens auf die Dokumentationspflichten eingehen, die von Ihnen bereits 
angesprochen worden sind. Sicherlich sind viele dabei, die zwingend erforderlich sind; 
darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Herr Beckmann hatte aber auch ausgeführt, 
dass man sie auf das Notwendigste beschränken sollte. Da es kurz vor Weihnachten 
ist, frage ich Sie alle: Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten bzw. frei äußern dürften, 
von welchen Dokumentationspflichten Sie gerne entbunden würden, welche wären 
das? Ich würde mich freuen, wenn Sie hier den einen oder anderen kreativen Vor-
schlag zum Ausdruck bringen könnten. 

Meine zweite Frage richtet sich auch an alle bzw. an diejenigen, die dazu etwas sagen 
wollen oder können: Welche Auswirkungen hat es für die Schulen, wenn die stellver-
tretende Schulleitung längerfristig nicht besetzt ist? Welche Mehrarbeit kommt da auf 
die Schulleitungen oder auch auf die Lehrerinnen und Lehrer noch zu? 

Meine dritte Frage geht an Herrn Fey und auch an Frau Schäfer. Herr Fey, Sie haben 
eine verbesserte Stellenbesetzung in schwierigen Stadtquartieren angesprochen und 
dass man dort über Zulagen nachdenken sollte. Frau Schäfer, Sie haben von verbes-
serten Arbeitsbedingungen gesprochen, Stichworte „Schulsozialarbeiter“ und „Schul-
verwaltungsassistenten“. Können Sie uns darüber hinaus noch etwas mitgeben? Wo-
rauf sollte sich die Landesregierung, die Politik verstärkt fokussieren, um vielleicht 
noch für ein bisschen Abhilfe zu sorgen? 

Monika Pieper (PIRATEN): Auch von unserer Seite einen ganz herzlichen Dank für 
die schriftlichen Stellungnahmen und Ihre Ausführungen hier. 
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Meine erste Frage schließt an die Fragen von Frau Gebauer an und richtet sich an die 
GEW und an den VBE: Haben Sie Kenntnis darüber, wo genau die Brennpunkte sind, 
welche Schulen extrem wenig Lehrer zur Verfügung haben? 

Haben Sie Zahlen darüber, wie viele Stellen landesweit jetzt zwar eingerichtet worden 
sind, tatsächlich aber nicht besetzt werden können? Wo ist der Mangel auch in abseh-
barer Zeit überhaupt nicht zu beheben? 

Was schlagen Sie denn vor, um zum Beispiel die Situation in Duisburg zu verbessern? 
Welche Möglichkeiten hat die Politik, um da überhaupt Abhilfe zu schaffen, um we-
nigstens ansatzweise eine Verbesserung zu erzielen? 

In Richtung der Kollegen und Kolleginnen der Grundschulen die Frage: Frau Schäfer, 
Sie haben gerade erklärt, dass auch viel Zeit für Beratung gebraucht wird. Welche 
Unterstützung würden Sie sich da wünschen? Können Sie sich Modelle vorstellen, 
durch die die Kollegen und Kolleginnen vor Ort bei dieser Aufgabe möglicherweise 
entlastet werden könnten? 

Marlies Stotz (SPD): Auch von meiner Fraktion vielen Dank für Ihre schriftlichen Aus-
führungen und die Statements, die Sie heute abgegeben haben. 

Mich treibt auch der gesamte Bereich der Lehrerversorgung um. Wenn ich die Stel-
lungnahmen rekapituliere, dann heißt es dort vielfach – Sie haben es eben auch aus-
geführt –, dass das Zuweisungsverfahren an seine Grenzen stößt. Ich kann mich noch 
gut an die Zeit erinnern, wo zentral gesteuert wurde und die Lehrer zugewiesen wur-
den. Das ist aber auch nicht zur vollen Zufriedenheit gelaufen. Insofern würde mich 
vor dem Hintergrund, dass der Markt in der Tat sehr leer gefegt ist und man dann bei 
dieser schulscharfen Ausschreibung an seine Grenzen stößt, interessieren, welche 
Ideen es da geben könnte. Wie können wir an der Stelle vielleicht etwas instrumenta-
lisieren – im positiven Sinn –, das den Schulen hilft? 

Dann war eben die Rede davon, sozusagen einen Sozialindex einzuführen, eine bes-
sere Ausstattung, eine bessere Besoldung, um Schulen für potenzielle Kräfte attrakti-
ver zu machen. Wie stehen Sie dazu, wieder feste, verbindliche Grundschulbezirke 
einzuführen, um die sozialen Disparitäten, die sich durchaus ergeben, ein bisschen 
besser in den Griff zu bekommen? Wir haben das ja 2010 sehr rasch ermöglicht. Mir 
fehlen im Moment aktuelle Informationen darüber, wie viele Kommunen davon tatsäch-
lich Gebrauch machen, um auch darüber eine bessere Steuerung hinzubekommen. 
Wie würden Sie es einschätzen, das wieder verbindlich zu machen? 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Vorab 
möchte ich sagen: Wir sind sehr froh darüber, dass es gelungen ist, die Schulleitungen 
höher einzustufen. Das ist der erste Schritt. In der Perspektive sehen wir eine Höher-
stufung aller Grundschullehrkräfte. Daran müssen wir arbeiten. Ich glaube, wir sind 
uns einig in der Einschätzung, dass die Arbeit der Grundschullehrerinnen und -lehrer, 
die die Grundlagen für erfolgreiches Lernen schaffen, in der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung immer noch unterbelichtet ist. 
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Frau Lang-Winter, Sie haben beschrieben, dass aufgrund von Familiensituationen die 
Erziehungsaufgabe viel stärker in die Schule hineingetragen wird und das auch zu-
künftig so sein wird. Das sehen wir genauso. Können Sie uns dazu noch mehr zu 
sagen? Wie sehen Sie da das Aufgabenfeld für die Grundschule? 

Darüber hinaus würde auch mich interessieren: Was heißt Bürokratieabbau, Doku-
mentationsabbau für Sie? Ich kann mir nicht verkneifen, zu sagen, dass ich über die 
Fragestellung von Frau Gebauer oder auch von der CDU schon ein bisschen verwun-
dert bin, weil immer wieder Anträge vorgelegt werden, die ein Mehr an Nachfragen, 
ein Mehr an Evaluationen für das Schulsystem verlangen. Wir achten darauf, dass Sie 
nicht noch weiter überfordert werden, Zahlen zusammenzustellen. 

Wenn wir von Sozialindex sprechen, also von einer positiven Diskriminierung in be-
stimmten Stadtvierteln, die einen besonderen Förderbedarf haben – auch in der Bil-
dungsarbeit –, würde mich speziell noch interessieren: Welche Kooperationsansätze 
sehen Sie in die Stadtquartiere hinein, also die Grundschule nicht isoliert zu betrach-
ten, sondern im Zusammenspiel der verschiedenen sozialen Einrichtungen in den 
Stadtvierteln? Denn wir sind der Auffassung, dass das zusammengehört. 

Zur Einbindung anderer Kräfte, die nicht für die Grundschule ausgebildet sind: Es ge-
lingt jetzt, sie in die Grundschule einzubeziehen. Das haben einige von Ihnen auch 
positiv bewertet. Dann hat aber jemand gesagt, sie brauchten auch eine Grundausbil-
dung. Ein komplettes Fortbildungsprogramm lässt sich nicht so schnell aus dem Boden 
stampfen. Trotzdem wäre es wichtig, von Ihnen zu erfahren: Was brauchen diese 
Kräfte vorrangig, damit sie Sie in der Arbeit mit den Grundschulkindern unterstützen 
können? 

Amt. Vorsitzende Renate Hendricks: Es gibt zurzeit keine weiteren Wortmeldungen. 
– Damit leite ich die Antwortrunde der Sachverständigen ein. 

Maxi Brautmeier-Ulrich (Grundschulverband, Landesgruppe NRW): Sie haben 
nach dem Unterrichtsausfall gefragt. An meiner Schule sind wir aktuell relativ gut be-
setzt. Grundsätzlich führt Unterrichtsausfall zu weiterem Unterrichtsausfall; denn die 
Kollegen arbeiten auf einem sehr hohen Niveau. Sobald irgendwo Lücken auftreten, 
sind weitere Krankheitsfälle, weitere Ausfälle vorprogrammiert. Das gilt ganz beson-
ders bei Stellvertretungen, die lange nicht besetzt sind, weil sie grundsätzlich nicht 
besetzt sind oder weil auch da Krankheitsfälle auftreten. Dann ist es schwer, den Alltag 
zu bewältigen. Dann beschränkt man sich natürlich auf den Alltag, und viele Dinge, die 
zur Qualitätssicherung in den Schulen notwendig sind, finden nicht statt. Dann ist es 
auch nicht mal eben möglich, Seiteneinsteiger, wenn ich die Frage gleich mit aufgrei-
fen darf, in die Arbeitsabläufe der Schule gut einzubinden. 

Zu den entbehrlichen Dokumentationspflichten: Ich würde pauschal sagen, dass alles, 
was kurzfristig kommt, entbehrlich ist. Ich gebe Ihnen völlig recht: Es gibt Dokumenta-
tionspflichten. Es gibt SchIPS, es gibt regelmäßige Abfragen, die wir gewohnt sind. 
Aber wenn irgendwo eine Frage entsteht, und die Bezirksregierung soll kurzfristig Ant-
worten geben, landet das zusätzlich bei uns in den Schulen. Dann müssen wir zu dem 
Alltag, den man kaum bewältigen kann, auch noch Aufgaben erledigen, bei denen man 
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sich fragt: Was soll das jetzt noch? Die Verwaltung müsste das so aufbereiten, dass 
wir überhaupt wissen: Was wollen die eigentlich von uns? Das sind entbehrliche Dinge. 

Zur Unterstützung bei der Beratung: Ich habe in meiner Stellungnahme ausgeführt, 
dass es seit Langem üblich ist, dass Elternsprechtage nicht während der Unterrichts-
zeit stattfinden. In den Grundschulen nehmen wir das sehr ernst und bieten viele 
Sprechzeiten außerhalb des Unterrichts an. Wir bieten auch regelmäßige wöchentli-
che Sprechzeiten an. Ich glaube, es wäre eine große Entlastung, wenn auch ein El-
ternsprechtag möglich wäre, für den Unterricht ausfällt. Das geht aber heute nur, wenn 
gleichzeitig die Betreuung in der OGS gewährleistet ist; denn viele Eltern sind darauf 
angewiesen, dass ihre Kinder jeden Tag geregelt beschult werden. Das kann nicht den 
OGS-Trägern aufgebürdet werden. 

Weiterhin würden Schulsozialarbeiter helfen. Ganz wichtig ist, dass die Schulsozialar-
beiter regelmäßige Sprechzeiten in den Schulen haben. Dann können sie die Kollegen 
und auch Eltern unterstützen sowie weitergehende Aufgaben übernehmen; denn der 
Bereich der Erziehung nimmt einfach immer mehr Raum ein. 

Was die Erziehung angeht, ist der Ausbau des Ganztags wichtig. Auch der Grund-
schulverband ist der Meinung, dass wir da entsprechende Qualitätsstandards haben 
sollten. 

Die Frage nach den Grundschulbezirken ist Sache des Schulträgers. Der Schulträger 
kann entscheiden, ob das für seinen Bereich sinnvoll oder verzichtbar ist. Da finde ich 
die Option, auch sagen zu können, dass die Schulbezirke nicht wieder eingeführt wer-
den, richtig. 

Zu den Seiteneinsteigern – das gilt für alle Grundschullehrkräfte –: Teamarbeit ist in 
der Grundschule ganz wichtig. Die Personalausstattung sollte so sein, dass es möglich 
ist, dass Kollegen im Team arbeiten und sich auch im Team fortbilden, dass man sich 
gegenseitig fortbildet, gute Standards entwickelt und weiter ausbaut. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Sie haben gefragt: Was ist überflüssig bei den Do-
kumentationspflichten? Da kann ich meiner Vorrednerin sofort zustimmen. Wir brau-
chen natürlich bestimmte Erhebungen, es wäre aber hilfreich, wenn die Schulleiterin-
nen dabei tatsächlich Unterstützung hätten; diese Dinge muss ja nicht unbedingt eine 
Schulleiterin machen. Da macht es sich dann auch negativ bemerkbar, wenn die Po-
sitionen der stellvertretenden Schulleitungen nicht besetzt sind. Das fehlt dann einfach. 
In dem Bericht ist ja herausgestellt worden: Wir brauchen das Team. Auch in kleinen 
Schulen ist das kein Einfraujob oder Einmannjob. Bei anderen Dingen werden wir we-
nig weiterkommen, wenn wir ganz darauf verzichten, sondern es muss wirklich genau 
geschaut werden: Was bringt diese Erhebung? Hilft sie uns bei der Steuerung im Rah-
men von Bildungspolitik, oder ist es mehr ein Sammeln von Daten, auf das man auch 
verzichten kann? 

Zur Unterstützung von Schulen in schwierigen Stadtteilen – der Begriff ist natürlich 
schwierig, aber ich glaube, wir alle wissen, was wir damit meinen –: Wir brauchen 
unbedingt den schulscharfen Sozialindex. Die Verteilung von Lehrerinnen- und Leh-
rerstellen nur nach Schülerzahlen ist nicht gerechtfertigt. Man sollte Ungleiches auch 
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ungleich behandeln. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich das klarzumachen, 
aber die Schulen stehen nun einmal vor unterschiedlichen Herausforderungen. 

Frau Pieper hat gefragt: Wo sind diese Schulen? Man muss sich nur ansehen: Wo 
laufen die Stellen leer? Das ist in Duisburg, aber auch an bestimmten Schulen in Düs-
seldorf, an Schulen auf der Ruhrschiene. Da brauchen wir die kleineren Klassen. Wir 
brauchen da auch Angebote, zum Beispiel zur Supervision, damit das Kollegium wirk-
lich das Gefühl hat: Wir bekommen mehr Unterstützung, um die vielen besonderen 
Herausforderungen bewältigen zu können. 

Ich will jetzt nicht sagen, dass es von den mehr als 3.000 Grundschulen nur eine Hand-
voll ist. Es sind schon sehr viele, aber es sind nicht alle. Das sieht man auch daran, 
dass die, die sich bewerben, genau prüfen. Manchmal ist es vielleicht auch ein 
schlechter Ruf der Schule. Dann ist es nicht gerechtfertigt, sich da nicht zu bewerben. 
Es ist ein Teufelskreis. Wenn die Schule schlecht besetzt ist, bekommt sie auch keine 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtswärter, weil es heißt: Da ist ja niemand, der sich 
als Mentor wirklich kümmern kann. – Dann lernen sie die Schule während ihrer Aus-
bildungszeit gar nicht kennen. Diesen Teufelskreis muss man durchbrechen. Das kann 
man nur, indem man sie besonders gut ausstattet. Die Überlegung gibt es ja auch im 
Schulministerium. Das Landesbeamtengesetz ermöglicht es, in Schulen mit besonde-
ren Herausforderungen Zulagen zu zahlen. Darüber muss man reden. 

Die Frage, ob man diese Schulen durch ein anderes Lehrereinstellungsverfahren bes-
ser versorgen kann, wird auch bei uns diskutiert, besonders natürlich unter den Grund-
schulkolleginnen. Andererseits heißt es: Letztlich ist die Decke zu knapp. – Es sind ja 
Versuche gemacht worden, die Stellen in den Schulen, die es schwerer haben, früher 
zu besetzen, sogar nach Liste schon Angebote zu verschicken. Da hat man nur die 
Bewerberinnen herausgesucht, die den Ort an zweiter oder dritter Stelle genannt ha-
ben. Trotzdem sagen die dann ab, weil sie wissen, dass in einer, zwei oder drei Wo-
chen, vielleicht sogar erst zum 1. Februar die Schulen ausschreiben, wo sie gerne 
hinmöchten. Der Markt hat sich umgedreht. Bei der Einführung der schulscharfen Aus-
schreibungsverfahrens hat man gedacht, an der Schule bewerben sich fünf, und dann 
kann die Auswahlkommission entscheiden, wer am besten ins Kollegium passt, wer 
die Beste ist, die man dann zur Einstellung vorschlagen kann. Das ist jetzt umgekehrt. 
Vielleicht sollte man auch versuchen, das über einen begrenzten Zeitraum auszuset-
zen und dann die Wirkung festzustellen. 

Auf jeden Fall sollte man denjenigen, die ein altes Lehramt GHR mit Schwerpunkt 
Grundschule haben, die originäre Bewerbung auf die Stellen ermöglichen. Das ist ja 
ganz verrückt; in einer Stellungnahme ist es auch ausgeführt worden. Nach der neuen 
Lehrerausbildung braucht man Deutsch oder Mathematik als Fach. Wer das nicht hat, 
ist ein Seiteneinsteiger. Er kann noch so gerne in der Grundschule sein, er kann die 
Ausbildung für Grundschule, Hauptschule, Realschule mit Schwerpunkt Grundschule 
haben, fällt aber durch das Raster. Nur wenn der Seiteneinstieg geöffnet ist, kann man 
dort anfangen, und zwar zu schlechteren Konditionen. Da muss man unbedingt etwas 
machen. Wir haben auch vorgeschlagen, den Zugang für Lehrkräfte aus den benach-
barten Ländern, die natürlich eine Lehrerinnen- und Lehrerausbildung haben müssen, 
zu erleichtern. 
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Letztlich hilft nur, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und auch noch mal auf die 
Universitäten zuzugehen; denn die Anfängerstudierendenzahlen scheinen nicht ein-
gebrochen zu sein, auch nicht für das Lehramt Primarstufe. Aber die Abbrecherquoten 
sind einfach zu hoch. Ich werfe zumindest einigen Universitäten vor, dass sie sich zu 
wenig um die Lehramtsstudierenden kümmern. Die sind am Anfang interessant, wenn 
sie bei den Mitteln, die die Hochschule bekommt, zählen, aber danach sind eigentlich 
die anderen Studierenden wichtiger, über die man dann auch Drittmittel einwerben 
kann. 

Inzwischen heißt es auch: Wir schauen uns an, wie viele Studierende nach zwei Jah-
ren noch da sind. Wie viele schließen wirklich mit dem Bachelor ab? Wenn nicht, woran 
liegt es? Fehlt da die Unterstützung in der Hochschule? Das muss man sich genau 
ansehen, damit die Zahl der Absolventinnen und Absolventen nicht sinkt. Nordrhein-
Westfalen ist ja wirklich vorbildlich in der Zahl der Lehrerinnen und Lehrer, die auch in 
die zweite Phase, das Referendariat, aufgenommen werden. Andere Länder machen 
sich da einen schlanken Fuß. Ich glaube, der Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen 
wäre noch sehr viel gravierender, wenn das nicht der Fall wäre. 

Zu den festen Grundschulbezirken: Ja, wir möchten sie gerne wieder haben. Ich weiß, 
dass bei der Auflösung damals gesagt wurde: Die Eltern finden sowieso einen Weg; 
da gibt es dann Großeltern, die in einem anderen Stadtteil wohnen. – Aber das waren 
doch eher Ausnahmen. Inzwischen haben wir eine Entwicklung, dass es Schulen gibt, 
die nicht vor vielen großen Herausforderungen stehen, weil einfach die Zusammen-
setzung der Schülerschaft anders ist, und umgekehrt. Das sollte man wirklich noch 
einmal in den Blick nehmen. 

Die Vorziehung des Einschulungsalters ist zum Glück gestoppt worden. Der Stichtag 
für die Einschulung ist aber immer noch früher als vor einigen Jahren. Für Eltern ist es 
sehr schwer, die Zurückstellung eines noch nicht schulreifen Kindes durchzusetzen. 
Dann muss auch der Amtsarzt dafür sein. Dadurch sind Kinder im ersten Schuljahr der 
Grundschule, die die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen herausfordernder machen. 
Auch für die Kinder ist das nicht gut. Selbst wenn sie drei Jahre in der Schuleingangs-
phase bleiben können, wäre es eigentlich viel besser, wenn sie erst im Jahr danach 
eingeschult würden. Das ist ein weiterer Punkt, den man sich noch einmal ansehen 
sollte, zumal das Argument, die Kinder seien im Vergleich zu anderen Ländern zu alt, 
inzwischen nicht mehr hervorgeholt wird. 

Frau Schmitt-Promny hat nach Kooperationsansätzen im Stadtteil gefragt. Ja, natürlich 
brauchen wir die, über die Schulsozialarbeit, aber auch andere Unterstützungssys-
teme. Die Kommunalen Integrationszentren zum Beispiel, die jetzt für die Hilfen zu-
ständig sind, wenn es um Unterricht für geflüchtete und zugewanderte Kinder geht, 
leisten eine ganz wichtige Arbeit. Die ist unterschiedlich gut. Da, wo sie noch nicht so 
lange bestehen, ist noch ein bisschen Unterstützung erforderlich. Aber insgesamt ist 
es gut, dass wir die KIs in den Kommunen haben.  

Rita Mölders (Friedrich-Ebert-Grundschule, Dortmund): Eine Frage war: Wie se-
hen Sie den Unterrichtsausfall? Unser Problem ist, glaube ich, nicht der Unterrichts-
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ausfall, sondern dass wir mit Händen und Füßen versuchen, den Unterricht nicht aus-
fallen zu lassen. Wir versuchen, uns dafür einzusetzen, dass den Eltern wirklich eine 
verlässliche Schule geboten wird und dass wir Kindern guten Unterricht sichern. Das 
gelingt uns nur momentan einfach nicht. 

Manchmal bekommt man als Schulleiterin auch die Frage gestellt: Wir haben so viele 
Stellen in die Schulen gegeben, wo bleiben die denn? Es muss doch etwas ankom-
men. Wir haben uns das im Bezirk Arnsberg einmal angesehen: Unter den 755 Lehr-
kräften, die von Januar 2015 bis Juni 2016 eingruppiert wurden, waren 46 Lehrerinnen, 
die vorher keinen befristeten Vertrag hatten. Wir haben die Lehrkräfte zum großen Teil 
aus den Elternzeiten herausgezogen. Gott sei Dank haben die jungen Kräfte feste und 
unbefristete Stellen bekommen. Nur, sie fehlen uns in den Grundschulen. Wir kommen 
also jetzt in die Situation, dass wir für den normalen Unterricht keine Lehrkräfte haben. 
Wir versuchen trotzdem, den Unterricht nicht ausfallen zu lassen. Das ist die Belas-
tung. Diese Belastung spüren die Lehrkräfte und auch die Kinder deutlich, weil sich 
dadurch natürlich Unruhe breitmacht. 

Ich würde gerne meiner Kollegin recht geben. Wir haben nicht nur den Unterricht und 
Unterrichtsausfall, sondern wesentlich mehr und große Felder zu bewältigen. Die Er-
ziehung der Kinder ist ein ganz großer Bereich, der sich sehr verändert hat. Mittlerweile 
geht das bis hin zu den Eltern. Wir müssen Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder be-
gleiten. Das ist eine Herausforderung, die ich sehe. 

Ich würde gerne noch etwas zu den Stellvertretungen sagen. Was ist, wenn es keine 
Stellvertreterin gibt? Es ist ganz oft keine Stellvertretung vorhanden, weil sie teilweise 
andere Schulen leiten, weil die Schulleiter abgeordnet sind, um andere Schulen zu 
leiten. Der Schulleiter an meiner Schule nebenan beispielsweise ist gleichzeitig für 
zwei Schulen zuständig, und zwar seit über anderthalb Jahren. Die zweite Schule hat 
eine Dependance. In beiden Systemen fehlt die Konrektorin. Unsere Lehrkräfte sehen 
natürlich, in was sie sich begeben, wenn sie diese Aufgaben wahrnehmen. 

Jedes Team ist gut für Absprachen. Jede pädagogische Weiterentwicklung ist wichtig 
und in Absprache zunächst zwischen Konrektorin und Rektorin – als Vorbereitung – 
wertvoll. Daher würde ich mit aller Kraft versuchen, auch für das kleinste System ein 
Leitungsteam zu gewinnen. 

Zu den Grundschulbezirken: Ich habe noch die Zeit mitgemacht, als es Grundschulbe-
zirke gab. Ich bin der Meinung, dass sich Eltern die Schule durchaus aussuchen dürfen 
und das auch sollen; denn dann ist die Zufriedenheit hoch. Ich habe eher Probleme 
mit der kommunalen Richtzahl, wenn wir am Anfang festlegen, dass 27, 28 oder 29 
Kinder in einer Klasse sein müssen, es kommen aber 33 Anmeldungen, und wir müs-
sen ablehnen. Das kann ganze Bezirke genauso gut lahmlegen. 

Anne Deimel (VBE NRW): Zu der Frage nach Qualitätsstandards für die OGS: Die 
OGS ist so eine Sache. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat der WDR eine große 
Aktion dazu gemacht. Man merkte, auch wenn man mit den Schulen sprach, eine ganz 
große Verunsicherung, manchmal Unzufriedenheit, weil man das mit der OGS und den 
Qualitätsstandards nicht so richtig in den Griff bekommt. Wir sagen ganz klar: Ganztag 
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ist Schule. OGS – da kann man auch Eltern fragen – ist in vielen Fällen Betreuung. Ich 
denke, dass in dem Bereich noch ganz viel zu tun ist. Ich halte immer sehr viel von 
Freiwilligkeit, aber wir brauchen bestimmt an vielen Schulen einen gebundenen Ganz-
tag, auch an Grundschulen, wenn wir die Sache mit der sozialen Gerechtigkeit wirklich 
ernst nehmen. 

Was bei Unterrichtsausfall in der Schule los ist, hat Frau Mölders gerade schon sehr 
schön geschildert. Die Grundschulen reißen sich ein Bein aus, um die Kinder nicht 
nach Hause zu schicken. Wir haben schon Riesenprobleme, wenn wir mal die sechste 
Stunde ausfallen lassen wollen, obwohl die meisten Kinder noch in den Ganztag ge-
hen, die Eltern morgens um 7 Uhr zu erreichen, deren Kinder nicht im offenen Ganztag 
sind. Die Kinder betreut man dann zum Teil auch noch. Das ist in Grundschulen ganz 
schwierig. Der VBE fordert seit Jahren eine Vertretungsreserve von 8 % für jede 
Grundschule, einfach um eine Basis zu haben. Die Vertretungsreserve, die an die 
Schulämter angedockt ist – die Leute sind fest an Schulen –, ist für die einzelne Schule 
sowieso nicht nutzbar. 

Zu den Dokumentationspflichten: Wir hatten Zeiten, in denen das sehr gewuchert ist. 
Man kann einfach nur sagen: auf gar keinen Fall weiter ausbauen, also nicht neue 
Themenfelder suchen. Genauso ist es mit den kurzfristigen Dingen. Ich weiß das jetzt 
nicht spontan, weil es in diesem Jahr nicht der Fall war, aber im letzten und vorletzten 
Jahr haben wir nach den Sommerferien gesagt: Warum kommt das jetzt alles an die 
Schulen? Vielleicht ist das auch einfach positiv von uns aufgenommen worden. Ich 
denke, dass die Schule genug dokumentiert. Wenn es in Bereichen noch mal notwen-
dig werden sollte, dann muss das natürlich geschehen. 

Zu den nicht besetzten Stellvertreterposten an Grundschulen: Es ist lange so gewe-
sen, dass man, wenn die Schulleitungsstelle frei wurde, geschaut hat, wer aus dem 
Kollegium das denn machen könnte. Dann war manchmal kein klarer Rollentausch 
gegeben. Wenn man heute Schulleiterin oder Schulleiter einer Grundschule sein 
möchte, dann muss man sich vorher darüber klar werden: Welche Rolle übernehme 
ich da? Ich bin nicht mehr in der Form Teil des Kollegiums, und ich muss viel aushalten. 
Ich nenne ein Beispiel: Mein Kollegium hat eine WhatsApp-Gruppe. In der bin ich nicht, 
und das ist auch richtig so. 

Man hat eine andere Stellung, andere Aufgaben. Man ist Grundschullehrerin, wenn 
man in der Klasse ist. Die Aufgaben werden immer umfangreicher, immer schwieriger. 
Dann ist es sehr gut, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. 
Das kann ich in der Regel nicht mit dem Kollegium oder einem Kollegiumsmitglied 
machen, das würde ja zu Schieflagen führen. Ich kann natürlich in Teams arbeiten, ich 
kann in bestimmter Weise den Lehrerrat einbeziehen, ich kann die Steuergruppe fra-
gen. Aber wenn es ans Eingemachte, manchmal auch ans Persönliche geht, brauche 
ich einen vertrauten Menschen. Das funktioniert eigentlich nur mit einer Stellvertre-
tung, weil es sonst in Einzelkämpfertum ausartet, was gar nicht zu ertragen ist. 

Frau Schäfer hat schon auf die Frage geantwortet, wo die Stellen fehlen. Ich möchte 
aber sagen, Frau Pieper, dass ich die Fragestellung, wo extrem viele Stellen fehlen, 
schwierig finde. Es mag noch ein paar Schulen geben, die sagen: „Wir sind ganz gut 
besetzt, es geht“, aber insgesamt ist es vor Ort wirklich zum Heulen. Ich kann Ihnen 
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aus meiner Region sagen, dass wir jetzt zum Halbjahr eine bedarfsbezogene Abfrage 
des Schulamtes ausfüllen mussten. Dabei ging es nicht nur darum: „Wie viele Stunden 
haben die Kolleginnen, und können sie die minimale Stundentafel ausfüllen?“, sondern 
es war eine fachbezogene Abfrage: „Welche Fächer hat welche Kollegin?“ mit dem 
Hinweis, wir mögen unsere Kolleginnen und Kollegen auf ein Abordnungs- und Ver-
setzungskarussell zum 1. Februar einstellen, damit dann das Verständnis da ist. Ich 
kann Ihnen nur sagen: Das Verständnis finden Sie in keinem Kollegium mehr. Das ist 
eine schwierige Geschichte. 

Zu den Grundschulbezirken: Der VBE war immer dafür, die Grundschulbezirke nicht 
aufzuheben. Jetzt sind sie aber aufgehoben, und ich halte es für extrem schwierig, das 
wieder zurückzuholen. Es gab eine Bertelsmann-Untersuchung zu den sozialen Un-
gerechtigkeiten. Ich sehe auch die Problematik. Frau Schäfer meint, das seien Aus-
nahmen. Aber es sind natürlich die Eltern aus der entsprechenden Bildungsschicht, 
die es dann schaffen, ihre Kinder auf eine andere Grundschule zu schicken. Die 
Schwierigkeit ist auch, dass sich immer mehr private Grundschulen gründen. Ich 
glaube, es ist einfach zu spät – da bin ich realistisch –, die Grundschulbezirke wieder 
einzuführen. Das würde ein Riesentheater vor Ort geben. Ich kann mir kaum vorstel-
len, dass sich die kommunalen Politiker das antun wollen. Die Eltern haben dieses 
Recht stark in Anspruch genommen. 

Auch wenn ich es schwierig finde und die Grundschulbezirke damals gelassen hätte, 
kann ich aus heutiger Sicht das, was Frau Mölders gesagt hat, nur bestätigen. Es gibt 
eine höhere Zufriedenheit, weil sich die Eltern ihre Schule aussuchen können. Die 
Grundschulen arbeiten inzwischen mit sehr unterschiedlichen Konzepten, manche 
jahrgangsübergreifend, manche jahrgangsbezogen. Es gibt offene Ganztagsschulen. 
Manche Schulen bieten feste Zeiten von 8 bis 13 Uhr an, andere nicht. Die Eltern 
möchten das Richtige für ihr Kind auswählen. Ich bin an einer Schule mit jahrgangs-
übergreifendem Lernen tätig. Das ist bei vielen Eltern noch sehr umstritten. Aber die 
Eltern kommen bewusst zu uns, und das erhöht die Zufriedenheit. Wir müssen sie nicht 
ständig überzeugen und ihnen die Arbeit zeigen, weil sie selbst nur jahrgangsbezoge-
nen Unterricht kennengelernt haben. Das ist nur ein Beispiel. 

Erziehungsaufgabe, Aufgabenfeld der Grundschule: Neben dem Punkt, dass die 
Grundschullehrerinnen und -lehrer mehr Zeit für Unterricht brauchen, sind Elternge-
spräche, Elternberatung, Erziehungsarbeit das, was sich in Schule im Moment un-
heimlich breitmacht, was sehr viel Kraft erfordert. Ich glaube nicht, dass es je eine Zeit 
gab, in der die Kolleginnen und Kollegen so viele Elterngespräche geführt haben, in 
der Eltern in dieser Form auch eine Hilflosigkeit verbalisieren: Was soll ich machen? 
Es ist unglaublich, was da in Schule verlagert wird. Schule ist dafür da, die entspre-
chende Jugendhilfe zu vermitteln. Wir brauchen alle Wege: Schulsozialarbeiter, Schul-
psychologen. Das findet täglich an Schulen statt, und das geht nur über Zeitressour-
cen. Da müssen die Kollegen entlastet werden. Das ist ihre Aufgabe. Die Kollegen in 
der Grundschule sind sehr nah am Kind. Sie möchten das Kind möglichst optimal in 
die Bildung begleiten. Sie wollen das auch selbst machen, schaffen es mit ihren 28 
Stunden aber manchmal nicht mehr und wissen nicht, wie sie es stemmen sollen. 
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Zur Einbindung von grundschulfremden Personen: Das ist aus meiner und auch aus 
VBE-Sicht extrem schwierig. In dem Antrag der CDU ist von Klassenassistenzen die 
Rede. Das ist aber eine Mischung. Die Fraktion der Grünen hat eben nach anderen 
Lehrkräften gefragt. Ich sage immer: So wie ich nicht einfach in die Sekundarstufe I 
gehen kann, können die Kolleginnen und Kollegen leider auch nicht einfach zu uns 
kommen, von schulfremden Personen ganz abgesehen. 

Es geht um die Lernprozesse, wie Kinder lesen und schreiben lernen, wie die Basis-
fähigkeiten dafür aussehen müssen. Wie denken Kinder bei mathematischen Aufga-
ben? Was mache ich mit einem Kind im dritten, vierten Schuljahr, das nicht rechnen 
kann, wenn ich gar nicht weiß, wie die vorschulischen Basisfähigkeiten aussehen müs-
sen, damit das Kind dies überhaupt erlernen könnte? Das ist sehr komplex und ein 
riesiges Problem. An vielen Stellen muss auch das Bild von Grundschullehrerinnen 
und -lehrern in ihrer Profession sehr stark korrigiert werden. Sie arbeiten hoch profes-
sionell. Das können Außenstehende aus meiner Sicht nicht leisten. Es gibt einzelne 
Ausnahmen, wenn man in Doppelbesetzungen und mit starken Fortbildungen arbeitet, 
gerade in den Bereichen: Was ist Grundschuldidaktik? Was ist Grundschulmethodik? 
Aber das ist langwierig und spontan schwer umzusetzen. Es ist schwierig. 

Zu den Rückstellungen: Die Gesellschaft ist viel bunter und auch schwieriger, weil es 
so viele Anreize gibt und Aufgaben zu bewältigen sind. Das trifft nicht nur uns Lehrer, 
das trifft auch die Familien. Demzufolge kommen Kinder mit ganz verschiedenen Hin-
tergründen und inzwischen sehr jung in die Schule. Wir stellen fest, dass sie teilweise 
erst fünf sind, und wir können sie nicht mehr zurückstellen. Die Eltern bedauern das 
sehr, was ich verstehen kann. Die Schulkindergärten gibt es nicht mehr. Drei Jahre 
SEP – da kann ich Frau Schäfer nur bestätigen – können das nicht auffangen. Wir 
bräuchten wenigstens für jede Grundschule in der SEP eine Sozialpädagogin, haben 
sie aber nicht. Die Kinder sitzen also in übervollen Klassen und sollen im differenzier-
ten Unterricht in drei Jahren SEP das aufholen, was sonst in zwei Jahren stattfindet. 
Das ist ein Beineausreißen für alle Beteiligten – die Eltern, die Kinder und die betroffe-
nen Lehrkräfte. 

Christina Lang-Winter (Gemeinschaftsgrundschule Kettelerschule, Bonn): Zu 
der Frage nach dem Unterrichtsausfall kann ich mich Frau Mölders nur anschließen. 
Bei uns gibt es quasi keinen Unterrichtsausfall, weil die Kinder vor Ort sind und wir sie 
nicht einfach nach Hause schicken können. Wir nehmen unsere Verpflichtung auch 
ernst und wollen selbstverständlich den Unterricht erteilen. 

Zum Schuljahresbeginn waren wir nicht voll besetzt. Also ist man sowieso am Limit 
und versucht, alles aufzufangen, was eigentlich durch mehr Köpfe geleistet werden 
müsste. Wenn dann eine Stelle nicht besetzt ist, bedeutet das eine höhere Belastung 
des gesamten Kollegiums; das kann sich jeder ausrechnen. Fällt in einem kleinen Sys-
tem die erste Lehrkraft aus – wir sind eine kleine Grundschule –, dann muss da schnell 
jemand rein. Wer kann heute Morgen und dann auch für die nächsten zwei, drei Tage 
übernehmen? Derjenige, der zu Hause bleibt, versucht, so schnell wie möglich wie-
derzukommen, anstatt sich auszukurieren. Er bringt die Krankheit möglicherweise mit, 
und der Nächste steckt sich an. Dann fällt im gleichen Team, in der Parallelgruppe 
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wieder jemand aus. Wir haben es jetzt in der fünften Woche, dass in den beiden zu-
sammenarbeitenden Klassen immer eine Person fehlt. Das ist eigentlich nicht tragbar, 
nicht leistbar. Uns fehlt also jemand, der das auffangen kann. 

Ich versuche dann, beispielsweise meine Büroarbeit liegen zu lassen, aber am Ende 
muss ich sie irgendwann erledigt haben. Wir versuchen, unseren Fachunterricht nicht 
gleichermaßen zu erteilen oder Gruppen zusammenzulegen. Aber wenn ich mit 
40 Kindern in die Turnhalle gehe, dann ist es dort mehr als voll. Es passieren mehr 
Unfälle, und es hat natürlich nicht die gleiche Qualität. Ich kann keine guten Ge-
sprächskreise mit den Kindern führen. Das hat sofort Konsequenzen. 

Abgesehen davon: Wir haben es hier nicht mit Jugendlichen oder Erwachsenen zu 
tun, sondern mit kleinen Kindern, die erhebliche Bedürfnisse haben, auch in der direk-
ten Ansprache. Es ist ein Teufelskreis. Wenn der Erste ausfällt, ist das, als wenn man 
ein Nümmerchen zieht; irgendwann ist der Nächste dran. Wir bemühen uns unheim-
lich. Wir geben alles dafür, dass kein Unterricht ausfällt. Auf gar keinen Fall wollen wir 
die OGS oder die Eltern belasten. Das kommt für uns überhaupt nicht infrage, hat aber 
zur Folge, dass wir alle immer auf dem Zahnfleisch gehen und das natürlich auch spü-
ren. 

Dazu kommt das Aufgabenfeld der Erziehung. Das geht mit dem Einschulungsalter 
los. Ich persönlich habe mehrfach erlebt, dass Kinder zurückgestellt worden sind und 
in dem einen Jahr sowohl in der Kita als auch durch die Eltern nichts passiert ist. Ich 
bin also keine Freundin von Rückstellungen und finde es gut, dass das erschwert wor-
den ist. Ich begrüße das wirklich sehr, weil dieses eine Jahr für die Kinder, wenn sie 
keine Unterstützung bekommen – und das überprüft niemand –, ein verlorenes Jahr 
ist. In der Schule haben wir wenigstens die Möglichkeit, etwas zu unterstützen. Da 
kann ich mich meinen Vorrednerinnen nicht anschließen. In der Schule muss sich na-
türlich jemand darum kümmern. Ich halte es für richtig, die Kinder ein drittes Jahr in 
der Schuleingangsphase zu halten. Wir tun das sehr häufig, wenn die Ziele der Klasse 
2 in zwei Jahren nicht erreicht werden können. Dafür bekommen wir allerdings die 
Quittung, nämlich die Diskussion mit den Eltern, die damit nicht einverstanden sind. 

Bei uns teilen sich neun Klassen eine Sozialpädagogin. Immerhin haben wir eine, und 
dafür sind wir dankbar. Sie hat eine volle Stelle, ist rund um die Uhr im Einsatz, hastet 
von hier nach dort und trägt das Ganze enorm, aber ihre Ressourcen sind begrenzt. 
Eigentlich könnten wir sie klonen und dann eine zweite involvieren. 

Auch das Jahr vor dem Schulbeginn müssen wir genauer unter die Lupe nehmen. Ich 
halte es für richtig, die Vorschulkinder in diesem Jahr in die Schule zu führen, sie an 
die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen: Die Schule ist nichts Schlimmes. Wenn 
Mama, Onkel oder Tante sagen: „Du kommst in die Schule, dann wirst du schon se-
hen“, ist das eine Drohung für die Kinder, und sie haben teilweise Sorgen. Wir müssen 
den Kindern in der Schule Sicherheit bieten. Sie müssen die Schule kontinuierlich ken-
nenlernen und das Gefühl haben: Darauf freue ich mich, das wird richtig schön. Das 
braucht aber eine Kraft in der Schule, die sich darum kümmert, die Kinder in Wärme 
und Stabilität aufzunehmen, um ihnen zu zeigen: Hier bist du willkommen, wir freuen 
uns auch auf dich. 
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Das bedeutet auch, dass man die Eltern an die Hand nimmt und berät, und zwar nicht 
nur in puncto Materialanschaffung, dass wir einen grünen und einen blauen Schnell-
hefter brauchen, einen Bleistift usw. Nach den Herbstferien sind bei vielen Kindern die 
Bleistifte stumpf, die Radiergummis durch die Klasse geworfen, keine Materialien mehr 
da, und die Eltern sagen: Es ist auch kein Geld da, etwas Neues zu kaufen. – Da geht 
das Ganze schon los. Danach kommt: Das Sportzeug ist weg, die Hausschuhe sind 
weg. Materialien wie Schwimmsachen fehlen oder das Frühstück jeden Morgen. Wir 
bieten etwa 10 % unserer Kinder morgens zusätzlich ein Frühstück an, weil sie zu 
Hause niemanden haben, der mit ihnen aufsteht und ihnen das Brot schmiert. Sie wis-
sen: Nach der und der Kindersendung morgens auf KiKA muss ich in die Schule ge-
hen. Es ist eine unheimliche Arbeit, die in den Grundschulen geleistet wird, den Eltern 
zu vermitteln: Morgens bleibt der Fernseher aus. Der Fernseher wird überhaupt nur zu 
bestimmten Zeiten angemacht und danach wieder ausgemacht. – Peter Lustig war da 
sehr wertvoll. 

Es geht um emotionale Stabilität. Selbst wenn Kinder früh und gut in der Schule an-
kommen, ist es schwieriger geworden, weil die emotionale Situation in vielen Familien 
nicht stabil ist, die Kinder sich nicht verlassen können. Wenn sie das nicht gelernt ha-
ben, dann reagieren sie bei den kleinsten Anforderungen auch instabil. Wenn ich mir 
wünsche, ein Gespräch mit einem fünf- oder sechsjährigen Kind zu führen, dann muss 
ich mich darauf einstellen, dass oftmals nur Tränen kommen. Dann muss ich das Kind 
erst mal wieder beruhigen und ihm sagen: Das ist doch alles gar nicht schlimm, wir 
finden schon eine Lösung. – Es sind kleine Kinder, die möglicherweise oft erlebt ha-
ben, dass sie hängen gelassen worden sind. Wir müssen das ausgleichen. Und das 
ist nicht nur in den Brennpunkten so, sondern auch in den Familien, wo Mama und 
Papa arbeiten gehen und nicht selbstverständlich jemand … 

(Karin Schmitt-Promny [GRÜNE]: Das kennen wir auch aus wohlha-
benden Kreisen!) 

– Ich habe das leider nicht gehört. 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Mein Zwischenruf war, dass wir das auch aus 
wohlhabenden Kreisen kennen. Danke für den Hinweis, dass es nicht nur die prekären 
Fälle sind. 

Christina Lang-Winter (Gemeinschaftsgrundschule Kettelerschule, Bonn): Wir 
haben hauptsächlich Kinder aus sozialen Brennpunkten ohne Bildungshintergrund, 
aber auch dort gehen Mama und Papa möglicherweise arbeiten und können sich ein-
fach nicht zur Genüge um alle Bedürfnisse kümmern. Manchmal passiert dann etwas, 
was dem Kind unheimlich peinlich ist, oder es ist unglücklich darüber. Da fängt die 
Schule ganz viel auf. Das liegt sicherlich daran, dass wir ganz nah an den Kindern eine 
Beziehungsarbeit leisten und den Kindern zu einem guten Lernbeginn verhelfen wol-
len. 

Zu den festen Schulbezirken: Ich bin auch der Meinung, dass die freie Schulwahl we-
sentlich ist. Bei uns im Bereich ist das ein bisschen gegenläufig gewesen. Früher ha-
ben die Eltern versucht, unsere Schule nicht zu wählen, weil sie einen schlechten Ruf 
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hatte. Mit Aufhebung der Schulbezirksgrenzen haben sich die Eltern dann die Schulen 
angesehen, und es haben tatsächlich Eltern mit Bildungshintergrund – nur sehr wenige 
– Interesse gezeigt. Ich sehe, wie es in den umliegenden Stadtteilen ist. Wenn die 
Eltern ihre Kinder nicht an benachbarten Schulen, sondern nur vor Ort hätten anmel-
den können, dann wäre die Gefahr ganz groß, dass vielleicht auch die gute Schule im 
Brennpunkt nicht mehr gewählt werden dürfte. Das wäre auch fatal. Für uns ist es ganz 
wichtig, dass die Eltern freiwillig kommen, und zwar – wir arbeiten auch jahrgangs-
übergreifend – mit dem Wunsch, dass ihre Kinder jahrgangsübergreifend unterrichtet 
werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit und wird von den Eltern nach wie vor 
zwiespältig gesehen. 

Zum Bürokratieabbau: Das betrifft bei uns häufig Fragestellungen, die aus der Stadt 
Bonn kommen. Die Menge an Abfragen ist einfach enorm hoch. Wir fragen uns: Wa-
rum kann das nicht abgeglichen und gemeinsam abgearbeitet werden? Ich beantworte 
also die Fragen zur Statistik, und parallel beantworte ich fünf Schnellabfragen der 
Stadt Bonn, was aber bitte vor der Statistik erfolgen muss. Ich weiß manchmal im Sep-
tember nicht, wo mir der Kopf steht. Wenn ich eine Verlängerung beantrage, wird die 
erst einmal abgelehnt. So ist die Gefahr unheimlich groß, dass ich persönlich direkt zu 
Anfang schon sehr viel Unterrichtsausfall habe. Die Kollegen sagen dann: Sprich die 
mal besser nicht an, die ist nur mit Statistik beschäftigt. 

Ich habe das große Glück, im Team mit meiner Konrektorin zu arbeiten. Da kann ich 
mich meiner Vorrednerin oder auch Frau Mölders nur anschließen: Es ist ganz wichtig, 
dass man den Austausch miteinander hat, gerade wenn es um unpopuläre Entschei-
dungen geht. Es ist nicht schön, eine Entscheidung zu treffen, die möglicherweise das 
ganze Team nicht gut findet. Umso wichtiger ist es, dass man sich breit miteinander 
aufstellt und erklärt. Die Kommunikation muss hochgehalten werden. Dafür brauchen 
Lehrkräfte im Kollegium Zeit miteinander. Auch der Austausch vorab muss gut laufen 
können. Das funktioniert nur, wenn man ein Team hat, mit dem man das auch erarbei-
ten kann. 

Clemens Pollerberg (Landeselternschaft Grundschulen NRW): Erst einmal 
möchte ich Frau Deimel für die Antworten danken. Sie hat schon ziemlich viel vorweg-
genommen, und wir teilen ihre Auffassung. 

Zu der Frage des Unterrichtsausfalls: Das halten wir schon für problematisch. In vielen 
Schulen ist die Grundversorgung mit Lehrern nicht mehr gegeben. Auch wenn es ein 
gutes Vertretungskonzept gibt, fällt der Unterricht bei Krankheitsfällen trotzdem aus. 
Wir sehen Unterrichtausfall auch als gegeben an, wenn eine Lehrkraft zwei Klassen 
unterrichtet; denn dann findet der Unterricht nicht mehr so statt, wie er sollte. 

Wenn Unterricht nicht ausfällt, stellt sich immer noch das Problem, dass die Kinder 
einem häufigen Lehrerwechsel ausgesetzt sind. Dies ist für die Kinder nicht tragbar, 
sie brauchen verlässliche Beziehungen. 

Zu der Frage von Frau Schmitt-Promny, was die Fortbildung von grundschulfremden 
Lehrkräften angeht: Wir halten es für notwendig, dass Lehrkräfte an Grundschulen 
grundsätzlich eine grundschulpädagogische und eine didaktische Ausbildung haben. 
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Sabine Schäfer (Kardinal-von-Galen-Grundschule, Coesfeld): Ich fange mit dem 
Bereich Beratung an, den ich ja auch selber schon angesprochen hatte. An der Grund-
schule beraten wir ungeheuer viel: vor der Einschulung, während der gesamten Grund-
schulzeit, wenn Eltern das wünschen, den Bedarf sehen, beim Übergang zur weiter-
führenden Schule, wenn vielleicht sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf be-
steht. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, aber das ist auch okay. Das tun alle Grund-
schullehrer gerne. Das sehen wir als unsere wichtigste Aufgabe an. 

In den letzten Jahren ist sehr stark hinzugekommen, dass immer mehr Eltern wün-
schen, dass die Schulleitung dabei ist. Das war früher nicht so, da ist man erst zum 
Klassenlehrer gegangen. Jetzt ist oft die Schulleitung direkt mit involviert. Auch das ist 
in Ordnung. 

Große Schwierigkeiten sehe ich allerdings, wenn es darum geht, sich für die Regel-
schule oder die Förderschule zu entscheiden. Wir haben immer weniger Förderschu-
len; das ist leider so. Das heißt nicht, dass die Förderschule immer das Beste für jedes 
Kind ist. Das heißt aber genauso wenig, dass die Regelschule immer das Beste für 
jedes Kind ist. Ich muss doch gucken: Wie ist die Situation für Klein Hänschen oder 
Klein Fritzchen? Wo ist der beste Platz für die kleine Maria? Eltern haben aber oft 
keine Wahl mehr, weil keine Förderschule in der Nähe ist. Im Kreis Coesfeld müssten 
sie dann teilweise 70 km fahren. Wer im Nordkreis wohnt, hat Glück gehabt; da hat 
man tatsächlich die Wahl. Im Südkreis sieht es schon wieder schlechter aus. Da muss 
man durch den ganzen Kreis fahren, um eine Förderschule besuchen zu können. Das 
wollen Eltern dann oft nicht für ihre Kinder, was ich als Mutter auch nachvollziehen 
kann. 

Wenn es kurze Wege gibt, möchte die Schulaufsicht das häufig nicht. Wir kriegen ganz 
oft zu hören: Die Quote ist schon erfüllt, wir dürfen nicht über die Quote kommen. In 
Ihrem Beratungsgespräch können Sie das doch entsprechend Richtung Regelschule 
lenken. – Das ist keine Beratung. Dabei haben die Schulleitungen, aber natürlich auch 
alle anderen Kollegen ganz große Bauchschmerzen. 

Dann zu den Rückstellungen: Ich finde es schwierig, dass die Rückstellungen massiv 
erschwert wurden. Man muss sich jedes Kind anschauen. Dass man generell eher 
einschult als zurückstellt, sehe ich so auch nicht. Es gibt Kinder, bei denen eine Rück-
stellung gut ist, und es gibt Kinder, die besser in die Schule gehen. Aber wenn das 
Gesundheitsamt bei der Schuleingangsuntersuchung das Kreuzchen nicht an der rich-
tigen Stelle macht, dann habe ich als Schulleiterin keine Chance mehr. 

Zu der Frage, wie man im Bereich der Beratung eine Entlastung erzielen könnte: Ich 
brauche nicht noch jemanden zusätzlich, der bei der Beratung dabei ist, sondern ich 
brauche einfach die Zeit. Die Zeit gewinne ich, indem ich sie mir in anderen Bereichen 
verschaffe. Das betrifft zum Beispiel – damit komme ich schon zum nächsten Punkt – 
die Administration, Statistiken. Wenn ich weniger Statistiken erstellen muss, dann 
habe ich mehr Zeit für die Beratung. 

Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass gewisse Statistiken sein müssen. Die Haupt-
statistik im September mag keiner, aber sie muss sein; das weiß jeder. Jetzt gibt es 
GPC, die neue Statistik, in der die kranken Kollegen erfasst werden. Dass man die 
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auch erfasst, sehe ich gar nicht als Problem. Aber warum es nun GPC sein muss, 
verstehe ich, ehrlich gesagt, nicht. Die Krankmeldungen sind auch jetzt schon immer 
an das Schulamt geleitet worden. Die neue Statistik ist sehr differenziert, und ich frage 
mich manchmal, warum und wofür. 

Die Kollegin aus Bonn hatte gerade schon angesprochen, dass nicht nur die Landes-
regierung oder Bezirksregierung Statistiken abfragt, sondern wir bekommen auch An-
fragen aus dem Schulamt, vom Schulträger. Man hat manchmal den Eindruck: Genau 
das Gleiche habe ich doch vor zwei Wochen schon verschickt, nur an eine andere 
Stelle. – Es muss dann auch in einer neuen Form dargeboten werden, man hat also 
die ganze Arbeit noch einmal. Da frage ich mich wirklich: Warum können die nicht 
miteinander sprechen? Irgendwie ist es leichter, zu uns zu kommen und zu sagen: 
„Mach doch mal eben“, obwohl ich eigentlich entweder Unterricht habe, ein Beratungs-
gespräch führen oder einfach noch das blutende Knie versorgen müsste. 

Manche Statistiken können meiner Meinung nach ersatzlos gestrichen werden. Das 
Neuste bei uns ist die statistische Erhebung von erteilten Ordnungsmaßnahmen. Ich 
frage mich: Was will man damit anfangen, wenn man weiß, wer wann welche Ord-
nungsmaßnahme erteilt hat? Das Schulamt weiß das sowieso. Warum muss ich jetzt 
noch eine Statistik darüber führen? 

Ganz viel Zeit würde ich natürlich auch gewinnen, wie meine Vorredner schon ange-
sprochen haben, wenn wir ein voll ausgestattetes Sekretariat hätten. Ich habe jetzt 
zum Glück eine Sekretärin, die einen sogenannten Altvertrag hat. Das heißt, sie ist 
zwölf Stunden da. Eigentlich rechnet die Stadt Coesfeld mit einer Sekretärinnenstunde 
pro Klasse. Das bedeutet für ganz viele Schulen, dass die Sekretärin an zwei, wenn 
man Glück hat, an drei Tagen da ist. Dann ist noch der Hausmeister für mehrere Auf-
gaben zuständig. Wenn der unterwegs ist, die Sekretärin nicht da ist, die Schulleitung 
im Unterricht ist, dann ist einfach niemand mehr ansprechbar. 

Zur Stellvertretung: Ich habe zum Glück an meiner Schule auch eine Stellvertreterin, 
mit der ein guter Austausch möglich ist. Ich musste allerdings anderthalb Jahre eine 
zweite Grundschule leiten, an der es keine Stellvertretung gab, und ich war nur abge-
ordnet. Es war wirklich ein Kunststück, das übereinanderzubringen. 

In der Konsequenz bedeutet das: Wenn keine Stellvertretung da ist, erteilt die Schul-
leitung weniger Unterricht. Es sind aber, wie wir gerade schon mehrfach gehört haben, 
irgendwie keine Lehrer da. Dadurch fehlt wieder Unterricht. Sämtliche Zusatztermine 
– Elternabende, Beratungsgespräche usw. – nimmt man dann alleine wahr, der Aus-
tausch fehlt komplett. Zwei Schulen zu leiten und an der einen Schule keinen Konrek-
tor zu haben, das hatte bei mir Auswirkungen auf die Gesundheit. Man zerreißt sich 
und muss dann einfach selbst irgendwann die Reißleine ziehen. 

Zu den Stellenbesetzungen an Brennpunkten: Noch nicht angesprochen wurde heute 
der Bereich der Sonderpädagogen. Dazu möchte ich nur die aktuelle Stellenausschrei-
bung im Kreis Coesfeld anführen. Es sind zwei Stellen für Sonderpädagogen ausge-
schrieben worden, und es gab null Bewerber. 
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Marga Bourceau (Katholische Grundschule Feldstraße, Aachen): Zunächst zu 
den Auswirkungen, wenn es keine stellvertretende Schulleitung gibt: Ich selbst leite 
seit 30 Jahren eine Grundschule mit unter 180 Schülerinnen und Schülern ohne Kon-
rektorin oder Konrektor und weiß deswegen, wie schwierig das ist, wie viele Aufgaben 
sich immer wieder doppeln. Man ist darauf angewiesen, mit den Kolleginnen und Kol-
legen Absprachen zu treffen. Ich halte es daher für ganz wesentlich, dass die Forde-
rung nach Doppelbesetzungen von Schulleitungen, egal wie groß eine Grundschule 
ist, sehr schnell umgesetzt wird. 

Zum Unterrichtsausfall schließe ich mich meinen Vorrednerinnen im Amt an. Natürlich 
darf in Grundschulen de facto kein zeitlicher Unterrichtsausfall stattfinden, eben weil 
wir verpflichtet sind, die Kinder dazubehalten. Gleichzeitig ist es nicht möglich – ich 
spreche jetzt für Aachen –, die Vertretungsreserve überhaupt zu besetzen, weil die 
Kolleginnen und Kollegen bei den schulscharfen Ausschreibungen natürlich schon 
Stellen gefunden haben. Das führt letztendlich dazu, dass entweder Klassen aufgeteilt 
werden oder die wenigen Doppelbesetzungen, insbesondere wenn sonderpädagogi-
sche Ressourcen vorhanden sind, wegfallen. Das halte ich für fatal, weil gerade die 
sonderpädagogische Ressource unendlich wichtig ist, nicht nur im Unterricht, sondern 
auch für die Beratung. 

Wenn ich sehe, wie ich eingangs schon sagte, dass Schulen in Brennpunkten ganz 
schnell zu Sonderschulen mutieren und dann auch noch diese Ressource wegfällt, 
aber eigentlich mehr Kinder da sind, als nach dem LES-Budget 2012 festgelegt worden 
sind, dann darf das so nicht sein. Letztendlich haben sowohl die Kinder als auch die 
Kolleginnen und Kollegen einfach keine Chance, das gesundheitlich durchzustehen. 

Martin Fey (Gemeinschaftsgrundschule Zoppenbrückstraße, Duisburg): Stich-
wort „Unterrichtsausfall“: Natürlich fällt Unterricht aus. Das lässt sich unter den gegen-
wärtigen Bedingungen auch überhaupt nicht vermeiden, weil all die Vertretungskon-
zepte, die wir in früheren Jahren erarbeitet haben, nicht mehr greifen. 

Wir haben an den Grundschulen in Duisburg noch eine durchschnittliche Stellenbeset-
zung von roundabout 93 %. Manche Grundschulen liegen unter 90 %, ein paar natür-
lich auch darüber, aber da kann nur das Notwendigste gemacht werden. Da findet 
Unterricht nur noch auf der Minimalgrundlage statt, und alles andere – Fördermaßnah-
men, sonstige Unterstützung usw. – fällt von vornherein weg. Das läuft gar nicht unter 
Unterrichtsausfall, sondern das ist Unterricht, der überhaupt nicht ausgewiesen wird, 
der nirgendwo auf dem Plan steht. 

Der Unterricht, der ausgewiesen ist, kann aber auch nicht regulär stattfinden; denn 
sobald ein oder zwei Lehrer ausfallen, haben die Mechanismen, auf die wir in der Ver-
gangenheit zurückgreifen konnten, keine Wirkung mehr. Aus dem Pool, der für die 
Stellenreserve vorgesehen ist – die Kolleginnen und Kollegen sind fest verplant –, 
kommt auch keine Unterstützung. Die Möglichkeit, bei längerfristigen Ausfällen Leute 
einzustellen, besteht nicht mehr. Formal ist das natürlich möglich, Geld steht dafür zur 
Verfügung, aber es sind keine Bewerber mehr auf dem Markt. Also hilft uns das nicht. 
Zwangsläufig fällt Unterricht aus. 
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Damit schlage ich den Bogen zu dem Thema „Bewerbermangel“; denn das ist im Mo-
ment das ganz große Problem, das dahinter steht. Wenn wir eine zu kurze Tischdecke 
haben – den Bewerbermangel –, dann müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. 
Insgesamt gibt es weniger Bewerber als Stellen, das ist ein Fakt. Das wirkt sich nur in 
den einzelnen Regionen des Landes unterschiedlich aus. Meines Erachtens muss vor-
rangig das Tischtuch, wenn es schon nicht reicht, zumindest so in der Mitte auf dem 
Tisch liegen, dass überall gleichmäßig etwas nicht versorgt wird. Es kann nicht sein, 
dass einige Regionen wesentlich stärker betroffen sind als andere. Dieser Ausgleich 
findet nicht statt. 

Ein Ausgleich kann auch über das gegenwärtige Einstellungsverfahren nicht stattfin-
den. Wenn das Einstellungsverfahren so weiterläuft wie bisher – die Stellen werden 
ausgeschrieben, die Bewerber suchen sich ihre Schule aus, nicht die Schulen suchen 
sich einen Bewerber aus –, dann fallen die Schulen heraus, die aus welchen Gründen 
auch immer nicht besonders beliebt sind. Das sind schwerpunktmäßig – das weiß ich 
aus der Erfahrung in Duisburg – Schulen in sozial belasteten Stadtteilen und möglich-
erweise – das wissen andere vielleicht besser – die abgelegenen Schulstandorte in 
ländlichen Regionen. Das Land steht in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass zumindest 
der Mangel ausgeglichen verwaltet wird. 

Noch einmal: Entweder es gibt ein zentrales Zuweisungsverfahren, nach dem gleich-
mäßig verteilt wird, oder man schafft gerade für die Bereiche, für die sich keiner be-
wirbt, Zulagen. 

Zum Stichwort „Zulagen“: Wie findet man die entsprechenden Schulen heraus? Jetzt 
war schon mehrfach die Rede vom Sozialindex. In Duisburg zumindest gibt es ein 
schulstandortbezogenes Sozialindexkonzept, jede Schule ist da zugeordnet. Das ist 
schulamtsintern so geregelt. Es wäre durchaus möglich, festzustellen, welche Schule 
besonders belastet ist und solch einen Zuschlag erhalten könnte. Ich weiß, landesweit 
sind wir noch nicht so weit, aber das ist nötig. 

Das Land weiß aber auch, in welchen Kommunen und Kreisen die Not besonders groß 
ist. Daher gibt es diese Steuerungsinstrumente. Die müssen in dieser Zeit angewandt 
werden; denn ansonsten greift das, was mir vor Kurzem in der Bezirksregierung Düs-
seldorf gesagt wurde, als ich auf das Problem aufmerksam machte. Da hieß es: Herr 
Fey, das ist so ein Schweinezyklus. Mal haben wir mehr, mal haben wir weniger. Das 
kommt, das geht. – Das kommt und geht irgendwann und irgendwie, aber die Kinder, 
die jetzt da sind – in diesem Jahr, im nächsten Jahr –, sind davon genauso betroffen 
wie die Kolleginnen und Kollegen. Da können wir nicht sagen: Das ist ein Schwei-
nezyklus, und irgendwann kommen wieder mehr Lehrer. Ich möchte ganz deutlich sa-
gen: Die Not ist insbesondere in Städten wie Duisburg so groß, dass wir ganz dringend 
etwas tun müssen. 

Stichwort „Grundschulbezirke“: In Duisburg gibt es sie. Die Politik hat bei uns schon 
vor Jahren festgelegt, die Grundschulbezirke wieder einzuführen. Das ist grundsätzlich 
gut, ich begrüße das. Ich will aber gleichzeitig auch darauf hinweisen: Das ist nicht die 
Lösung aller Probleme. Auch wenn es Grundschulbezirke gibt, gibt es immer noch 
Eltern, insbesondere die Eltern, die besonders engagiert sind für das Wohlergehen 
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ihrer Kinder, die sich auch dann die Schule ihrer Wahl suchen und natürlich finden. 
Das vermeiden auch die Grundschulbezirke nicht. 

Amt. Vorsitzende Renate Hendricks: Wir kommen jetzt zur zweiten Fragerunde der 
Abgeordneten. 

Yvonne Gebauer (FDP): Auch wenn auf meine Frage nach den Dokumentations-
pflichten vielleicht Antworten kamen, die mir nicht so ganz gefallen haben, glaube ich 
schon, dass man gerade in Bezug auf die §§ 53 und 54 hinschauen sollte. Die Rück-
meldungen gehen eben dahin, dass es vermehrt Kinder geben soll, die nicht mehr 
beschult werden, weil entsprechende Maßnahmen nach §§ 53 und 54 greifen. Wir 
wollen prüfen: Steht das in einem Zusammenhang mit dem 9. Schulrechtsänderungs-
gesetz, mit der Inklusion, oder nicht? – Das nur als Erläuterung am Rande, weswegen 
wir uns dafür starkgemacht haben. 

Meine abschließende Frage richtet sich an die GEW. Sie haben einen Punkt ange-
sprochen, der auch aus unserer Sicht wichtig ist, nämlich Leitungsfunktionen in Teil-
zeit. Im Bericht der Projektgruppe war von Jobsharing die Rede. Wie könnte man für 
Leitungsfunktionen in Teilzeit attraktive Bedingungen schaffen und diese inhaltlich fül-
len? Was könnten Sie sich da vorstellen? Wäre das überhaupt eine Möglichkeit, um 
der Situation ein Stück weit Herr zu werden? 

Klaus Kaiser (CDU): Als die CDU im Rahmen der Haushaltsplanberatungen einmal 
den Antrag gestellt hat, die Grundschulleitungen besser zu besolden, haben wir natür-
lich auch an die Konrektoren gedacht. Leider hat das keine Mehrheit gefunden. – Das 
sei als ergänzende Information vorangestellt. 

Ich möchte auf die Rückstellung bei der Einschulung eingehen. Frau Lang-Winter hat 
darauf hingewiesen, dass es besser sei, sich um das Kind zu kümmern. Vielleicht 
könnte man das Ganze auch in den Griff bekommen, wenn Grundschule und Kinder-
garten enger miteinander verzahnt wären. Müsste es nicht ausreichen – das geht wie-
der in Richtung Beratungskompetenz der Grundschulen –, wenn die Grundschule und 
die Eltern übereinkommen, dass eine Rückstellung sinnvoll ist? Wenn das immer über 
den Amtsarzt oder über eine Behörde erfolgen muss, ist das sehr bürokratisch, sehr 
eingreifend und natürlich auch sehr aufwendig. Ich bitte diejenigen, die sich angespro-
chen fühlen, um eine Einschätzung. 

Frau Deimel hat den gebundenen Ganztag und OGS als weiteren Weg angesprochen. 
Bei gebundenem Ganztag lautet die Botschaft für mich: Eigentlich muss in dem gan-
zen Prozess die Schule den Hut aufhaben, damit man weiß, was passiert. Wenn man 
Qualität im Ganztagsbereich garantieren will, macht es Sinn, dass die Schule die Ge-
samtkoordination innehat. Interpretiere ich das falsch? Dann wäre zu fragen: Wie muss 
OGS gestrickt sein, damit das Pädagogische, das, was wir formuliert haben, nämlich 
Qualitätsstandards zu definieren, im Einzelnen stattfindet? Vielleicht können Sie dazu 
ergänzend noch etwas sagen. 
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Was die Entbürokratisierung und Selbstständigkeit angeht, nehme ich gerne auf, was 
gesagt worden ist. Dann müsste man wirklich eine Strategie formulieren und überle-
gen, wie man den Schulen mehr Selbstständigkeit ermöglichen kann, aber nicht in 
dem Sinne, dass bürokratisches, ungeliebtes Handeln von anderen Ebenen auf die 
Schulen verlagert wird, sondern in dem Sinne, dass sie freier entscheiden und freier 
handeln können. Ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass das als gut empfun-
den wird. 

Wenn die Runde noch einmal an alle geht, würde ich gerne hören: Was ist das Wich-
tigste in Richtung Masterplan? Was würden Sie priorisieren? Ich denke, die Reflexion 
ist für die politische Entscheidung nicht ganz unwesentlich. 

Monika Pieper (PIRATEN): Ich schließe direkt an Herrn Kaiser an, was den offenen 
Ganztag betrifft, und frage die GEW und den VBE: Wir haben über Rahmenbedingun-
gen gesprochen. Wenn Sie drei Rahmenbedingungen benennen sollten, welche wä-
ren das? Wo muss der Rahmen ganz konkret gesetzt werden? 

An die hier anwesenden Schulleiterinnen: Es ist gerade über Klassenassistenz, über 
die Erziehungsaufgabe gesprochen worden, was ich extrem wichtig finde. Dabei spielt 
auch der Ganztag eine erhebliche Rolle. Wir haben in dem Antrag, den wir damals 
zum offenen Ganztag gestellt haben, in dem es um die Qualität ging, auch eine bes-
sere Verzahnung des Ganztags mit der Schule gefordert. Häufig sind die Schüler und 
Schülerinnen morgens in der Schule und gehen dann im Grunde in ein anderes Sys-
tem, wenn sie am offenen Ganztag teilnehmen. Wir hatten vorgeschlagen, zum Bei-
spiel Erzieherinnen im Anerkennungsjahr gerade in inklusiven Klassen mit in die Schu-
len zu nehmen, also multiprofessionelle Teams zu bilden, um die Verzahnung, die Ver-
netzung von Ganztag und Schule besser gestalten zu können. Würden solche Maß-
nahmen für Sie Sinn machen? 

Wir haben sehr lange über Inklusion gesprochen. In der Stellungnahme der GEW lese 
ich jetzt, dass „erste Schulämter bereits darüber nachdenken, wie die Zahl der ausge-
wiesenen Schulen mit Gemeinsamem Lernen zurückgefahren werden kann.“ Ich 
glaube, das ist eher nicht im Sinne des Erfinders von Inklusion, sondern der Anspruch 
müsste es eigentlich sein, dass jede Schule in die Lage versetzt wird, inklusiv arbeiten 
zu können – bei aller Kritik von Frau Schäfer, die ich auch so sehe, also dass es immer 
eine Möglichkeit geben muss, zu sagen: Dieses Kind ist vielleicht in einer Förderschule 
besser aufgehoben. 

Da wir alle wissen, dass der Markt für Sonderpädagogen leer gefegt ist – da ist im 
Grunde nichts zu holen, bei allem guten Willen der Landesregierung –, frage ich ganz 
konkret: Wenn Sie jetzt zwei oder drei Dinge benennen könnten, was müsste passie-
ren, damit Inklusion besser gelingt? Welche Maßnahmen wären das? 

Karin Schmitt-Promny (GRÜNE): Ich würde gerne eine Sache klarstellen, damit da 
kein Missverständnis auftaucht. Meine Frage danach, ob Grundschullehrer eine grund-
schulbezogene Ausbildung haben müssen – das ist eine Selbstverständlichkeit –, hatte 
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ich auf die Übergangsphase bezogen. Das ist jetzt ein Jahr, in dem die Lehramtsstu-
denten länger im Studium sind, und in dieser Überbrückungsphase werden zusätzliche 
Kräfte gebraucht. 

Ich frage in die Runde, wie Sie die Steuerungsmöglichkeiten der unteren Schulaufsicht 
sehen. Aus der Praxis meiner Heimatstadt weiß ich, dass die untere Schulaufsicht 
auch schon Versetzungen von Lehrkräften dahin vornimmt, wo ein besonderer Bedarf 
besteht, oder es wird über die Zulassung von zwei oder drei Klassen in einem Jahr-
gang gesteuert. Auch damit kann eine entsprechende Privilegierung stattfinden. Was 
meinen Sie dazu? 

Dann möchte ich gerne auf den Übergang von der Kita in die Schule eingehen. Bei der 
Überlegung, ob ein Kind vielleicht später eingeschult werden soll, ist es nicht unty-
pisch, wenn man – so wie Herr Kaiser – von der Schule und den Eltern spricht. Für 
mich gehören die Erzieherinnen ganz immanent dazu. Sie haben die Kinder in ihrem 
Bildungsprozess über drei oder vielleicht mehr Jahre erlebt und kennen sie damit in 
institutionellen Zusammenhängen. Deshalb die Frage: Wie schätzen Sie die Ansätze 
ein, die wir auch über ElPri haben, also die Zusammenarbeit von Schulen und Erzie-
herinnen? Ich habe es erlebt. Bei einer guten Zusammenarbeit können die Übergänge 
besser gestaltet werden in dem Sinn, wie eine Expertin es eben benannt hat. 

Frau Deimel, ich möchte Sie jetzt nicht als Schulleiterin, sondern als Verbandsvertre-
terin ansprechen. Das Modell der offenen Ganztagsschule hat ja sehr bewusst die Ju-
gendhilfe in das System Schule aufgenommen. Ich habe eine gewisse Sorge, wenn 
dann von gebundenem Ganztag gesprochen wird. Den gebundenen Ganztag als Mo-
dell, dass alle Kinder einer Schule im Ganztag sind und man damit andere Wege ge-
hen kann, also zum Beispiel eine stärkere Rhythmisierung hat, nicht den klassischen 
Halbtagsunterricht, finde ich okay. Aber bei einem gebundenen Ganztag nur mit Leh-
rern besetzt hätte ich große Sorge. Sie sprechen ja auch von der zunehmenden Erzie-
hungsarbeit. Brauchen Sie da nicht genau die Zusammenarbeit von Schule und Ju-
gendhilfe? 

Amt. Vorsitzende Renate Hendricks: Wir kommen nun wieder zu den Antworten der 
Sachverständigen. 

Martin Fey (Gemeinschaftsgrundschule Zoppenbrückstraße, Duisburg): Ich 
möchte etwas zum Stichwort „offener Ganztag/gebundener Ganztag“ sagen, weil ich 
eine der wenigen Grundschulen im Land leite, die einen gebundenen Ganztag haben. 
Ich mache noch einmal ganz deutlich darauf aufmerksam: Der Hauptunterschied be-
steht darin, dass am gebundenen Ganztag alle Kinder teilnehmen, an der offenen 
Ganztagsschule nach wie vor nur ein Teil der Kinder. Das sollten wir bei allen Lobprei-
sungen für die offene Ganztagsschule nicht vergessen. Das ist kein Modell für alle 
Kinder. Es lässt die außen vor, deren Eltern nicht den Bedarf einer Ganztagsbetreuung 
haben, und die, die sich möglicherweise nicht an den Kosten beteiligen können usw. 
Der gebundene Ganztag steht nicht nur allen offen, sondern es sind alle Kinder dabei. 
Deswegen würde ich weiterhin immer dafür werben. 
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Zur Inklusion: Was muss eigentlich passieren, damit die Inklusion gelingt? Wir können 
uns die Lehrer nicht backen. Ich muss aber auf einen großen Haken bei der Inklusion 
ganz deutlich hinweisen. Der Haken ist die Budgetierung im Bereich Lern- und Ent-
wicklungsstörungen. Diese Budgetierung führt dazu, dass wir nicht mehr danach ge-
hen, wie viele Kinder einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, und danach 
werden die Lehrerstellen berechnet, sondern es gibt einen festen Topf, egal wie viele 
Kinder da sind. Es war vorhersehbar, dass das nicht funktionieren kann, und das funk-
tioniert auch nicht, weil es überall im Land unterschiedlich gehandhabt wird und zu 
allen möglichen Auswüchsen führt. 

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man führt in diesem Bereich auch wieder eine 
Schüler-Lehrer-Relation ein und schafft wie in den anderen sonderpädagogischen För-
derbedarfen einen ganz klaren Zusammenhang – es gibt eine Zahl X von Schülern, 
und darauf kommen soundso viele Lehrerstellen –, oder man versorgt alle Schulen 
des Landes – das wäre natürlich das optimale Modell für den Ausbau der Inklusion – 
mit ausreichend Lehrerstellen. Der zweite Schritt wäre wünschenswert. Aber wir alle 
wissen, dass das im Moment utopisch ist. 

Dann möchte ich noch auf die Frage antworten: Was ist das Wichtigste? Dazu ver-
weise ich auf meinen schriftlich vorgelegten Beitrag. In der Reihenfolge würde ich die 
vier Dinge im Moment benennen. 

Erstens: unbesetzte Lehrerstellen. Die Problematik muss ganz vordringlich behandelt 
und gelöst werden. 

Zweitens: nicht besetzte Schulleitungsstellen. Auch da ist der erste wesentliche Schritt 
getan – es ist vorhin gesagt worden –, nämlich A14 für Schulleitungen. A13 für Kon-
rektoren muss folgen. Die anderen Maßnahmen kann man gut in dem Papier nachle-
sen, das dazu von der Arbeitsgruppe vorgelegt worden ist. 

Drittens: Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen. Davon war jetzt schon 
mehrmals die Rede. Die Schulen brauchen sie. Aus meiner Sicht geht es vorrangig 
darum, dass die Stellen, die es schon an den Schulen gibt, die damals über Bildung 
und Teilhabe eingerichtet worden sind, langfristig gesichert werden. Natürlich ist der 
weitere Ausbau auch an den Schulen, die jetzt noch keine Schulsozialarbeiter haben, 
dringend notwendig. 

Viertens: Weiterentwicklung der Inklusion. Ich habe gerade gesagt, wo einer der 
Knackpunkte liegt, warum das so nicht gelingen kann. An dieser Schraube muss auf 
jeden Fall gedreht werden. 

Marga Bourceau (Katholische Grundschule Feldstraße, Aachen): Im Hinblick auf 
die Inklusion kann ich mich Ihnen nur anschließen. Das LES-Budget ist so absolut 
nicht umsetzbar. Wenn ich das Beispiel meiner Schule nehme: Wir haben in diesem 
Jahr bei 33 Anmeldungen fünf Kinder, die in jedem Fall einen sonderpädagogischen 
Förderbedarf haben. Neun der 33 Kinder haben nach Aussage der Kindergärten und 
mittlerweile auch nach schulärztlicher Untersuchung aber noch einen zusätzlichen För-
derbedarf. Das ist in einer kleinen Schule mit einer sonderpädagogischen Lehrkraft 
nicht machbar, die in ihrer Arbeit absolut überfordert ist mit Förderkonferenzen und – 
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wie ich eben schon ausführte – mit eventuellem Vertretungsunterricht, den ich natürlich 
zu vermeiden versuche. Inklusion ist so nicht leistbar. 

Zum Thema „ElPri“: Ich erlebe tatsächlich sehr gute Erfolge, wenn Schule und Kinder-
garten im letzten Jahr vor dem Wechsel gut zusammenarbeiten. Aber auch das ist nur 
möglich, wenn die sozialpädagogischen Fachkräfte in der Schuleingangsphase da 
sind und dies koordinieren, Absprachen treffen. Wenn ich allerdings sehe, dass die 
Zahl seit vielen Jahren auf 497, glaube ich, im Land festgelegt ist und daran nichts 
getan wird, dann kann die Inklusion auch da nur scheitern. Jede Schule, die inklusiv 
arbeitet – und das tun alle Grundschulen –, muss mindestens eine sozialpädagogische 
Fachkraft haben, und zwar komplett. Es kann nicht sein, dass sich zwei Schulen eine 
Person teilen. Die Kinder kommen aus drei, vier oder noch mehr Kindergärten. Daran 
hapert letztendlich das ganze System. Wie gesagt, so kann Inklusion nicht gelingen. 

Klassenassistenz und Ganztag: Eine große Problematik sehe ich darin, dass der of-
fene Ganztag eben nicht für alle Kinder gilt, sehr wohl berücksichtigend, dass das für 
manche Kinder vielleicht nicht der richtige Weg ist. Nichtsdestotrotz könnte man si-
cherlich gehobenere Standards anbieten, wenn es für alle Kinder verbindlich wäre. 

Was ist das Wichtigste in Richtung Masterplan? Aus meiner Sicht die entsprechende 
personelle Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften, mit Sonderpädagogen, Schulso-
zialarbeit und sonderpädagogischen Fachkräften in der Schuleingangsphase. Alles 
andere spielt sicherlich auch eine Rolle, aber wenn es an der Stelle und bei den ent-
sprechenden Klassenfrequenzrichtzahlen nicht stimmt, dann kann Schule nicht funkti-
onieren. 

Sabine Schäfer (Kardinal-von-Galen-Grundschule, Coesfeld): Bevor ich mit den 
Antworten starte, habe ich eine kurze Rückfrage an Herrn Kaiser. Ich hatte mir notiert, 
dass Sie etwas zum Thema „Rückstellung“ wissen wollten, aber nicht, worum es genau 
ging. 

Klaus Kaiser (CDU): Ich hatte gefragt, ob die Schulleitungen mit den Eltern gemein-
sam Rückstellungen vereinbaren können, man also im Prinzip das Gesundheitsamt 
außen vor lässt. 

Sabine Schäfer (Kardinal-von-Galen-Grundschule, Coesfeld): Das Gesundheits-
amt ist grundsätzlich schon wichtig, weil es einfach die medizinischen Dinge im Blick 
hat. Aber dass es die letztendlich entscheidende Stelle ist, das kann nicht sein; denn 
nicht nur medizinische Gründe entscheiden darüber, ob ein Kind zurückgestellt werden 
muss oder nicht. 

Ich bin die Schulleiterin der einzigen Grundschule vor Ort. Ich habe einen ganz engen 
Austausch mit den Kindergärten, weil mir alle Eltern – ansonsten dürfte ich das ja nicht 
– die Entbindung von der Schweigepflicht unterschreiben. Sie sind also damit einver-
standen, dass ich mit den Kindergärten spreche. Das heißt, ich erfahre von den Erzie-
herinnen im Kindergarten, die die Kinder über Jahre kennen, wie es aussieht. Natürlich 
kann sich noch eine ganze Menge entwickeln. Jeder entwickelt sich jeden Tag ein 
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Stückchen weiter. Aber das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis. Die kennen die 
Kinder besser, als ich sie in 20 Minuten Anmeldegespräch kennenlerne. 

Auch Eltern kommen oft zu mir und wissen nicht genau, was richtig ist. Der Austausch 
ist da, und das ist auch gut so. Trotzdem kann ich, auch wenn Erzieher, Schulleitung 
und Eltern der Meinung sind, dass es das Beste für das Kind wäre, wenn es noch ein 
Jahr im Kindergarten bliebe – aus verschiedenen Gründen –, das Gesundheitsamt 
aber nicht mitspielt, leider nur mit den Schultern zucken und darf dann nur das Ergeb-
nis weitervermitteln. Das ist ein ganz großes Problem. Da muss sich etwas ändern. 

Dann sind die OGS und die Verzahnung angesprochen worden. An meiner Schule ist 
zum Glück eine OGS-Leitung, mit der ich mich super verstehe. Da gibt es ganz enge 
Absprachen. Wir treffen uns regelmäßig, und auch meine Kollegen sind mit in der 
OGS; es ist ja auch vorgesehen, dass die Lehrer dort Stunden haben. Die Verzahnung 
ist ganz eng. Ich erlebe gerade noch den Idealfall, dass diese OGS-Leitung gleichzeitig 
als Integrationskraft im Vormittagsbereich bei mir arbeitet. Sie glauben gar nicht, wie 
perfekt es jetzt läuft, weil der Vormittag und der Nachmittag aufeinander abgestimmt 
sind. Noch besser verzahnt geht es gar nicht. Das ist einmal toll für die Gesamtsitua-
tion. Man hat aber auch mal das eine oder andere Schätzelein, das sich ein bisschen 
durchscharwenzeln will. Dann kann man sagen: Nein, das war doch am Vormittag. – 
So müsste es eigentlich überall laufen. In dem Bereich bin ich gerade wunschlos glück-
lich. Es passt aber auch einfach persönlich, das muss man ganz klar sagen. 

(Klaus Kaiser [CDU]: So muss es systemisch weitergehen!) 

– Genau. 

Dann sind Erzieher im Anerkennungsjahr für den Vormittagsbereich angesprochen 
worden. Ich wäre froh, wenn Erzieher im Anerkennungsjahr auch im Nachmittagsbe-
reich da wären. 

(Monika Pieper [PIRATEN]: Aber die gehen da nicht hin, weil es nur 
20 Stunden gibt! Das ist ja keine volle Stelle!) 

Das Problem ist, dass der Träger meiner OGS, in dem Fall die AWO, ganz klar sagt: 
Das können wir nicht zahlen, Erzieher im Anerkennungsjahr sind zu teuer. – Ich habe 
keinen einzigen Erzieher im Anerkennungsjahr. Das hat nichts mit den Stunden zu tun, 
sondern das hat etwas mit dem Geld zu tun, das der Träger nicht zahlt. 

(Monika Pieper [PIRATEN]: Aber sie müssen dann auch zwei Jahre 
dahin gehen!) 

– Wenn es 20 Stunden sind, dann ja. Auch da muss man gucken. Wie gesagt, in einem 
Jahr machen sie das grundsätzlich nicht. Es ist eine Sache des Geldes. 

Was den Masterplan angeht, kann ich meine Vorredner nur unterstützen. Ganz wichtig 
sind mehr Lehrer und vor allen Dingen auch Sonderpädagogen. Ich weiß, die können 
wir uns nicht backen. Aber es müsste eine Initiative geben und offensiv Werbung für 
diesen Beruf gemacht werden. Wenn sie allerdings mit drei Stunden an der einen 
Schule, mit fünf Stunden an der nächsten Schule und mit sechs Stunden an der über-
nächsten Schule sind, dann überlegen sich zukünftige Sonderpädagogen auch: Will 
ich das? Die Situation der Sonderpädagogen muss sich natürlich verbessern, damit 
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wir wieder mehr Lehrer in dem Bereich bekommen, die dieses Berufsziel überhaupt 
verfolgen. 

Die Besoldung der Konrektoren- und auch der Rektorenstellen ist einfach wichtig, um 
die Schulen, die keinen Konrektor oder auch keinen Rektor haben und seit Jahren auf 
der Suche sind, zu unterstützen. Das ist vielleicht ein Anreiz, sich auf diese Stellen zu 
bewerben. 

Bei Maßnahmen im Bereich der Inklusion sind natürlich an vorderster Stelle die Son-
derpädagogen zu nennen. Ohne Sonderpädagogen und deren Unterstützung kann In-
klusion nicht gelingen. Ganz entscheidend trägt aber auch die Verringerung der Klas-
sengrößen dazu bei. Daran müssen wir drehen. Wenn die Klassen kleiner wären, 
würde das ganz viel Positives nach sich ziehen. Da sehe ich einen sehr großen Auf-
gabenbereich. 

Dann ist die untere Schulaufsicht angesprochen worden. Ja, die steuert, aber sie ver-
waltet letztendlich auch nur den Mangel. Wo nichts ist, kann man auch nichts groß hin 
und her schieben. 

Zur Zusammenarbeit mit den Kindergärten hatte ich mich am Anfang schon geäußert. 
Wichtig ist, dass der Austausch stattfindet. In großen Städten wie Duisburg ist das 
Ganze natürlich, wenn es keine Schulbezirke gibt – wobei Sie ja sagten, dass Sie 
Schulbezirke haben – und die Kinder aus zig Kindergärten kommen, schwierig. Das ist 
in meiner persönlichen Situation deutlich einfacher. 

Clemens Pollerberg (Landeselternschaft Grundschulen NRW): Was die Rückstel-
lungen angeht, wünschen wir uns, dass neben dem Gesundheitsamt auch die Erzie-
herinnen der Kitas und die Eltern einbezogen werden. 

Zum Thema „Inklusion“ und zur Priorisierung im Masterplan wird Frau Völxen Stellung 
nehmen. 

Birgit Völxen (Landeselternschaft Grundschulen NRW): Wo fängt man an? Eine 
Priorisierung finde ich sehr schwierig, wenn ich Ihren Antrag lese. Eigentlich gehört 
alles zusammen. Wenn ich Inklusion und Ganztagsschule priorisiere, dann sind Lehrer 
und Ähnliches das Nächste, worüber wir reden. Insofern müssen wir das als Gesamt-
paket betrachten und keine Priorisierung in der Form vornehmen, wie ich Ihre Frage 
verstanden habe. 

Frau Pieper hat gefragt: Wie kann Inklusion gelingen? Wir brauchen an allererster 
Stelle mehr Ressourcen, die wir nicht haben. Das heißt dann aber auch wieder, die 
Attraktivität, die schon mehrfach angesprochen worden ist, zu forcieren. 

Der nächste Punkt ist: Zuständigkeiten klarer fassen. Viel Zeit geht verloren, weil man 
nicht genau weiß, wer wofür zuständig ist und woher man vielleicht noch Ressourcen 
bekommen kann, die vorhanden sind. Da sollte auf jeden Fall noch einiges getan wer-
den. In Schulen wird zum Beispiel darüber diskutiert, wer das Kind wickelt, der Lehrer, 
der Integrationshelfer oder die OGS-Kraft. Dabei geht so viel Zeit flöten, die wir in der 
Schule nicht haben. Zum Teil werden auch Eltern angerufen, und es heißt: Das können 
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wir nicht leisten. – Eltern, die arbeiten, können das auch ganz schwer leisten, auch 
wenn sie sicherlich in der ersten Verantwortung stehen. 

Wichtig aus Elternsicht ist eine unabhängige Beratung. Wir haben gerade von Frau 
Schäfer schon gehört, wie beraten werden soll, sicherlich auch aus einem gewissen 
Druck heraus. Wie unabhängig können uns die Schulämter beraten, oder müssen sie 
nicht zum Teil auch so beraten, wie es gerade den Ressourcen vor Ort entspricht, und 
nicht am Bedarf des Kindes orientiert? Da sehen wir noch großen Handlungsbedarf. 

Der letzte Punkt: Beim Thema „Inklusion“ wird der Ganztag selten als Ganztag be-
dacht, nämlich auch der Nachmittagsbereich. Da sehen wir noch großen Handlungs-
bedarf, wenn ich alleine an die Ressourcen von I-Helfern denke. Die Kinder sind durch-
aus im außerunterrichtlichen Bereich da. Im Vormittagsbereich haben sie einen Integ-
rationshelfer, aber nicht im Nachmittagsbereich. Das sehen wir Eltern als sehr schwer 
verdaulich an, und zwar nicht nur die Eltern, deren Kind einen Integrationshelfer benö-
tigt, sondern auch die anderen Eltern. 

Christina Lang-Winter (Gemeinschaftsgrundschule Kettelerschule, Bonn): Ich 
möchte Stellung nehmen zu der Frage der Rückstellung und der Zusammenarbeit zwi-
schen Kindergarten und Grundschule. Bei uns ist es denkbar einfach, mit den Kitas in 
den Austausch zu kommen. Wir haben das inzwischen traditionalisiert. In jedem Jahr 
beginnen wir schon direkt zu Schuljahresbeginn, die Kinder kennenzulernen, die erst 
im Folgejahr kommen werden. Wir sind also ein Jahr lang im Austausch mit den Erzie-
herinnen und der Leitung der Kita. Die Eltern unterschreiben das alle, weil sie sehr 
glücklich darüber sind, dass es so etwas gibt. 

Ich erlebe aber in den Kitas bei uns vor Ort eine absolute Überforderung. Die Erziehe-
rinnen sagen mir: Wie soll ich ihnen die Sprache beibringen, wenn sie mir im Arm 
einschlafen? Wenn in dem Jahr der Rückstellung nicht mit den Kindern gearbeitet wer-
den kann – genauso natürlich in der Schule –, dann ist es schwierig, die Kinder zu-
sätzlich zu fördern. Das ist bei uns am Standort sehr schwer. Wir wirken dann noch 
mehr darauf ein, die Kinder frühzeitiger ins Bett zu bringen, und können auch mit der 
Verpflichtung der Schule argumentieren. Da haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil 
den Kitas gegenüber. 

Wenn wir gemeinsam mit den Kitas in die Elternberatung eintreten, muss man einfach 
bedenken, dass dann die 50 Kinder, die wir im nächsten Jahr bekommen, schon mit 
in der Beratung sind. Um die 50 Kinder, die im fünften Schuljahr sitzen, kümmern wir 
uns auch noch, weil sie große Schwierigkeiten haben; die sind auch noch mit in der 
Beratung. So erhöht sich die Menge der Beratungsgespräche mal eben um 100 Kin-
der, die gar nicht in unserer Schulstatistik geführt werden. Die Eltern sagen natürlich: 
Bis die Kinder in die Schule kommen, kriegen wir das hin; kein Problem. 

Der Wunsch ist da, auch seitens der Kita, gute Arbeit zu leisten. Aber manche Kitas 
sind auch überfordert. Wir haben beispielsweise eine Kita vor Ort, in der keine korrekt 
deutschsprachige Erzieherin arbeitet. Es ist kein Sprachvorbild da. Die Erzieherinnen 
erzählen mir immer: „Die Sprache ist okay“, aber sie können eben leider selbst nicht 
richtig deutsch sprechen. Das heißt, ich bekomme im nächsten Sommer 30 Kinder aus 
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der Kita, die nicht richtig deutsch sprechen können. Die Kita kann keine Sprachförde-
rung leisten, das passiert nicht. 

Was unsere OGS angeht, haben wir das große Glück, dass alle Kinder einen OGS-
Platz haben. Das ist eine ganz besondere Situation. Alle Eltern nehmen auch das An-
gebot in Anspruch. Da im Stadtteil nachmittags kein Grundschulkind mehr draußen zu 
sehen ist, sondern alle in der Schule sind, ist das für die Eltern die bessere Variante. 
Das heißt, wir haben im Endeffekt einen gebundenen Ganztag ohne die Verpflichtung. 
Das würde natürlich zusammenfallen, wenn man daran rühren würde. 

Wir haben auch schon mal einen Erzieher im Anerkennungsjahr; das läuft dann auch 
gut. Wir haben aber ganz große Schwierigkeiten, Anträge auf Klassenassistenzen im 
Nachmittagsbereich bewilligt zu bekommen. Die Ämter genehmigen sie einfach nicht. 
Auch für den unterrichtlichen Bereich müssen wir unglaublich lange auf die Bewilligun-
gen warten. Wir wissen: Unter einem Dreivierteljahr läuft da nichts. Wenn wir das für 
unsere Vorschulkinder nicht jetzt gemeinsam mit den Eltern beantragen, dann haben 
wir im Sommer keine Integrationsassistenz. Das ist ein ganz großes Problem. 

Zur Inklusion: Gerade als für Inklusion ausgezeichnete Schulleiterin finde ich das 
Thema sehr wichtig. Ich bin absolute Verfechterin von Inklusion. Ich glaube auch, dass 
man vieles über die Klassengröße machen muss. Wenn wir 25 Kinder in eine Klasse 
bekommen, dann können das 25 LES-Kinder sein. Wenn es 25 LES-Kinder sind, dann 
sind wir eine Förderschule. Bei uns suchen wir in einer Klasse mit 25 Kindern nach 
fünf Kindern, die im normalen Regelsystem laufen. Wir haben sie nicht. Mehr als vier 
Fünftel der Kinder müssen sonderpädagogisch unterstützt werden. Das ist keine 
Grundschule mehr. Also muss ich über die Klassengröße gehen. Wir wollen die Kinder 
auch behalten. Wir wollen mit den Kindern arbeiten. Sie sind direkt vor Ort, sie haben 
keinen langen Schulweg. Es ist alles sinnvoll so. Aber die Unterstützung muss da sein, 
und die Klassengröße muss geregelt werden. 

Der Markt ist leer. Was kann als Erstes getan werden? Langfristig geht es darum, Un-
terrichtsausfall zu verhindern und eine höhere Vertretungsreserve für Sonderpädago-
gen einzuplanen, damit auch Sonderpädagogen bei Ausfällen vertreten werden und 
die Grundschullehrkräfte nicht wieder alleine dastehen. Ganz wesentlich ist auch, die 
Brennpunkte zu stärken. Wenn wir wollen, dass die Gesellschaft in 20 Jahren funktio-
niert, dann müssen wir alle dazu befähigen, sich daran beteiligen zu können. Das tun 
wir im Augenblick nicht. 

Zu der Frage, ob die untere Schulaufsicht steuern kann, beispielsweise über Verset-
zungen: An meiner Schule habe ich es in den letzten zwölf Jahren erlebt, dass derje-
nige, der nicht freiwillig kommt, auch ganz schnell einen Versetzungsantrag stellt und 
dann bald wieder weg ist. Wer bei uns arbeitet, muss arbeiten wollen. Die kürzeste 
Zeit sind drei Wochen bei uns gewesen, danach war ein Lehrer nicht mehr im Einsatz. 
Das macht keinen Sinn. Wer nicht bei uns arbeiten möchte, der soll auch nicht zu uns 
versetzt werden. Er wird seinen Versetzungsantrag stellen und den irgendwann durch-
bekommen. 

Ich brauche eine andere Entlohnung für die Lehrer, die eine hohe fachliche Qualifika-
tion und ihr Herz mitbringen, die bereit sind, sich bis zum Umfallen zu belasten und im 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 38 - APr 16/1549 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 07.12.2016 
111. Sitzung (öffentlich) me 
 
 
Stadtteil eine besonders hochwertige Arbeit zu machen. Dafür müssen sie auch ent-
sprechend entlohnt werden. Ich glaube, darüber kann ich Menschen akquirieren, auch 
in schwierigen Stadtteilen, in Brennpunktschulen zu arbeiten. 

Anne Deimel (VBE NRW): Was den gebundenen Ganztag und die OGS betrifft, hat 
die Schule – bis auf wenige Ausnahmen vielleicht – ohnehin den Hut auf. Die Schulen 
erarbeiten ja mit den Trägern, mit den Kooperationspartnern Konzepte zu ihrer offenen 
Ganztagsgrundschule. Ich möchte die Schulleiterin, den Schulleiter sehen, der ein 
Konzept verabschiedet, mit dem er nicht einverstanden ist. 

Es geht nicht darum, dass der Ganztag ausschließlich von Lehrkräften gestaltet wird. 
Es geht einfach um eine andere Rhythmisierung, wie Sie es schon selbst angespro-
chen haben. Wir brauchen verschiedene Professionen im Ganztag, die Zeitressourcen 
für wichtige Absprachen haben. Das Ziel des Ganztags in Grundschule muss es sein 
– wie in anderen Schulformen auch –, die Bildungsbiografien der Kinder möglichst 
bruchlos zu gestalten. Auf den Ganztag – ich denke, wir alle wissen das – muss es 
hinauslaufen. Die Freiwilligkeit muss langsam aufgebaut werden, aber nicht im Sinne 
von: Mal komme ich, mal gehe ich. – Die Schule hat da natürlich den Hut auf, Herr 
Kaiser – aber das hatten wir eben schon bei den Schulleitungsaufgaben –, immer mit 
der Möglichkeit, wenn wir uns Schule perfekt denken, der Delegation von Aufgaben. 

Wie kann man Inklusion ohne Sonderpädagogen umsetzen? Frau Pieper, Frau 
Bourceau hat es gesagt: So ist es eben nicht leistbar. Die Politik hat den Schulen diese 
Aufgabe gestellt, und die Schulen können jetzt nur sagen: In der Form ist es manchmal 
besser zu leisten, oft sehr schwierig zu leisten. Wie da die richtige Lösung aussieht, 
das ist ganz schwierig zu beantworten. 

Die CDU hat in dem vorliegenden Antrag Schwerpunktschulen vorgeschlagen, sodass 
dann auch die sächlichen Rahmenbedingungen stimmen. Ich bin ganz ehrlich: Das ist 
nicht die Inklusion, die wir uns alle gewünscht und gedacht haben. Wir möchten eine 
Inklusion an allen Grundschulen. Nicht die Kinder sollen zur Inklusion gebracht wer-
den, sondern das ganze Schulsystem soll inklusiv denken und arbeiten. Man kann 
eigentlich nur für einen aus der Not geborenen Übergangszeitraum sagen: Die Stel-
lensituation ist so, es ist nicht anders machbar; wir müssen auf Schwerpunktschulen 
zurückgreifen. – Eine andere Chance sehe ich da gar nicht. Aber vor Ort ist es ein 
Drama. Kinder an Schulen, an denen kein gemeinsames Lernen stattfindet, bei denen 
aber im dritten Jahr der Schuleingangsphase ein Förderbedarf festgestellt wird, müs-
sen dann oft die Schule wechseln und ihren Schulbezirk verlassen. Es ist wirklich ein 
persönliches Drama. 

Es sind natürlich finanzielle Gründe, aber es ist trotzdem nicht zu verstehen, dass Kitas 
Integrationskräfte haben, und die Schulen, obwohl ganz klar ist, dass die Kinder die 
Begleitung weiterhin brauchen, bekommen sie nicht. Darüber wundere ich mich jedes 
Jahr bei der Schulanmeldung. 

Zu den Rückstellungen: Ich sehe es auch so, dass das Gesundheitsamt dabei sein 
muss; das ist keine Frage. Ich kenne es so, dass man die Untersuchung des Gesund-
heitsamtes abwartet. Da wünsche ich mir auch eine bessere Kooperation zwischen 
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den Erziehern – die Kooperation ist sowieso da –, den Grundschulen, dem Gesund-
heitsamt und den Eltern. Das, was gerade gesagt wurde, kann ich so nicht bestätigen; 
das möchte ich ausdrücklich sagen. In vielen Bereichen gibt es ein hervorragendes 
Übergangsmanagement. Das ist bestimmt ausbaubar, gerade im Moment. Die Kitas 
haben Zeitprobleme, die Grundschulen haben Zeitprobleme, und trotzdem machen die 
Personen vor Ort das, was in den Konzepten steht. Ich kenne es nicht, dass Kinder, 
die zurückgestellt wurden, dann nicht wieder in der Grundschule vorgestellt werden. 
Da ist eine Kooperation zum Fördern vorhanden. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es auch in NRW eine Diskussion um das Projekt 
„Bildungshaus“ gab, wie es dann in Baden-Württemberg erfolgreich erprobt wurde. Der 
VBE hat vor Jahren eine Starterklasse gefordert, einen anderen Beginn der Schulzeit. 
Vielleicht muss man noch einmal in diese Richtung denken, wenn wir sehen, dass die 
Grundschulen das so nicht packen. Man könnte das letzte Jahr vor der Einschulung 
noch enger zwischen Kita und Grundschule verzahnen, sodass Erzieherinnen und 
Grundschullehrerinnen noch viel enger zusammenkommen, und so einen guten Start 
der Kinder fördern. 

Wir haben eine enge Kooperation zum Fördern, weil wir einfach gemerkt haben, dass 
wir es in der Grundschule nicht schaffen, die Kinder so zu fördern, dass wir sie gut in 
die Klasse 5 abgeben können. Wir müssen im vorschulischen Bereich anfangen. – Sie 
gucken so erstaunt. Das sind viele Grundschulen. 

(Monika Pieper [PIRATEN]: Das ist eigentlich nicht Ihr Job! Das ist 
auch noch zusätzlich!) 

– Ja, aber das ist inzwischen unser Job. Schauen Sie ins KiBiz. Darin steht eindeutig, 
dass wir dazu verpflichtet sind. Aber es steht nicht darin, woher wir die Zeit und die 
Kraft nehmen sollen. Die Konzepte werden vor Ort gemeinsam erarbeitet. Grundschul-
lehrer sind so. Wir sehen, wie die Kinder kommen, also gehen wir einen Schritt nach 
vorne. 

Herr Kaiser, zu Ihrem Masterplan verweise ich auf die schriftliche Stellungnahme des 
VBE, in der wir unsere Meinung deutlich zum Ausdruck gebracht haben. 

Zu den Schulverwaltungsassistenten – das war noch nicht so das Thema –: Schulver-
waltungsassistenten sind in größeren Systemen – davon ist der VBE überzeugt – be-
stimmt sinnvoll. Aber wir haben auch viele kleine Grundschulen. Die haben räumlich 
gar keinen Platz für noch jemanden im Bürotrakt. Das möchte ich einfach so feststel-
len. 

Man muss auch genau definieren: Was bedeutet „Schulleitung einer Grundschule“? 
Die Schulleitung einer Grundschule ist sehr allumfassend. In der Grundschule zeigt 
sich eine normale Zweizügigkeit. Ich habe mich vorher mit Frau Bourceau darüber un-
terhalten, die das auch so sieht. Das macht doch unseren Bereich aus. Die Schullei-
terin einer Grundschule ist in den verschiedenen Bereichen drin, sie weiß, was in wel-
chen Klassen wie läuft. Dazu gehören eben auch – ob man das mag oder nicht – 
Statistiken. Wir sagen ganz klar: Wir brauchen einfach mehr Sekretärinnenstunden 
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oder auch Sekretäre, wenn die Herren gerne kommen möchten. Diese Zusammenar-
beit im Büro ist erprobt. Wenn noch ein Dritter dazukäme, wären sehr viele Absprachen 
notwendig. Das erscheint uns nicht sinnvoll. 

Zur Schulaufsicht: Die Schulaufsicht macht mit SchIPS – darüber erfahren wir die Stel-
lenversorgung – regionale Bedarfsabfragen, und dann wird versucht, auszugleichen. 
Das ist kein schöner Job. Ich denke, überall in den Regionen werden Ende Januar – 
das ist in der Regel erst anderthalb Wochen vor dem Halbjahresbeginn – die Schullei-
ter mit ihren Schulaufsichten zusammensitzen, weil es anders gar nicht zu machen ist. 
Man weiß vorher gar nicht: Wie ist der genaue Bedarf aufgrund von Pensionierungen 
oder Erkrankungen? Die Klassenbildung ist dann eher Sache der Kommunen, da ist 
Schulaufsicht nicht so beteiligt. 

Als Letztes: Wir brauchen dringend eine Werbekampagne für diesen Beruf. Wir brau-
chen die Besten, das habe ich schon immer so gesehen. Zu meinen Zeiten redete man 
in Münster noch vom „Primimäuschen“. Dagegen habe ich mich immer sehr verwahrt. 
Es ist ein toller Beruf. Das sieht man auch; denn diejenigen, die hier sitzen, gehen ja 
morgen wieder gerne in die Schule. Sie machen das mit Begeisterung, aber sie haben 
auch die Verantwortung, dafür zu kämpfen, dass es besser wird. 

Rita Mölders (Friedrich-Ebert-Grundschule, Dortmund): Ich möchte erst einmal 
das unterstützen, was Frau Deimel zur Rückstellung gesagt hat. Herr Kaiser, das Ge-
sundheitsamt ist ein wichtiger Partner in dem Gespräch. Gemeinsam mit den Kinder-
tageseinrichtungen, den Eltern und der Schule gelingen häufig sehr gute Wege. 
Schwieriger finde ich, dass wir Kinder, bei denen wir erst im Laufe der ersten Zeit 
feststellen, dass sie unter erheblichen Entwicklungsrückständen leiden, dann andert-
halb Jahre in einer Gruppe belassen müssen. Ich würde mir wünschen, dass man den 
Zeitraum noch einmal überdenkt. Ansonsten ist das Gesundheitsamt auch für mich ein 
wichtiger Partner. 

Frau Pieper, Sie haben den Ganztag angesprochen. Ich sehe das ein bisschen anders, 
als Frau Schäfer es eben dargestellt hat. Auch meine Leitung ist hervorragend. Das 
passt gut, und wir haben eine Leitungszeit. Wir setzen uns wöchentlich zusammen. 
Das ist aber fast der einzige Korridor, den wir haben. Ich habe eine Gruppe mit Schul-
leitungen und OGS-Leitungen geleitet, und wir haben festgestellt: Es gibt keine ande-
ren zeitlichen Ressourcen. Die Erzieherinnen im offenen Ganztag treffen nicht die 
Lehrkräfte. Da ist, ehrlich gesagt, eine Erzieherin im Anerkennungsjahr das kleinste 
Glied in der Kette. Wir müssten es schaffen – aber das schaffen wir nicht –, dass sich 
die Erzieherinnen, die die Kinder täglich begleiten, die die Kinder kennen, mit den 
Lehrkräften auseinandersetzen können. Dafür gibt es keine zeitlichen Ressourcen. 
Selbst wenn wir eine pädagogische Konferenz zu dem Thema ansetzen, ist es kaum 
möglich, dass wir uns begegnen, weil die Kinder eine Betreuungsmöglichkeit brau-
chen, wenn wir keinen Unterricht geben. Wir sind am Vormittag bis in den Nachmittag 
da. Da verzahnt sich das auch zwischen den Lehrkräften und den OGS-Kräften, aber 
der direkte Kontakt besteht viel zu selten. Da müssten wir etwas Besseres hinbekom-
men. 
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Was muss geschehen, damit Inklusion besser gelingt? Ich erinnere mich noch an ein 
Gespräch mit Frau Schmitt-Promny, die gesagt hat, wir müssten doch auch mal dahin 
schauen, wo es klappt. Ja, das sehe ich auch so. Wir müssen dahin schauen, wo 
Inklusion gelingt, aber vielleicht auch noch mal genau hinschauen, wo Inklusion nicht 
gelingt, und da den Fokus setzen. Mit Sicherheit brauchen wir dafür kleinere Klassen, 
und wir brauchen die Doppelbesetzung. Das haben wir momentan nicht. Insgesamt 
müssen doch, selbst wenn Kinder dabei wirklich verlieren, die wir momentan beschu-
len, die Finanzen so in das System gesteckt werden, dass die Attraktivität des Berufes 
ganz nach vorne kommt. 

Damit bin ich bei der Antwort auf die Frage von Herrn Kaiser: Was ist wichtig in dem 
Masterplan? Die Anzahl der Schulleitungen und der normalen Lehrkräfte muss erhöht 
werden. Die Attraktivität des Lehramtes Grundschule darf sich nicht von der Attraktivi-
tät eines Lehramtes an einer weiterführenden Schule unterscheiden. Solange wir diese 
Unterschiede haben, werden wir unseren Bereich nicht ausbauen können; da bin ich 
mir sicher.  

Bei den Schulleitungen bin ich mir genauso sicher. Über Jobsharing nachzudenken, 
ist eine Möglichkeit. Für mich ist es allerdings die Möglichkeit, die vielleicht am wenigs-
ten bringt. Da muss man andere Mittel in die Hand nehmen, um das attraktiv zu ge-
stalten. 

Dorothea Schäfer (GEW NRW): Es waren viele Dinge dabei, zu denen man eine ei-
gene Anhörung durchführen könnte, zum Beispiel zum offenen Ganztag. Dann wäre 
es sinnvoll und wichtig, das mit dem anderen Ausschuss zusammen zu machen.  

Ich fange mit dem Punkt an: Natürlich hält auch die GEW die gebundene Ganztags-
schule für das bessere Modell, was überhaupt nicht heißt, dass da nur Lehrerinnen 
und Lehrer eingesetzt werden. Alle Untersuchungen zeigen: Wenn ich den engen Zu-
sammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg aufbrechen will, dann ist die 
gebundene Ganztagsschule die einzige Möglichkeit. Aber ich mache mir keine Illusio-
nen. Wir haben den offenen Ganztag. Ich glaube, das Land wäre finanziell überfordert, 
und auch einige Eltern wollen das nicht; das weiß ich. 

Wir haben uns schon sehr lange mit Qualitätsstandards im offenen Ganztag beschäf-
tigt, weil die GEW auch Beschäftigte im offenen Ganztag vertritt. Zusammen mit ver.di 
haben wir schon vor sieben Jahren ein Papier erstellt: Wie müssen die Qualitätsstan-
dards aussehen? Ich kann ja nicht Qualitätsstandards für Kitas formulieren und den 
ganzen Bereich des offenen Ganztags auslassen. 

Das fängt damit an, dass offener Ganztag bezahlt werden muss im Gegensatz zum 
Beispiel zur gebundenen Ganztagsschule. Insofern wären eine Beitragsfreiheit für die 
Kinder und ein kostenloses warmes Mittagessen nötig. 

Ich brauche eine personelle Ausstattung, bei der ich vorgebe, dass die eingesetzten 
Mitarbeiter eine bestimmte Mindestqualifikation haben müssen. Sie arbeiten mit Kin-
dern. Es ist in der Regel Betreuung. Aber wenn die gut sein soll und nicht nur eine 
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Verwahrung – das würde ich jetzt keiner Frau, keinem Mann unterstellen, der im offe-
nen Ganztag arbeitet, sie bemühen sich sehr –, dann brauchen sie dazu eine be-
stimmte Qualifikation. 

Ich brauche kleine Gruppen von vielleicht zehn Kindern und Räume dafür. Es sind viel 
zu viele Kinder in viel zu kleinen Räumen. 

Ich brauche eine tarifliche Bezahlung der Kräfte, die dort eingesetzt sind. Wir haben 
schon viele Konferenzen mit den Beschäftigten im offenen Ganztag gemacht – die 
nächste ist Ende Januar –, in denen sie uns vorgetragen haben, dass sie von einem 
Job im offenen Ganztag nicht leben können. Also haben sie noch etwas anderes, wo 
sie ihr Geld verdienen. 

Das alles sind wichtige Bedingungen für den Bereich der offenen Ganztagsschule. Das 
muss auch verlässlich sein, damit die Eltern nicht nach der Kita sagen: In der Kita war 
es noch ganz gut, da hatten wir eine Verlässlichkeit, was den Ganztag angeht, aber in 
der Schule ist es schwieriger. 

Es muss bestimmte Zeitressourcen für die einzelnen Aufgaben geben, für die Koope-
ration, für die Verzahnung mit der Schule. Dafür muss auch die Schule Zeit haben. All 
das ist schon angeführt worden; es würde jetzt zu weit führen, das zu wiederholen. 

Wir brauchen bestimmte Qualitätsstandards für den offenen Ganztag, vor allen Dingen 
wenn er einen weiteren Ausbau erfährt, und den wird er erfahren. Es gibt viel mehr 
Bedarf an Plätzen, als bisher zur Verfügung gestellt werden können. Das ist regional 
auch etwas unterschiedlich. Es hängt ein bisschen mit der Zuwanderung zusammen, 
weil die Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren dann in die offene Ganztagsgrund-
schule gehen sollten. 

Frau Gebauer hat nach dem Jobsharing gefragt. Eigentlich hat es hier keinen Fort-
schritt gegeben. Über das Thema haben wir schon vor 30 Jahren diskutiert. Ich sehe 
es ein bisschen anders als Frau Mölders. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer an den 
Grundschulen – hauptsächlich Lehrerinnen –, die gerne eine Schulleitungsaufgabe 
übernehmen würden, aber sie würden auch gerne Familie und Beruf vereinbaren. Teil-
zeit geht ja schon, aber beim Jobsharing stellen sich beamtenrechtliche Probleme. Bei 
einer Beförderungsstelle – die es ja dann doch ist, demnächst mit A14 bezahlt – muss 
geregelt sein, wie man sie auf zwei Menschen aufteilt. In anderen Bundesländern gibt 
es Modelle mit Sonderarbeitsverträgen. Aber das ist noch ein weites Feld, bis man das 
umgesetzt hat. Ich glaube schon, dass es einige motivieren würde, dann solch eine 
Aufgabe zu übernehmen, aber mehr natürlich die Erhöhung der Leitungszeit. Das war 
ein guter Schritt in die richtige Richtung. Jetzt kommt die bessere Bezahlung wenigs-
tens für die Schulleiterinnen. Für die Stellvertreterinnen müsste sie auch kommen, das 
habe ich vorhin schon ausgeführt. 

Zur Rückstellung bei der Einschulung: Das Schulgesetz ist dahin gehend geändert 
worden, weil man nicht möchte, dass die Eltern sagen: „Mein Kind muss noch ein Jahr 
zu Hause bleiben, ich möchte es noch bei mir haben“, es wird in dem Jahr aber nicht 
gefördert. Die Schulleiterin trifft die Entscheidung, aber auf der Grundlage des ärztli-
chen Gutachtens. Vielleicht hat man da einen Schritt zu viel gemacht. Die Rückmel-
dungen sind schon so, dass die Kinder zum Teil einfach in die Schule müssen und 
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dann überfordert sind. In großen Klassen erhöhen sie damit die Belastung der Lehr-
kräfte und auch der Kinder selbst. Das sollte man sich noch einmal ansehen. 

Die Zusammenarbeit mit der Kita ist sinnvoll und erforderlich, aber auch dafür brau-
chen die Lehrkräfte Zeit, die eigentlich nicht da ist. Frau Lang-Winter hat eben ausge-
führt, die Lehrkräfte würden belastet bis zum Umfallen, und sie seien auch dazu bereit, 
wenn die Atmosphäre in der Schule gut ist. Ich warne aber davor. Das geht vielleicht 
noch in den ersten 15 Berufsjahren, aber irgendwann steigen sie dann aus und sind 
vielleicht auch nicht mehr in der Lage, bis zur Pensionierung tätig zu sein. 

Was sind die wichtigsten Punkte für den Masterplan? Da kann ich mich Herrn Fey 
anschließen. Ganz wichtig ist die Behebung des Lehrermangels, vor allen Dingen da, 
wo er sehr gravierend ist. Da muss man sich jetzt etwas Besseres überlegen. Es ist 
auch nicht mit Versetzungen und Abordnungen oder mit der Einschränkung von Teil-
zeit getan, das sollte man auf der freiwilligen Basis belassen. Die Menschen, die in der 
Schule arbeiten, sollten das zufrieden tun können. Die Knappheit darf nicht dazu füh-
ren, dass manche Schulen eine wirklich gute Ausstattung haben und andere nicht. 
Wenn mehr als eine Stelle fehlt, man also unter 90 % oder auch knapp über 90 % liegt, 
kann man den Unterricht in der Grundschule nicht leisten. 

Die Besoldung haben wir schon angesprochen, auch für die Lehrkräfte. Dabei dürfen 
die Lehrkräfte der Sekundarstufe I nicht aus dem Blick geraten. 

Die Schulsozialarbeit ist ganz wichtig. Es ist ja jetzt gelungen, sie bis 2018 zu sichern. 
Aber das ist immer noch keine langfristige Perspektive, die wir dringend brauchen. Wir 
brauchen auch einen weiteren Ausbau, weil einige Schulen immer noch nicht genü-
gend ausgestattet sind. Die Schulsozialarbeit ist ein wichtiges Element in den Schulen, 
das wir dringend benötigen. 

Die Inklusion kann man nicht zurückfahren. Das besondere Problem in der Grund-
schule ist ja, dass wir gar keine Erhebung mehr haben, aber ganz viele Kinder da sind, 
die zusätzliche Unterstützung brauchen. Deswegen ist die Klassengröße ein ganz 
wichtiger Punkt. Ich brauche weniger Kinder in der Klasse. Die GEW-Formel 20-5-2 
greift da auch nicht so ganz, weil ich den sonderpädagogischen Förderbedarf dieser 
fünf Kinder am Anfang vielleicht noch gar nicht diagnostizieren kann. Ich kann nicht 
mehr als 20 Kinder in einer Grundschulklasse vernünftig fördern. 

Die Doppelbesetzung erleichtert den Unterricht für alle Beteiligten. Wir bekommen 
keine Sonderpädagoginnen mehr, weil der Markt im Moment leer ist, bzw. diejenigen, 
die jetzt fertig geworden sind, bewerben sich am liebsten an den Förderschulen. Sie 
sagen: Da weiß ich, wie mein Arbeitsplatz aussieht, an den anderen Schulen weiß ich 
das nicht. Ich kann vielleicht nur an mehreren Schulen beraten, will aber eigentlich 
auch unterrichten; dafür bin ich ausgebildet worden. 

Die wichtigsten Maßnahmen haben wir auch schon in der gemeinsamen Mühlheimer 
Erklärung, die bereits Thema im Schulausschuss war, angesprochen: Klassengröße, 
Doppelbesetzung und natürlich eine andere Steuerung des Stellenbudgets. Das reicht 
trotz der jetzt noch mal vorgenommenen Erhöhung nicht aus, weil es auf Grundschu-
len, Förderschulen und weiterführende Schulen verteilt wird. An der Steuerung man-
gelt es tatsächlich. 
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Wir brauchen Fachzentren für Inklusion. Das ist eine gesellschaftliche Megaaufgabe. 
Ich habe noch nicht den Eindruck, dass das wirklich als Gesamtaufgabe des Landes – 
auch finanziell – erkannt wird. Ich erkenne an, dass der Schuletat aufgestockt worden 
ist, auch mit der Ergänzung. Aber es reicht nicht. Das ist so. Wir brauchen die bessere 
Steuerung. Bei den Fachzentren für Inklusion kann ich mit den eingerichteten Stellen 
auch etwas machen, wenn ich anders damit umgehe. Auch dazu haben wir schon 
Vorschläge gemacht. 

Die Zusammenarbeit mit den Erzieherinnen und Erziehern ist sehr sinnvoll. Aber auch 
dafür – ich wiederhole mich jetzt – muss Arbeitszeit zur Verfügung gestellt werden. Da 
ist ganz viel guter Wille vorhanden, es wird bis über die Hutschnur gearbeitet. Aber wir 
machen junge Kolleginnen und Kollegen auch kaputt, wenn wir erwarten, dass sie 
deutlich mehr als die übliche Arbeitszeit investieren. Dazu kommt ja noch die psychi-
sche Belastung, die gar nicht in Arbeitszeit umgerechnet werden kann. 

Wenn man die Klassengrößen verringert, die Pflichtstundenzahl reduziert, die Ausstat-
tung der Schulen verbessert, dann ist man auf einem guten Weg, den Start von Schule 
in den ersten vier Jahren gut zu gestalten. Das ist wichtig für das ganze Land und für 
die Gesellschaft. Es führt nämlich dazu, dass wir weniger Probleme haben, wenn diese 
kleinen Kinder älter werden und dann vielleicht noch größere Kosten verursachen, weil 
die Förderung am Anfang nicht gelungen ist. 

Maxi Brautmeier-Ulrich (Grundschulverband, Landesgruppe NRW): Eher selten 
stellt sich die Frage nach einer Zurückstellung von der Einschulung. Das sind Einzel-
fälle, in denen dann verantwortlich von der Schulleitung in Zusammenarbeit mit den 
Erziehern und den Eltern entschieden werden muss. Dabei ist der Amtsarzt notwendig, 
aber man sollte auch den vorhandenen Spielraum tatsächlich nutzen. Die Schulleitun-
gen sollten hier gestärkt werden. Das kostet wenig bis fast gar nichts. Das fördert auch 
die Wertschätzung der Kitas; denn das Ganze muss in Zusammenarbeit mit den Er-
zieherinnen erfolgen. 

Wie soll der Ganztag aussehen, und wie soll es weitergehen? Ich stimme Ihnen zu, 
dass die Schule den Hut aufhaben muss. Die schulischen Konzepte müssen weiter-
entwickelt werden. Das geht nur, wenn Lehrerstunden im Nachmittag erhalten bleiben 
und ausgebaut werden und wenn Erzieherstunden im Vormittag möglich werden und 
ausgebaut werden. Das ist eine ganz einfache Formel. Nur dadurch kann etwas in 
Gang gesetzt werden, was personenunabhängig ist, was einfach systemisch bedingt 
ist. 

Die Frage: „Wie kann das gelingen?“ bringt uns gleich zu der Frage: Was ist wichtig 
beim Masterplan Grundschule? Ich denke, es sind zwei Punkte: erstens die Wertschät-
zung der Grundschule und den Grundschullehrkräften gegenüber, zweitens die Ent-
lastung. 

Zum ersten Punkt: Wertschätzung muss dadurch deutlich werden, dass nicht nur die 
Schulleitung, sondern ganz eindeutig auch die Lehrkräfte besser bezahlt werden. Das 
ist die einzige gültige Werbemaßnahme. Die Wertschätzung ist daher auch in Zeiten 
möglich, in denen es kein Personal auf dem Lehrermarkt gibt. 
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Zum zweiten Punkt: Wie kann in dieser Situation – der Grundschulverband hat es dar-
gestellt, der Kessel ist kurz vor dem Explodieren – Entlastung geschaffen werden, wie 
kann Druck abgelassen werden? Meiner Überzeugung nach zum Beispiel durch die 
Einstellung von nicht lehrendem Personal. Es sollen nicht plötzlich andere die Lehrer-
aufgaben übernehmen, sondern auch Schulverwaltungsassistenten können helfen. Da 
widerspreche ich der Auffassung des VBE. Ich bin an einer kleinen Schule. Meine 
Schulverwaltungsassistentin entlastet mich und das Kollegium enorm. Räumlich ha-
ben wir dazu das Konrektorenbüro zur Verfügung gestellt. Das ist eine große Entlas-
tung, die das Land leisten kann und auch weiter leisten sollte, wenn die Schulen es 
wünschen. Wenn sich Schulen das nicht vorstellen können, dann sollte man nicht 
Zwang ausüben. Ich kann darüber berichten, wie es bei uns gut funktioniert. Das ist 
wirklich eine große Erleichterung für Schulleitung und Kollegium. 

Weiterhin zum nicht lehrenden Personal: Häufig sind schon die Begriffe „Klassenas-
sistenz“, „Klassenhelfer“, „Schulhelfer“, „Integrationshelfer“ gefallen. Das ist nicht ganz 
trennscharf. Damit die Entlastung und Unterstützung – auch für erzieherische Aufga-
ben – im Ganztag und in der Schule ankommt, halte ich es für wichtig, dass die Klas-
senassistenz vom Land oder von der Schule eingestellt und da eingesetzt wird, wo sie 
nötig ist, nicht gebunden an ein einzelnes Kind. Man sollte auch nicht ein Dreivierteljahr 
darauf warten müssen, jemanden zu bekommen, den man dann in eine prekäre Situ-
ation hineinversetzt. Es muss möglich sein, dass Schulen dieses Personal einstellen. 
Das könnte gleich mit für den Ganztag geschehen. Wenn Erzieher, die im Vormittags-
bereich arbeiten, über das Land, über die Schule eingestellt werden, könnten deren 
Kapazitäten auch im Nachmittagsbereich genutzt werden. Dass auch der Erzieher-
markt ziemlich dünn gesät ist, ist klar. Ich glaube, da gibt es tatsächlich Möglichkeiten, 
auch in dieser Zeit, in der wir uns die Lehrer eben nicht backen können. 

Die Entlastung muss dann natürlich weitergehen in Richtung Reduzierung der Klas-
sengrößen und der längst fälligen Stundenentlastung, bzw. ich würde eher von Ver-
schiebung sprechen. Es muss einfach berücksichtigt werden, dass sehr viel Bera-
tungs-, Kooperationszeit und Ähnliches nötig ist und dass die Stunden der Lehrer auch 
dafür genutzt werden können. Diese Entlastung ist sicherlich nicht kurzfristig möglich; 
denn wir würden uns ins eigene Fleisch schneiden, wenn wir jetzt gleichzeitig kleine 
Klassen und weniger Stunden wollten. Aber die Wertschätzung, die an anderer Stelle 
erfolgen kann, ist ganz zwingend notwendig. 

Amt. Vorsitzende Renate Hendricks: Es gibt keine Fragen der Abgeordneten mehr. 
– Dann möchte ich mich bei den Sachverständigen ganz herzlich für die teilweise sehr 
engagierte Diskussion bedanken. 

Angesichts der Tatsache, dass es kurz vor Weihnachten ist, möchte ich die Gelegen-
heit wahrnehmen und Ihnen ein paar besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gutes 
neues Jahr 2017 zu wünschen. 

Der Dank gilt aber auch dem Stenografischen Dienst, der zugesagt hat, die Mitschrift 
dieser Anhörung zum Anfang der zweiten Kalenderwoche 2017 zur Verfügung zu stel-
len. 
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Die Auswertung der Anhörung sowie die letztmalige Befassung des Ausschusses für 
Schule und Weiterbildung ist für den 18. Januar 2017 geplant. Eine weitere plenare 
Befassung mit beiden Anträgen ist nicht vorgesehen. 

Das Ende der Sitzung ist damit erreicht. Ich wünsche allen einen guten Heimweg. 

gez. Renate Hendricks 
Amt. Vorsitzende 

Anlage 

03.01.2017/16.01.2017 
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Stand: 06.12.2016 
Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung 
"Landesregierung muss einen „Masterplan Grundschule“ vorlegen" 

Antrag der Fraktion der CDU, Drucksache 16/12347 
in Verbindung mit 

„Grundschulen stärken – Rahmenbedingungen zur Besetzung von Schulleitungspositionen verbessern“ 
Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 16/12352 

 
am 7. Dezember 2016 

13.30 bis max. 17.00 Uhr, Plenarsaal 
 

Tableau 

 
 

eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

 
Martin Fey 
Gemeinschaftsgrundschule Zoppenbrück-
straße 
Duisburg 
 
 

Martin Fey 
 

16/4495 

 
Marga Bourceau 
Katholische Grundschule Feldstraße 
Aachen 
 
 

Marga Bourceau 
 

16/4491 

 
Sabine Schäfer 
Kardinal-von-Galen-Schule 
Coesfeld 
 
 

Sabine Schäfer 
 

16/4499 

 
Thomas Minor 
Landeselternschaft Grundschulen NRW eV. 
Bochum 
 
 

Clemens Pollerberg 
Birgit Völxen 
 

16/4500 

 
Christina Lang-Winter 
Gemeinschaftsgrundschule Kettelerschule 
Bonn 
 
 

Christina Lang-Winter 
 

16/4502 
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eingeladen Redner/in 

Weitere Teilnehmer/-innen 

Stellungnahme 

  
Anne Deimel 
Städtische Katholische Bekenntnisgrund-
schule St. Josef-Bergheim 
Arnsberg 
 
 

  
 
 
 
 
 
Anne Deimel 
Stefan Behlau 
 

   
 
 
 
 
 

16/4490 

 
Udo Beckmann 
Verband Bildung und Erziehung 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Dortmund 
 
 

  
Rita Mölders 
Friedrich-Ebert-Grundschule 
Dortmund 
 
 

Rita Mölders 
 

16/4497 

 
Dorothea Schäfer 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Essen 
 
 

Dorothea Schäfer 
Rixa Borns 
 

16/4498 

  
Maxi Brautmeier-Ulrich 
Grundschulverband 
Landesgruppe NRW 
Paderborn 
 
 

Maxi Brautmeier-Ulrich 
 

16/4496 

 
 
 
 

 
ABSAGEN   VON   EINGELADENEN   EXPERTEN 

 

  
Eckhard Nimmesgern 
Dezernat 41, Bezirksregierung Arnsberg, Arnsberg 
 
 

nein 
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