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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzende Kirstin Korte bittet alle Anwesenden um die Einhaltung der pandemie-
bedingten Abstands- und Hygieneregeln und weist auf die Übertragung der Sitzung 
via Livestream hin. 

Zudem macht sie auf Ergänzungen zur ursprünglichen Tagesordnung aufmerksam: 
eine von Jochen Ott (SPD) mit Schreiben vom 15. Juni 2020 gestellte Dringliche Frage 
und eine von der Grünenfraktion mit Schreiben vom 5. Juni 2020 beantragte Aktuelle 
Viertelstunde; wobei man Letztere aus Zeitgründen in Verbindung mit einem von der 
AfD-Fraktion ebenfalls mit Schreiben vom 5. Juni 2020 erbetenen mündlichen Bericht 
behandeln werde. 
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1 Dringliche Frage gemäß § 59 GO LT NRW (gestellt von Jochen Ott [SPD] 

[s. Anlage 1]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Die Dringliche Frage lautet: „Warum sagen Schulleiterin-
nen und Schulleiter die Abschlussfeiern ab?“ – Ich setze voraus, dass allen Beteiligten 
das Prozedere bekannt ist: Zunächst antwortet die Landesregierung, dann können 
Kollege Ott bis zu drei und die übrigen Kolleginnen und Kollegen jeweils bis zu zwei 
ergänzende Fragen stellen. Vielleicht sind aber auch schon schlauer, wenn wir die 
Antwort der Landesregierung gehört haben. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Zur Dringlichen Frage des Abgeordneten Ott 
möchte ich Folgendes sagen: Mir erschließt sich nicht, warum die Schulleitungen Ab-
schlussfeiern absagen, da Schulentlassfeiern sowohl in Schulen als auch an außer-
schulischen Orten wieder durchgeführt werden können. Das Ministerium für Schule 
und Bildung hat diese rechtlichen Anpassungen mit Runderlassen an die Schulauf-
sichtsbehörden begleitet, sodass alle Beteiligten zeitnah darüber informiert worden 
sind. Natürlich gilt bei der Durchführung in Schulen zur Wahrung des Infektionsschut-
zes die Coronabetreuungsverordnung, in den anderen Fällen gilt die Coronaschutz-
verordnung in ihrer seit dem 30. Mai geltenden Fassung. 

Die Teilnahme von außerschulischen Personen, etwa – ganz wichtig – Eltern, aber 
auch Vertreterinnen und Vertreter der Schulträger ist zulässig. Wir wissen, dass der 
erste und natürlich auch der letzte Schultag Ereignisse sind, die bei Kindern und jun-
gen Menschen in besonderer Erinnerung bleiben. Deshalb ist es absolut verständlich 
und nachvollziehbar, dass die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehr-
kräfte – die an dieser Stelle auch erwähnt seien – den Abschluss der Grundschulzeit – 
der hier angefragt worden ist – in einem angemessenen Rahmen begehen wollen.  

Natürlich gilt das nicht nur für die Grundschulen, sondern auch für Abschlüsse der 
jeweiligen Bildungsgänge an weiterführenden Schulen. Es ist ein wichtiges und erin-
nerungswürdiges Ereignis; dem sollten wir natürlich auch unter den gegenwärtigen, 
sicherlich nicht einfachen, sondern eher schwierigen Bedingungen Rechnung tragen. 
Wir freuen uns, dass es das Gesundheitssystem in Nordrhein-Westfalen und die aktu-
ellen Entwicklungen bei den Neuinfektionen inzwischen erlauben, das gesellschaftli-
che Leben in vielen Bereichen wieder aufleben zu lassen und behutsame Schritte zu 
gehen. 

Das gilt auch für die Schulentlassfeiern, wie ich sie bewusst nenne. Das sind – weil 
immer wieder danach gefragt wird – keine Abibälle, sondern Schulentlassfeiern mit 
Zeugnisübergaben. Mit dem Erlass vom 28. Mai haben wir darüber informiert, wie in-
ner- und außerhalb von Schule gefeiert werden kann. Es gab die eine oder andere an 
unser Haus gerichtete Nachfrage, die wir gerne beantwortet haben; Problemanzeigen 
hat es nicht gegeben. 

Wie vielen bekannt ist, gibt es für Veranstaltungen ab einer bestimmten Größe, näm-
lich mehr als 100 Personen, besondere Anforderungen an den Hygieneschutz, die na-
türlich eingehalten werden müssen. Der im Erlass aufgezeigte Wermutstropfen und in 
diesem Jahr schmerzlich zu zahlende Preis besteht darin, dass diese Veranstaltungen 
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aus Gründen des Infektionsschutzes keinen überwiegend geselligen Charakter haben 
dürfen. Aber in meinen Rücksprachen mit Schulleitungen haben diese gesagt, dass 
sie alles daran setzen würden, den jungen Menschen sowohl an Grundschulen als 
auch an weiterführenden Schulen würdige Abschlüsse im Beisein der Eltern – deren 
Wunsch das natürlich auch war – zu ermöglichen. – Sollte das aufgrund der Größe 
nicht in einem Rutsch möglich sein, sind mehrere Veranstaltungen geplant. 

Weil es dazu einen Bericht gab, tippe ich, dass Sie sich mit den abgesagten Feierlich-
keiten auf Köln beziehen. Warum die Kölner Schulleitungen diese internen Feiern 
jetzt – wie von Ihnen beschrieben – reihenweise absagen, erschließt sich mir ange-
sichts der Erlasslage nicht. 

Jochen Ott (SPD): Zunächst weise ich darauf hin, dass die Rückmeldungen aus dem 
ganzen Land und nicht nur aus einer großen Stadt stammen.  

Spätestens am Plenartag lief die dpa-Meldung, und dann kam der Erlass, der insofern 
eindeutig ist, als dass das im Zusammenhang mit Zeugnisübergaben stattfinden kann 
und Eltern teilnehmen dürfen. Mit Erlaubnis der Vorsitzenden möchte ich aus einem 
Brief zitieren, den Eltern einer Schule bekommen haben:  

Liebe Eltern der vierten Schuljahre, nach den Mitteilungen des Ministeriums und den 
Empfehlungen des Schulamtes steht nun fest, dass Abschlussfeiern auf dem Schul-
gelände leider nicht erlaubt sind. Eine Zeugnisausgabe in Anwesenheit aller Eltern ist 
ebenfalls nicht möglich. Die anderen Grundschulen verfahren ebenso. Wir sind selber 
sehr enttäuscht, dass wir die Kinder und Sie nicht in einem offiziellen Rahmen verab-
schieden können. – Dann folgt noch etwas über Zeugniskopien und Originale. 

Diese Ausschusssitzung bietet eine gute Gelegenheit, das für die Öffentlichkeit ein-
deutig klarzustellen. Es gibt also die Möglichkeit, die Zeugnisübergaben in den Schu-
len, auch in den Grundschulen, durchzuführen; wenngleich wir wissen, dass das in der 
Vergangenheit an den Grundschulen oft nicht in dieser Form stattgefunden hat, son-
dern die Zeugnisübergaben unabhängig von Abschlussfeiern stattfanden – ich denke, 
das kann man verallgemeinernd so sagen. Wir können also festhalten, dass das so 
stattfinden kann. 

Mit geselligen Feiern sind solche gemeint, die mit Essen und Trinken einhergehen und 
nichts mit dem Ende der Schulzeit an sich zu tun haben, sondern eher den feierlichen 
Rahmen bilden. Vielleicht können Sie das noch mal klarstellen, damit wir das über die 
Medien an die Eltern und die Schulleitungen transportieren können. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Ott, das mache ich sehr gerne, weil 
es – so hatte ich das Parlament verstanden – unser aller Anliegen war und wir ein 
großes Interesse daran hatten, dass in den Schulen feierliche Zeugnisübergaben im 
Beisein der Eltern stattfinden können. 

Im Erlass vom 28. Mai heißt es:  

„Die Ausgabe von Abschlusszeugnissen sowie Schulentlassungen nach § 
49 SchulG in der Schule unter der Beteiligung von Eltern der betroffenen 
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Schülerinnen und Schüler können als ,schulisch-dienstlicheʻ Nutzung der 
Schule im Sinne von § 1 Abs. 1 der aktuellen Fassung der Coronabetreu-
ungsverordnung (CoronaBetrVO) gelten und sind damit zulässig.“ 

Ich finde, damit haben wir eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass es rechtlich abge-
sichert ist und Schulleitungen keinerlei Sorgen haben müssen, dass ihnen hier seitens 
des Ministeriums Einschränkungen auferlegt werden. Auch im Rahmen von Presse-
mitteilungen habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es mein größter Wunsch 
ist, es den Kindern – egal, ob an Grundschulen oder weiterführenden Schulen – zu 
ermöglichen, in einem feierlichen Rahmen und im Beisein ihrer Eltern Zeugnisse ent-
gegenzunehmen. 

Ich habe auch immer wieder gesagt, dass das nicht die Abibälle betrifft. Hier muss eine 
klare Differenzierung stattfinden, da es sich dabei um privat organisierte Veranstaltun-
gen handelt, die wiederum anderen Schutzregeln unterliegen.  

Wie gesagt, war es mir und allen hier ein großes Anliegen, dass die Eltern an der 
feierlichen Übergabe der Zeugnisse teilhaben können, da es sich dabei sowohl an den 
Grundschulen als auch an den weiterführenden Schulen um ein einmaliges Ereignis 
bzw. Erlebnis handelt, auf das auch in Coronazeiten – im Rahmen dessen, was mög-
lich ist – nicht verzichtet werden soll. 

Sigrid Beer (GRÜNE): In der Tat haben auch wir – und zwar landesweit und nicht nur 
in einer Kommune – Irritationen mitbekommen. Sie sagten gerade, dass es sich Ihnen 
nicht erschließe, warum Abschlussfeiern abgesagt würden. – Erschließt sich Ihnen 
denn, dass die Schulen über die immer neuen Bedingungen bzw. Optionen stöhnen? 

Die Schulen hatten sich bereits sehr sorgfältig mit Settings auf die Übergabe von Zeug-
nissen und all dem vorbereitet. Obwohl also bereits Lösungen gefunden waren, 
musste das wieder umgeplant werden. Der Unmut entsteht meiner Ansicht nach vor 
allem durch den Eindruck, bereits getätigte Planungen ständig neu ausrichten zu müs-
sen. Das ist jedenfalls der Punkt, den ich den Rückmeldungen entnommen habe. 

Im Vordergrund steht das Bemühen der Schulen, die Zeugnisübergaben würdig zu 
gestalten und zu einem Erlebnis werden zu lassen, anstatt sich auf Zusendungen oder 
Einzelaushändigungen zu beschränken. Deshalb gibt es an den Schulen Unmut. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Mit etwas Anstrengung habe ich eine Frage heraushören 
können, die die Ministerin jetzt sicherlich beantworten wird. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich bin froh, dass uns der Wille eint, dieses Er-
eignis für die Schülerinnen und Schüler als ein besonderes zu bewahren und das Bei-
sein der Eltern zu ermöglichen. 

Wir haben das klargestellt, weil sich viele Eltern an uns wandten und sagten, dass sie 
gerne wollten, aber nicht dürfen oder nicht wüssten, ob sie dürften. – Das, liebe Frau 
Beer, hat nichts mit den Herausforderungen zu tun, die wir den Schulen in jüngster 
Zeit sicherlich auferlegt haben. Hier ging es darum, in den Schulen unter 
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Coronabedingungen Schulentlassungen und Abschlusszeugnisübergaben im Beisein 
der Eltern zu ermöglichen. 

Es ist richtig, dass an der einen oder anderen Stelle schon Planungen vorgenommen 
worden waren. Ich meine aber, dass die Umsetzungen dieser Planungen mit unserem 
Erlass eher erleichtert als erschwert wurden. Ich denke nämlich, dass die Schulleitun-
gen im Zweifelsfall eher ein Interesse daran haben, diese Abschlussfeiern für die Kin-
der im Beisein ihrer Eltern würdig gestalten zu können, als das umgekehrt nicht tun zu 
können. 

Jochen Ott (SPD): Ich würde gerne noch mal nachhaken. An den Grundschulen ist 
es in der Regel so, dass die Kinder am Dienstag oder Mittwoch eine Kopie ihres Zeug-
nisses bekommen, dass die Eltern dann unterschreiben müssen; das Original wird den 
Kindern üblicherweise am Freitag mitgegeben. Es wird sicherlich auch andere Vorge-
hensweisen geben, aber in der Regel ist es so; das ist im ganzen Land dokumentiert. 

Normalerweise findet am letzten Schultag auf dem Schulhof eine gemeinsame Feier 
mit vielen Tränen und Luftballons statt, im Rahmen derer die Kinder aus der Schule 
entlassen werden, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Wer das schon ein-
mal mitgemacht hat, weiß, dass das eine sehr berührende Geschichte ist. 

Jetzt befinden wir uns aber – wie von Ihnen richtig beschrieben – in einer anderen 
Situation. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Klasse zwischen 20 und 25 Kinder hat 
und die Eltern dabei sind, haben wir immer Gruppen von mehr als 50 Personen. Das 
führt dazu, dass viele Schulen in Nordrhein-Westfalen nicht in der Lage sind, auf dem 
Schulhof mehrere Klassen gleichzeitig zu entlassen. Nach Adam Riese müssen die 
Abschlussfeiern nach Klassen – 4a, 4b, 4c und 4d – aufgeteilt werden. 

(Frank Rock [CDU]: Ja!) 

Das kann bei großen vierzügigen Grundschulen theoretisch vier Tage in Anspruch 
nehmen. Weil seit dem 15.6. wieder Unterricht stattfindet, haben die Schulen – ich 
vermute jedenfalls, dass das der Grund ist – das in den Nachmittagsbereich gelegt, 
um so zu vermeiden, dass die Eltern den Erst- bis Drittklässlern begegnen. Das steht 
im Erlass, also muss das danach angesetzt werden.  

Ich mache es deshalb so ausführlich, weil ich meine, dass der Teufel in genau diesem 
Detail steckt. Ich finde es sehr gut, was Sie gerade ausgeführt haben und unterstütze 
das ausdrücklich.  

Im Hinblick auf die vielen Zuschriften und Nachfragen lautet meine Frage: Welche 
Möglichkeiten haben Sie, diese Situation klarzustellen und für nächste Woche Rege-
lungen zu treffen, damit derartige Abschlüsse – ob Zeugniskopien oder Originale über-
geben werden, spielt keine Rolle – tatsächlich an allen Grundschulen begangen wer-
den können?. Ich habe den Hinweis bekommen, dass es am Montag eine Demonstra-
tion gegeben hat, bei der Eltern dafür gestritten haben. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Das war eine klare Frage, auf die die Ministerin sicherlich 
eine klare Antwort hat. 
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(Zwiegespräch zwischen Ministerin Yvonne Gebauer [MSB] und MDgt 
Dr. Ludger Schrapper [MSB]) 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Lieber Herr Ott, Sie haben völlig recht damit, 
dass es aufgrund der Coronaschutzverordnung und der Coronabetreuungsverordnung 
an den Schulen vor Ort mitunter zu schwierigen Situationen kommt. Wir behalten das 
aber im Blick. Heute Abend habe ich zum Beispiel die Verbände und die Gewerkschaf-
ten bei mir, über die ich das noch mal zuspielen kann. 

Wir werden schauen, welche geeignete Maßnahme wir zügig auf den Weg bringen 
können, damit wir die Schulleitungen über das, was wir alle wollen, informieren kön-
nen. Ich werde prüfen, wie wir das unkompliziert und schnell umsetzen können. 

(Jochen Ott [SPD]: Danke!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Herzlichen Dank für die aus meiner Sicht sehr weitrei-
chende Antwort. 
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2 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

In Verbindung mit: 

 Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der Primarstufe (Bericht bean-
tragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Das Thema der Aktuellen Viertelstunde – die, wie gesagt, 
in Verbindung mit dem mündlichen Bericht behandelt wird – lautet: „Regelbetrieb an 
Grundschulen ab 15.06.2020“. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Seit dem 15. Juni sind unsere Grundschulen zu 
einem täglich angebotenen Präsenzunterricht zurückgekehrt. Dazu gibt es verständli-
cherweise viele Fragen, auf die ich in meinem Bericht eingehen kann. 

Die Pandemielage bei uns in Nordrhein-Westfalen hat sich in den vergangenen Wo-
chen deutlich entspannt, und wir konnten erfreulicherweise eine erhebliche Verlang-
samung des Infektionsgeschehens feststellen. In fast allen gesellschaftlichen Berei-
chen haben bereits Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen stattgefun-
den. Der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität bestimmt aber natürlich weiter-
hin die öffentliche Diskussion; so auch im Bereich Schule. 

Auch wenn wir – das sage ich immer ganz deutlich – die Coronapandemie noch nicht 
überstanden haben, können und müssen wir angesichts der positiven Entwicklungen 
die Risiken des Infektionsgeschehens, wie in den vergangenen Wochen geschehen, 
immer wieder neu bewerten. Dies tun wir natürlich – auch das habe ich bereits ge-
sagt – sehr verantwortungsvoll, umsichtig und unter Abwägung aller wichtigen As-
pekte. 

Die Folgen des eingeschränkten Schulbetriebs auf die Bildungslaufbahnen unserer 
Schülerinnen und Schüler sind enorm, auch ihre Eltern sind davon betroffen. Das hat 
nicht nur Auswirkungen auf den Bereich der Wissensvermittlung, sondern auch auf die 
soziale Rolle von Schule in unserer Gesellschaft. Kinder brauchen Kontakt zu anderen 
Kindern ihres Alters, Struktur im Alltag, Kontakt zu außerfamiliären Bezugspersonen 
und, in Abhängigkeit vom Alter, den Zugang zu Hilfesystemen. Ganz wichtig ist aber 
vor allem, dass sie ein gesetzlich verankertes Recht auf Bildung haben. 

Zwischen Bund und Ländern besteht Einigkeit darüber, dass Kita- und Schulbetrieb in 
Bezug auf die Kontaktbeschränkungen und die Abstandsregeln gesondert zu betrach-
ten sind. Hier tritt die Notwendigkeit der Abstandswahrung zurück, weil konstante Lern-
gruppen gebildet werden können. So wird durch die Vermeidung von Durchmischung 
Infektionsprävention geleistet, und die Nachverfolgung von Gruppen tritt an die Stelle 
der Abstandsregelungen. 

Vor diesem Hintergrund hält die Landesregierung in Kenntnis des damit für die Schu-
len einhergehenden organisatorischen Aufwands die Wiederaufnahme eines verant-
wortungsvollen täglichen Betriebs an unseren Grundschulen und Förderschulen der 
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Primarstufe – weil Letztere mitunter vergessen werden, betone ich das – für möglich 
und geboten.  

Ich habe als Ministerin immer wieder gesagt, dass für unsere Schülerinnen und Schü-
ler jeder Tag Bildung zählt. Wir müssen also alles dafür tun, dass den Kindern bei uns 
in Nordrhein-Westfalen ihr Recht auf Bildung gewährt wird; dafür sind wir alle gemein-
sam verantwortlich. Selbstverständlich müssen die Schulen die jeweilige Umsetzung 
des – in Anführungszeichen – Normalbetriebs an das vorhandene Personal vor Ort 
anpassen. Ich sage deutlich, dass das den Schulen im Rahmen der 23. SchulMail 
genauso kommuniziert worden ist. 

Es versteht sich dabei von selbst, dass die Schulen nur das ermöglichen können, was 
am jeweiligen Standort unter den jeweiligen Umständen realisiert werden kann. Wich-
tig ist dabei aber, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen an der Auswei-
tung des Unterrichts teilhaben. 

Weil ich gerade von den Herausforderungen gesprochen habe, möchte ich an dieser 
Stelle allen Lehrkräften, allen Schulleitungen, allen an Schule Beteiligten und den vie-
len OGS-Damen und -Herren sagen: Ich weiß, welche Leistungen Sie in den vergan-
genen Wochen erbracht haben und wie viel Kreativität Sie entwickelt haben, um unse-
ren Kindern und Jugendlichen zu helfen. Dafür gebührt Ihnen unser aller Dank und 
meiner ganz besonders.  

Aber noch mal: Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Tag Bildung für unsere 
Schülerinnen und Schüler, gerade für die Jüngsten unter ihnen, ein richtiger und wich-
tiger Tag ist. Mit der Aufnahme des Regelbetriebs an den Grundschulen starten auch 
der OGS-Betrieb und, wenn möglich, die Sicherstellung der Mittagsversorgung.  

Wir sind in diesem Zusammenhang natürlich danach gefragt worden, was jetzt mit den 
weiterführenden Schulen passiere. – Im Gegensatz zu den Schulen der Primarstufe 
ist hier eine Durchmischung der Lerngruppen deutlich schwieriger zu vermeiden. Da-
bei spielen die Größe der Schulen und deren Organisation des Schulalltags, etwa mit-
tels Kurs- und Differenzierungssystemen oder Fachlehrerprinzip, eine Rolle. Wir haben 
das System hier aber von vornherein anders angelegt, sodass auch in den weiterfüh-
renden Schulen nach Abschluss der Prüfungen die Jahrgänge beschult werden sollen 
bzw. der Präsenzunterricht stattfinden soll. 

Ich habe es schon mehrfach gesagt, tue es aber an dieser Stelle noch einmal: Wir 
haben als Kultusministerkonferenz die Vereinbarung getroffen, unter ständiger Beach-
tung des Infektionsgeschehens alles daran zu setzen, nach den Sommerferien an allen 
Schulformen zum Regelbetrieb überzugehen. Bis zum Schulstart sind es noch acht 
Wochen, und wir wissen, was sich in den vergangenen acht Wochen alles getan hat. 
Von daher müssen wir natürlich immer schauen, wie sich die Lage hier bei uns in 
Nordrhein-Westfalen entwickelt. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Die Ministerin hat jetzt rund acht Minuten lang ausgeführt, 
das zähle ich natürlich nicht zur Aktuellen Viertelstunde. Ich darf Sie in Anbetracht 
unserer Tagesordnung aber darum bitten, sich bei diesem Tagesordnungspunkt mög-
lichst kurzzufassen. 
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Sigrid Beer (GRÜNE): Das kann ich nicht versprechen; dafür ist es auch zu wichtig. 
Zumal wir uns, Stand heute, angesichts verschiedener Schulschließungen bzw. 
Schließungen von Lerngruppen in einer ganz besonderen Lage befinden. Darüber 
müssen wir ausführlich diskutieren. 

Damit gar nicht erst ein Missverständnis aufkommt: Wir sind uns einig, und das haben 
wir von Anfang an gesagt, dass es für so viele Kinder wie möglich so viel Präsenzun-
terricht wie möglich, und zwar inklusiv gedacht, geben muss. 

(Lachen und Zuruf von Frank Rock [CDU]) 

– Das habe ich gesagt, Herr Rock. 

(Frank Rock [CDU]: Herr Ott hat das gesagt!) 

Wir haben immer davon gesprochen, dass da die falschen Prioritäten gesetzt worden 
sind. Allein durch die Ansetzungen der Prüfungen sind nämlich andere Lerngruppen 
als die der jüngeren Kinder bevorzugt worden, weil so Zeit, Räume und Personal ge-
bunden wurden. Sie können das in unseren Anträgen nachlesen, Herr Rock. 

Jeder Tag zählt, Frau Ministerin. Jeder Tag zählt, an dem die Schulen ohne voraus-
schauende und grundlegende Konzepte alleingelassen werden. Das zeigt sich auch 
an dieser Anordnung sehr deutlich. Wenn Sie jetzt von konstanten Lerngruppen spre-
chen, führen Sie das mit den Regelungen zum OGS wieder ad absurdum, weil die 
konstanten Lerngruppen vom Vormittag sich am Nachmittag mit den OGS-Gruppen 
mischen.  

(Kopfschütteln von Frank Rock [CDU]) 

Es sind nämlich insgesamt weder genug Personal noch genug Räume vorhanden, um 
im Hinblick auf die Vielfalt der Lerngruppen genügend vorzuhalten. Jeder Tag zählt, 
Frau Ministerin. Jeder Tag zählt, an dem Sie nicht dafür sorgen, dass mehr Räume zur 
Verfügung gestellt werden, damit kleine, stabile Lerngruppen gebildet werden können. 
Jeder Tag zählt, an dem Sie sich nicht darum kümmern, dass mehr Personal in die 
Schulen kommt. Es braucht Unterstützungspersonal; etwa Lehramtsstudierende, die 
Praxissemester absolvieren. Zumal diese Studierenden händeringend darauf warten, 
verlässliche Beschäftigungen zu haben und gerne als Lernunterstützerinnen in Teams 
arbeiten würden.  

Auf diese Weise könnten wir in kleinen, stabilen Lerngruppen so viel Präsenzunterricht 
wie möglich gewährleisten. Wenn es dann – und damit werden wir leben müssen – zu 
Coronaausbrüchen kommt, sind nur kleine, stabile Lerngruppen betroffen und es 
kommt nicht zu Situationen wie in Wuppertal, wo eine ganze Schule geschlossen wer-
den musste und alle nach Hause gehen mussten, weil nicht zu überblicken war, wer 
wen kontaktiert hatte. Das ist genau die Konzeptionslosigkeit, die Sie in die Schulen 
hineingebracht haben. 

Deswegen ist es auch wichtig, zu erfahren, was eigentlich die Grundlagen für Ihre Ent-
scheidung gewesen sind. Ich höre im Interview, das Herr Stamp dem ZDF gegeben 
hat, und an dem, was Frau Güler bei Lanz alles von sich gegeben hat, welche Grund-
lagen es gab. Zum Beispiel gab es eine Stellungnahme, kein Gutachten, der medizini-
schen Fachgesellschaften.  
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Wenn Sie diese Stellungnahme ernst genommen hätten, hätten Sie für die Schulen 
eine Pooltestung, eine begleitende Testung für Lehrpersonal und gegebenenfalls auch 
für Schülerinnen und Schüler installieren müssen. Sie aber haben eine Maßnahme 
herausgegriffen, die Schulöffnung verfügt und stürzen die Schulen jetzt in Konzepti-
onslosigkeit. 

Deswegen müssen wir heute darüber reden, auch, weil die Befürchtung der Schulen 
ist, dass es am Anfang des neuen Schuljahrs genauso weitergeht, da Sie keine Vor-
sorge für mehr Personal und mehr Räume treffen. 

Hinzu kommt – und das ist meine letzte Bemerkung in der ersten Runde – die Verfü-
gung über die Bezirksregierungen, sich in Bezug auf die Kommunalwahl der Neutralität 
zu befleißigen. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Das ist keine politische Äußerung im Kommunalwahlkampf, sondern zeigt die Konzep-
tionslosigkeit der Schulverwaltung auf Landesebene. Die Schulleitungen verstehen 
das als Maulkorb.  

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Das genau ist die Gemengelage, in der sich die Schulen zurzeit befinden. Deswegen 
fordere ich Sie auf, deutlich zu machen, dass Schulen und Schulleitungen auch wei-
terhin über die Situation und die Mängel in dieser Schulverwaltung reden können und 
nicht daran gehindert werden. Ansonsten müssten sie es nämlich so verstehen, dass 
sie unter Kuratel gestellt werden sollen. Hier ist von Ihnen eine Klärung notwendig. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Zum eigentlichen Thema möchte ich erst etwas 
sagen, wenn sich alle zu Wort gemeldet haben – das finde ich nur fair. Zu dem, was 
Sie gerade gesagt haben, Frau Beer: Das ist unredlich. Wenn ich wüsste, dass Sie 
erst seit gestern im bildungspolitischen Bereich tätig wären, würde ich Ihnen das nach-
sehen, aber da ich weiß, welche Funktionen Sie schon innehatten, weiß ich auch, dass 
Sie genau wissen,  

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

dass die Behauptungen, die Sie hier aufstellen, so unredlich sind, wie etwas nur un-
redlich sein kann. 

(Beifall von Franziska Müller-Rech [FDP] und Frank Rock [CDU]) 

Das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Die Schulöffnung und das gere-
gelte Vorgehen, das, vom Innenministerium ausgehend, vor jeder Wahl seinen Gang 
nimmt, in Verbindung zu bringen, ist unredlich, Frau Beer. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Das sage ich ganz, ganz deutlich, und das wissen Sie auch. Sie wissen genau, dass 
es den Vorgaben des Innenministeriums entsprechend, immer in Wahljahren Hinweise 
dazu gibt, wie sich Schulleitungen zu verhalten haben. Es sind immer dieselben 
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Hinweise, die an uns gehen und die wir an die Bezirksregierungen weitergeben, die 
dann wiederum ihr Prozedere in Gang setzen und entsprechend informieren. 

Das in Bezug auf die Öffnung der Grundschulen als „Maulkorb“ zu bezeichnen,  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: So verstehen es die Schulen! – Franziska Mül-
ler-Rech [FDP]: Ein ganz billiges Manöver! Ein ganz billiges Manöver!) 

ist – ich sage es noch einmal, liebe Frau Beer – unredlich. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: So verstehen es die Schulen, genauso! – Fran-
ziska Müller-Rech [FDP]: Nein!) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich denke, die Ministerin hat dazu klar und deutlich aus-
geführt. 

Helmut Seifen (AfD): Es ist bedauerlich, dass die schwierige Situation, in der wir uns 
alle befinden, von bestimmter Seite immer wieder benutzt wird, um mit allen möglichen 
dafür zur Verfügung stehenden Mitteln und Tricks politische Geländegewinne zu er-
zielen. 

Frau Ministerin, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen, aber Sie haben ja gehört, dass 
der Angstgedanke von interessierter Seite aufrechterhalten und geschürt wird, indem 
Ihre Maßnahmen verbal torpediert werden und man Ihnen vorwirft, nicht ausreichend 
dafür zu sorgen, dass die Bedingungen, die man einhalten müsste, um einer Infektion 
zu entgehen, auch eingehalten werden. 

Das ist natürlich völlig unmöglich, wenn man tatsächlich Angst vor Infektionen hat. 
Deswegen geht meine Kritik eher dahin, dass immer wieder von Infektionsgeschehen 
gesprochen wird, wodurch suggeriert wird, dass die persönliche Welt von Infizierten 
zusammenbrechen würde. 

Ich will das nicht verharmlosen, aber wir haben in den vergangenen Wochen aufgrund 
von Zahlen, Berichten und Aussagen von Wissenschaftlern und aktuell aufgrund des 
Gutachtens aus dem süddeutschen Raum feststellen können, dass Infektionen bei 
Kindern – Gott sei Dank! – völlig harmlos verlaufen und sich zudem wenige Kinder 
anstecken. Auch bei Erwachsenen sind Infektionen das eine und schwerwiegende Fol-
gen das andere. Klar ist natürlich, dass wir alle schwerwiegenden Folgen bedauern. 

Trotzdem muss man – ich sagte es bereits in Plenarsitzungen – die Verhältnismäßig-
keit beachten. Ich will Ihnen das gar nicht als persönliche Eigenart anrechnen, aber 
ich habe das Gefühl, dass das Ministerium in den zunächst erzeugten Ängsten und 
Sorgen gefangen ist. Diese wurden vielleicht sogar zu Recht erzeugt – ich will das 
nicht kritisieren, da man Mitte, Ende März noch nicht genau wusste, wohin der Hase 
läuft. Insofern war die Besorgnis vielleicht gerechtfertigt, schließlich muss man dafür 
sorgen, dass es nicht zu einer Gesundheitskatastrophe kommt. 

Aber ich meine, dass das Ministerium und alle, die mit ihm in Verbindung stehen, recht-
zeitig hätten umsteuern und dafür sorgen müssen, den Menschen Zuversicht einzu-
pflanzen, indem man ihnen sagt: Die Einschätzungen der Wissenschaftler sind 
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unterschiedlich, wir können aber davon ausgehen, dass die Gefahr, der wir zunächst 
voller Sorge entgegengesehen haben, nicht so groß sein wird. 

Im Ergebnis ist es jetzt aber so – das kam auch schon im Rahmen der Dringlichen 
Frage auf, und Herr Ott führte es heute bereits bei WDR 5 aus –, dass viele Eltern 
besorgt sind und ihre Kinder nicht in die Grundschulen schicken wollen. Das ist natür-
lich nicht den Menschen anzulasten, sondern durch das Klima der Angst bedingt, das 
von interessierter Seite – die Sprecherin der Grünen hat es eben vorbildlich getan – 
geschürt wird. 

Insofern kritisiere ich, dass sich das Ministerium ein bisschen davon leiten lässt und 
die anderen Schulen nicht geöffnet hat; auch deren Schüler und Schülerinnen brau-
chen die Schule. Wenn Sie mit Lehrkräften darüber sprechen, wie sich die 13-, 14- und 
15-jährigen Schülerinnen und Schüler verhalten – ich muss das Wort Pubertät jetzt 
nicht in den Mund nehmen –, wissen Sie, dass natürlich gerade diese Schüler eine 
besondere Zeit- und Ordnungsstruktur brauchen. 

Bei allem Respekt für Ihre Entscheidungen und für Ihre Argumentation sage ich Ihnen 
deshalb: Ich denke, das Ministerium war zu zögerlich. Man hätte wesentlich früher auf 
die Einstellungen und die Mentalität der Menschen einwirken müssen, um stärkere 
Lebenszuversicht zu verbreiten – die übrigens auch gerechtfertigt ist.  

Dann hätte man jetzt alle Schulen öffnen können, um noch vor den Sommerferien wie-
der mit dem Unterricht zu beginnen. Ein Schulbeginn nach den Sommerferien braucht 
eine gewisse Vorlaufzeit. Diese Vorlaufzeit hätte man nutzen können, um in den letz-
ten 14 Tagen vor den Sommerferien so etwas wie Normalität hineinzubringen. 

Ich hätte es begrüßt, wenn wenigsten im Schulbereich wieder Normalität eingekehrt 
wäre. Voraussetzung dafür wäre natürlich gewesen, dass die Vorschriften, die wir hier 
haben, auf ein Minimum hätten zurückgefahren werden können, da ansonsten ein ge-
ordneter Schulbetrieb gar nicht möglich gewesen wäre. 

Jochen Ott (SPD): Es gibt einen ehemaligen Bundeskanzler, der in einer Rede oder 
bei irgendeiner Gelegenheit gesagt hat, dass Lehrer faule Säcke seien. 

(Frank Rock [CDU]: Gerhard Schröder!) 

Diesen Ausdruck hören Schulpolitiker aller Parteien in bestimmten Diskussionen bis 
heute. Vor wenigen Wochen hat ein Ministerpräsident zum Ausdruck gebracht: Ich 
weiß gar nicht, was die in den letzten Wochen eigentlich gemacht haben. – Das ist im 
Grunde genommen eine ähnliche Kategorie.  

In der Schulöffnung kumuliert Folgendes: Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen 
und Schulleiter unseres Landes fühlen sich in der überwiegenden Mehrheit missachtet, 
weil sie in den vergangenen Wochen erstens dafür angegriffen wurden, dass sie an-
geblich nichts tun würden und weil sie zweitens permanent zu unmöglichen Zeiten 
informiert wurden und neue Dinge planen sollten. Das kann man nicht wegdiskutie-
ren – das ist so.  

Hinzu kommt, dass mit der Schulöffnung zum 15.6. die Situation entstanden ist, dass 
die Elternschaft gespalten ist. Es gibt zum einen Eltern, die in der Tat der Auffassung 
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sind, dass das richtig sei und viel früher hätte kommen müssen, und es gibt zum an-
deren Eltern, die extrem besorgt sind und deren Sorgen durch Schulschließungen wie 
in Wuppertal neue Nahrung bekommen. Insbesondere diejenigen, die die Chance nut-
zen wollten, in den Urlaub zu fahren und diesen auch gebucht haben, sagen bzw. 
schreiben: Wenn das Kind in Quarantäne muss, ist der Urlaub weg. 

Es gibt also verschiedene Ebenen der Diskussion. Das Schulministerium muss sich 
anrechnen, dass es dazu beigetragen hat, dass im Schulbereich alle gegeneinander 
statt miteinander agieren. Ich meine, das muss man zunächst einmal festhalten. Diese 
Lage ist durch das falsche Vorgehen in den vergangenen Wochen selbstverschuldet. 

Am Mittwoch vor Ostern haben wir in einer Sondersitzung gesessen – man kann später 
mal herleiten, wie all diese Sitzungen zustande kamen – und überlegt, welche Szena-
rien es gibt. Herr Rock hat mich immer wieder darauf hingewiesen – und das habe ich 
mir sehr zu Herzen genommen –, dass es wichtig sei, dass man in Interviews, bei 
Hintergrundgesprächen, in Plenarreden und hier im Ausschuss immer das Gleiche 
sage. – Deswegen sage ich es hier noch mal eindeutig: Als es damals um diese Sze-
narien ging, haben wir gesagt, dass es sinnvoll wäre, auf Grundlage von vom Ministe-
rium vorgelegten Vorschlägen gemeinsam und parteiübergreifend zu beraten, um da-
mit für alle Beteiligten ein gewisses Maß an Planungssicherheit zu generieren. 

Der Staatssekretär und die Ministerin haben auch in der Woche darauf noch mal ge-
sagt, dass das Vorlegen von Szenarien die Menschen verunsichern würde. – Das Er-
gebnis der nicht vorgelegten Szenarien bzw. des Fahrens auf Sicht – wie der Staats-
sekretär und die Ministerin es auch genannt haben – ist aus meiner Sicht eine deutlich 
größere Verunsicherung. 

Es gab eine mangelnde Kommunikation mit den politischen Entscheidungsträgern der 
Oppositionsfraktionen. Die Kommunikation war nicht breit aufgestellt, man hat nicht 
versucht, einzubinden und mittels intensiver Kommunikation durch die Krise zu kom-
men. In anderen Ministerien ist das über die jeweiligen Minister hinaus mithilfe von 
persönlichen Referenten, Abteilungsleitern und Staatsekretären durchaus passiert. 

Weil eine Regierung das immer selbst entscheidet, ist das völlig in Ordnung. Es ist 
natürlich immer dann problematisch, wenn man versucht, eine gewisse Struktur und 
Ordnung in ein so großes System hineinzubringen.  

Bei diesen Szenarien ist aus meiner Sicht von vornherein klar gewesen, dass die El-
tern – um es marktwirtschaftlich auszudrücken – keine Markttransparenz hatten. Die 
Eltern wussten nicht, was zum Beispiel in der Frage des Abiturs auf sie zukommen 
würde. Ich will das hier nur der Fairness halber noch mal sagen. 

Gerade sprach ein Kollege von den Pubertierenden. – Alle, die hier saßen, wussten 
bereits zu Ostern, dass die geplante Entscheidung zur Durchführung von Abiturprü-
fungen dazu führen würde, dass alle anderen Kinder in den weiterführenden Schulen 
vielleicht nur noch ein, zwei oder drei Tage in die Schule gehen können. Das wussten 
wir alle, das war transparent, das haben die Experten uns in dem Gespräch klar ge-
sagt. 
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Warum? – Weil der zeitliche Ablauf der Abiturprüfungen und die frühen Ferien in Nord-
rhein-Westfalen natürlich zu diesem Ergebnis führten. Ich bleibe dabei: Mit fast einem 
Viertel der Schülerinnen und Schüler Deutschlands hätte Nordrhein-Westfalen eine 
maßgebliche Rolle spielen können – aber das wäre schon weit früher gewesen.  

Vor den Osterferien gab es ein Interview der Ministerin und hier die Hinweise, dass es 
zur Not eine Alternative bzw. einen Plan B gebe. – Gerade nach den Ereignissen in 
Schleswig-Holstein bin ich davon ausgegangen, dass ihr irgendetwas im Ärmel hattet, 
dass ihr zur Not hättet ziehen können. Wie wir mittlerweile wissen, gab es das nicht, 
weil insbesondere die Südländer massiv auf die Durchführung des Abiturs bestanden 
haben. Nordrhein-Westfalen ist das mitgegangen und hat sich von sich aus nicht da-
rum bemüht, einen anderen Weg zu gehen. 

Das ist – wie ich immer, auch im Plenum, gesagt habe – eine legitime Entscheidung, 
die Sie durchaus treffen können. Ich werfe Ihnen aber vor, dass Sie den Eltern Ostern 
nicht gesagt haben, dass diese Entscheidung in der Konsequenz zwei oder drei Tage 
für alle anderen bis zu den Sommerferien bedeutet. Das wurde nicht gemacht. 

Als wir gerne über die Szenarien gesprochen hätten, war vollkommen klar – der Minis-
terpräsident sagte es später auch in Talkshows –, dass der Shutdown irgendwann zu 
Ende ist. Selbstverständlich wusste jeder, dass irgendwann wieder hochgefahren wird. 
Die Frage war nur: Wie? – Es gab drei Möglichkeiten: ein langer Shutdown bis zu den 
Sommerferien, ein wie auch immer rollierendes System oder ein komplettes Hochfah-
ren. Das alles war überhaupt nicht klar, also hätte man sich von vornherein fragen 
müssen, in welchen Szenarien man arbeiten will, um den Schulen sagen zu können, 
was sie alles parallel vorzubereiten haben. 

Stattdessen hat man bei den dann endlich in großer Runde stattfindenden Gesprächen 
Woche um Woche etwas Neues eingebracht. Obwohl alle Verbände bis auf einen sich 
gegen eine Öffnung vor den Sommerferien aussprachen, haben Sie es gemacht. Ich 
finde, dass das eine unprofessionelle Vorgehensweise ist, und deshalb kritisiere ich 
die Art und Weise der Umsetzung. 

Ich möchte exemplarisch von E-Mails berichten, die mir vorliegen. Mitarbeiter eines 
Offenen Ganztags schrieben mir, dass es im Offenen Ganztag selbstverständlich 
Kurse gebe, zum Beispiel zur Gewaltprävention oder zum Selbstschutz von Schülern, 
die die Schulträger in der Vergangenheit hinzu gebucht hätten. Diese hätte man auch 
nutzen können, um in den Schulen mit besonderen Angeboten kleinere Gruppen zu 
bilden. Außerdem liegen uns Zuschriften einer Museumspädagogin vor, die seit zehn 
Wochen keine Aufträge mehr hat, sich in Kurzarbeit befindet und die ganze Zeit darauf 
wartet, was mit ihr passiert. Sie schreibt: Ich stehe zur Verfügung. – Es gibt Lehrer an 
Zoo- und Waldschulen, die zwar anwesend sind, aber keinen Besuch bekommen, weil 
die Schulen keine außerschulischen Lernorte nutzen dürfen. 

Das ist ein schwerer Fehler. Ich habe Ostern davon gesprochen, dass wir die größte 
Projektwoche Nordrhein-Westfalens ansetzen wollten. Das ist von einer Oppositions-
partei scharf kritisiert worden. Es hätte aber die Möglichkeit eröffnet, mit den Experten 
und Pädagogen, die wir haben, ein System zu organisieren. Ich nehme frohlockend 
zur Kenntnis, dass in den Bericht in Sachen Sommerferien, über den wir gleich 
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diskutieren werden, genau der Gedankengang, den ich immer formuliert habe, aufge-
nommen wurde. Das zeigt, dass es geht.  

Das Problem ist nur: Als Vater bekomme ich eine Rückmeldung und muss innerhalb 
von zwei Tagen den Ferienbedarf anmelden. Ich habe Glück, weil sowohl ich als auch 
meine Frau E-Mail-Adressen haben. Wir haben das also bekommen. Aber gerade von 
denen, die Sie anschreiben und fördern wollen, nämlich die Schülerinnen und Schüler 
aus Brennpunkten, wissen wir durch Rückmeldungen von Lehrern, dass sie überhaupt 
keine …  

Vorsitzende Kirstin Korte: Der Tagesordnungspunkt, bitte. 

Jochen Ott (SPD): – Ich bin beim Tagesordnungspunkt. – … E-Mail-Adressen haben. 

Damit komme ich wieder zurück zu Ostern: Damals hätten wir das gemeinsam auf den 
Weg bringen können. Ich lobe ausdrücklich die Millionen, die Sie dafür vorgesehen 
haben, aber der Zeitpunkt ist viel zu spät, um das noch in die Fläche zu bringen. Ich 
wünsche mir, dass es klappt, und ich wünsche Ihnen Erfolg dabei, noch möglichst viele 
zu erreichen. Ich befürchte aber, dass das nicht der Fall sein wird.  

Ich kann nur sagen, dass ich immer dafür plädiert habe, so viele Kinder wie möglich 
so früh wie möglich zurück in die Schulen zu bringen. Aber dabei müssen die Bedin-
gungen, die wir haben, beachtet werden und den Lehrkräften, die sich vor Ort ein Bein 
ausreißen, muss eine gewisse Planungssicherheit ermöglicht werden. 

Ich bedaure es zutiefst, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Land mal wie-
der in eine Situation gebracht haben, in der sie schlicht auf sich selbst gestellt sind und 
wegen dem, was von der politischen Ebene auf sie hereinbricht, verzweifeln. Das ist 
keine gute Sache. 

Um es klar zu sagen: Selbstverständlich müssen sich Schulleiter in Wahlkampfzeiten 
zurückhalten. Aber das ausgerechnet am 15.6. zu verschicken, dem Tag, an dem die 
Schulen öffnen und die Diskussionen laufen, erweckt zumindest einen ungünstigen 
Eindruck – um es sehr vorsichtig zu formulieren. 

Über die Frage, wie Bezirksregierungen mit Schulleitungen umgehen, sollten wir au-
ßerhalb von Coronazeiten mal miteinander reden. Das ist keine parteipolitische Frage, 
aber ich habe den Kaffee mittlerweile auf. Wenn die SPD-Fraktion darum kämpfen 
muss, überhaupt Schulleiter zu einer Veranstaltung der Landtagsfraktion zu bekom-
men, weil die Dezernenten keine Freigabe erteilen, ist irgendwann der Punkt erreicht, 
an dem ich sagen muss: Das geht nicht. Das müssen wir aber – wie gesagt – außer-
halb von Coronazeiten klären; hier gehört es nicht hin. 

Aber am 15.6. diese Einschränkung zu verschicken, war keine gelungene Kommuni-
kation. Es ist schon länger klar, dass die Kommunalwahl stattfinden wird, und die Frist 
von fünf Monaten ist nicht heute, sondern schon vorher angelaufen. Meines Wissens 
stehen wir rund 100 Tage vor der Wahl. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Aus gegebenem Anlass darf ich noch mal den Titel dieses 
Tagesordnungspunkts aufrufen, der da lautet: „Regelbetrieb an Grundschulen ab 
15.06.2020“ in Verbindung mit „Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der Pri-
marstufe“. 

Es bedarf schon relativ großer Toleranz, um die Redebeiträge darunter fassen zu kön-
nen. 

(Frank Müller [SPD]: Bei mir nicht! – Ministerin Yvonne Gebauer 
[MSB]: Darf ich eine Sache kurz sagen?) 

– Bitte, Frau Ministerin, selbstverständlich. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Weil Herr Ott das gerade auch noch mal ange-
sprochen hat, Folgendes zur Klarstellung: Unser Schreiben an die Bezirksregierungen 
ist am 1. April herausgegangen. 

(Zurufe) 

– Bitte? – Am 1. April. 

(Jochen Ott [SPD]: Dann sollten Sie noch mal mit Ihren Bezirksregie-
rungen sprechen!) 

Ich will das nur zur Klärung sagen, weil wir hier jetzt Daten genannt haben: Unser 
Schreiben an die Bezirksregierungen ist am 1. April herausgegangen. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ganz herzlichen Dank für die Präzisierung – manchmal 
hilft das. 

Frank Rock (CDU): Am Anfang hieß es, dass wir eine Viertelstunde Zeit hätten. – 
Dass das nicht reichen wird, war mir klar. Ich möchte an die Worte der Vorsitzenden 
erinnern. Ich habe aber in den vergangenen Jahren lernen müssen, dass die Opposi-
tionsparteien, unabhängig davon, worum es im jeweiligen Tagesordnungspunkt geht, 
über alles reden, was ihnen wichtig ist. Sie wollen nämlich immer Konzept- und Plan-
losigkeit ins Spiel bringen. Ich bedaure das sehr. 

Lieber Herr Ott, wenn ich Sie umbenennen wollte, würde ich Sie Robin Ott, den Retter 
der Lehrerinnen und Lehrer, nennen. Anscheinend meinen Sie, der Einzige zu sein, 
der Zuschriften bekommt. Sie können aber davon ausgehen, dass wir auch Zuschriften 
bekommen und genau wie Sie mit den Schulen diskutieren. Wir haben nur einen an-
deren Eindruck, weshalb auch unsere Wortbeiträge so unterschiedlich sind. 

Ich möchte Ihnen aber danken, dass Sie Ihre Sichtweise bezüglich der Mitteilung der 
Bezirksregierungen dargelegt haben. Hier wird der Unterschied sehr deutlich. Sie be-
handeln das in Ihrer Art sehr sachlich und klar, Frau Beer aber gießt wie immer nur Öl 
ins Feuer. Ich bedaure sehr – und daran haben Sie, Frau Beer, einen großen Anteil –, 
dass wir es nicht schaffen, über diese Dinge eine Fach- bzw. Sachdiskussion zu füh-
ren. Um die Worte des Kollegen auf meiner linken Seite aufzugreifen: Sie schüren 
Ängste und entfachen damit meiner Meinung nach an den Schulen Feuer. 
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Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt; da Sie das nie tun, werde ich versuchen, 
mich danach zu richten. Es geht darum, dass bezüglich des 15.6. Entscheidungen 
getroffen worden sind, die man in vielerlei Hinsicht kritisch betrachten kann. Wir befin-
den uns in einer Krisensituation, auf die es diesen oder jenen Blick gibt. Wer in der 
Schulpolitik unterwegs ist, weiß, dass es auch bei Lehrern, Schulleitern und Eltern sehr 
verschiedene Sichtweisen gibt – die wir im Übrigen alle wahr- und ernst genommen 
haben. 

Bezüglich des entscheidenden Punkts fehlt es Ihnen, Frau Beer, leider an Redlichkeit 
und Ehrlichkeit. Es gibt im ganzen Land, vor allem an den Grundschulen, Öffnungs-
diskussionen. Ihr Ministerpräsident hat in Baden-Württemberg eine Studie in Auftrag 
gegeben. Mit Erlaubnis der Vorsitzenden zitiere ich Professor Dr. Hans-Georg Kräuss-
lich vom Zentrum für Infektiologie des Universitätsklinikums Heidelberg: 

„Als wichtigste Ergebnisse zeigt die vorläufige Auswertung der Studie, dass 
in den untersuchten Familien nur eine geringe Zahl von Infektionen stattge-
funden hat und Kinder anscheinend nicht nur seltener an COVID-19 erkran-
ken, was schon länger bekannt ist, sondern auch seltener durch das SARS-
CoV-2-Virus infiziert werden.“ 

Diese Dinge nehmen Sie weder wahr noch auf, weil es nicht zu Ihrer Diskussions-
grundlage passt. Natürlich kann man unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob es 
sinnvoll ist, den Schulen kurz vor Schulende noch mit einem Wechselkonzept zu kom-
men. Ich stand dem im Rahmen der Diskussionen im Arbeitskreis und in den regie-
rungstragenden Fraktionen auch etwas kritisch gegenüber. 

Am Montag war ich aber an einer Schule und habe die Kinder befragt. Wir müssen 
Schulpolitik nämlich endlich mal vom Kind aus denken, was Sie, Frau Beer, nie tun.  

(Kopfnicken und Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Anstatt Schule vom Kind aus zu denken, denken Sie nur daran, wie sie das Ministerium 
angreifen und eine Personenjagd auf die Ministerin veranstalten können, um keine 
Sachpolitik betreiben zu müssen. Das bedaure ich sehr. Wenn Sie vom Kind aus den-
ken würden, würden Sie nämlich merken, dass die Kinder sich alle sehr gefreut haben, 
14 Tage vor Schulende in die Schulen zurückkommen zu können. Das gilt natürlich 
auch für die Kinder, mit denen ich gesprochen habe. 

Wenn wir erreichen, dass die rund 600.000 Grundschüler – wenn schon nicht alle, 
dann zumindest die meisten – für die letzten 14 Tage angstfrei in die Schule gehen, 
haben wir viel erreicht. 

(Beifall von Andrea Stullich [CDU]) 

Herr Ott sprach davon, dass es gut sei, wenn man zum Ende der vierten Schuljahre 
an den Grundschulen auch die sozialen bzw. emotionalen Aspekte berücksichtigen 
könne. – Ich habe den Kindern in die Augen geschaut, und sie haben mir gesagt: Ich 
bin so froh, wieder hier zu sein. Ich bin so froh, meine Klassenkameraden wiederzu-
sehen. Ich bin so froh, dass die Schulen das so organisiert haben. 
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(Sigrid Beer [GRÜNE]: Darum geht es doch gar nicht! – Zuruf von 
Franziska Müller-Rech [FDP] – Sigrid Beer [GRÜNE]: Ablenkungsma-
növer! – Weitere Zurufe) 

Vorsitzende Kirstin Korte: Jetzt hat Herr Rock das Wort, Frau Beer. 

Frank Rock (CDU): Ihre Entmündigung der Schulleitungen, Frau Beer, ist die Krö-
nung. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Ich habe verdammt viele Grundschulmitarbeiter in meinem Bekannten- und Freundes-
kreis. Sie alle haben die Vorgaben der Ministerin bzw. des Ministeriums zu den Grup-
pen, den verschiedenen Eingängen und den Pausen vorbildlich umgesetzt. Wenn zu 
wenig Personal da war, haben sie sich entschieden, nur drei statt vier oder fünf Stun-
den zu unterrichten. All das ist von unseren hervorragenden Schulleitungen eigenver-
antwortlich geleistet worden. Sie aber kommen immer mit denselben Argumenten und 
sagen: Das ist unorganisiert, planlos, konzeptlos und hat alles nicht funktioniert. 

Wenn Sie wie ich am Montagmorgen in der Schule gewesen wären, in die Kinderaugen 
geschaut und gesehen hätten, wie hervorragend die Schulleitung das gelöst hat, wür-
den Sie mit der Kritik endlich aufhören. 

(Beifall von Andrea Stullich [CDU] und Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Insofern bin ich froh und dankbar, dass Sie allen Leuten da draußen zeigen, wie Sie 
hier schulpolitisch agieren: Sie führen alle Sachdiskussionen ad absurdum, weil Sie 
auf die eigentlichen Probleme nicht eingehen. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte zu Beginn sagen, dass ich schockiert dar-
über bin, dass es hier Wortmeldungen gab, die mit dem Tagesordnungspunkt nichts 
zu tun hatten. Es wurde über Abiturprüfungen und über den Erlass aus dem Innenmi-
nisterium gesprochen, aber kaum redete Kollege Rock zu dem Thema, um das es 
geht, kam ein Zuruf von Sigrid Beer, beim Thema zu bleiben. 

(Lachen von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Das geht mir nicht in den Kopf und regt mich einfach nur auf. Wenn wir das kritisieren, 
kommt die Opposition immer mit den Rechten der Abgeordneten. Sie werfen der Lan-
desregierung Konzeptlosigkeit vor, sind aber selbst noch nicht einmal in der Lage, sich 
an die Tagesordnung zu halten. Bei wem also gibt es Konzeptlosigkeit? Ich finde das 
unmöglich. 

Wegen der angeblichen Konzeptlosigkeit kommt der grüne Vorschlag, Lehramtsstu-
dierende einzusetzen – Ende des Konzepts. Ist das der Gegenvorschlag? Ist das tat-
sächlich die Argumentation, die Sie hier vorbringen wollen? Das finde ich angesichts 
dessen, wie Sie hier versuchen, auszuteilen, sehr, sehr dünn. 

Dann stellen Sie auch noch in den Raum, dass es unbedingt Pooltestungen geben 
müsse. – Ich darf daran erinnern, dass wir in Nordrhein-Westfalen rund 200.000 
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Lehrkräfte haben; hinzu kommen zahlreiche OGS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, 
Menschen, die in der Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie tätig sind, und andere, 
die in Schule eingesetzt sind. So viele Menschen können wir nicht jede Woche testen. 
Zumal dann noch weitere Personen, bei denen das mindestens genauso sinnvoll wäre, 
hinzukämen: Erzieherinnen und Erzieher, Polizistinnen und Polizisten und andere, die 
im täglichen Kontakt mit vielen Menschen stehen; man könnte zum Beispiel auch über 
den Einzelhandel reden. Sollen wir Testungen für ganz Nordrhein-Westfalen organi-
sieren? 

Es ist schon organisatorisch schwierig, dass für 200.000 Lehrkräfte im Land zu leisten. 
Sie bauen Luftschlösser – das ist nicht zu realisieren. Sie stellen einfach Forderungen 
in den Raum, die nicht hinterlegt und in der Sache nicht durchgerechnet sind. Solche 
Forderungen zu stellen, ist konzeptlos. 

Außerdem möchte ich der Darstellung des Kollegen Ott widersprechen, dass die Lan-
desregierung ein Gegeneinander der Lehrerinnen und Lehrer propagieren würde. – 
Das ist ein unhaltbarer Vorwurf, das Gegenteil ist der Fall. Aus dem Ministerium und 
von politischer Seite haben wir immer nur wertschätzende Kommunikation gehört. Nie-
mand von uns oder aus dem MSB hat Lehrerinnen und Lehrer angegriffen. Das ist 
wieder ein haltloser Vorwurf, der so nicht im Raum stehen bleiben darf. 

Ich könnte mir aber vorstellen, dass völlig überzogene Forderungen wie die der GEW 
nicht auf den Rückhalt der Gesellschaft treffen. Dort hatte man den Vorwurf erhoben, 
dass es eine Zumutung sei, dass Lehrkräfte, die sich selbst einer Risikogruppe zu-
rechneten, freiwillig in die Schulen kommen dürften. – Diese Einzelmeinung einer Ge-
werkschaft hat mich wirklich stutzig gemacht. Von der Landesregierung bzw. vom Mi-
nisterium kamen derartige Vorwürfe nicht. Das weise ich entschieden zurück, weil das 
Gegenteil der Fall ist. 

Unsere Schulministerin und der Staatssekretär haben sich sowohl vor das Ministerium 
als auch vor alle Lehrkräfte im Land gestellt und sich immer wieder bedankt. Eben 
noch haben wir den Dank für den unermüdlichen Einsatz für unsere Schülerinnen und 
Schüler gehört, und Kollege Rock hat sehr eindrücklich beschrieben, was die Schul-
leitungen und Lehrkräfte vor Ort alles geleistet haben. Diesem Dank möchte ich mich 
anschließen. Hoffentlich habe ich damit klargemacht, dass wir uns von Ihnen keine 
Bilder zeichnen lassen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Das ärgert mich wirk-
lich, und es war mir wichtig, das loszuwerden. 

Im Übrigen wäre es gut, wenn wir uns an den Tagesordnungspunkt halten und über 
die Wiedereröffnung der Primarstufe sprechen könnten. Es gebe noch viel dazu zu 
sagen, wer in der KMK eigentlichen in der Mehrheit ist. Es sind acht Minister der SPD, 
die diese Entscheidungen getroffen haben. Hier etwas, das nicht zur Tagesordnung 
passt und thematisch nicht richtig ist, erneut vorzutragen, ist eine Frechheit.  

Darüber sollten wir diskutieren, wenn wir einen entsprechenden Tagesordnungspunkt 
aufrufen. Vielleicht wollen Sie für die nächste Ausschusssitzung so etwas wie eine 
Generalsaussprache beantragen. 

(Frank Müller [SPD]: Das ist eine gute Idee!) 
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Dann könnten wir das sehr, sehr gerne machen, und ich hätte auch richtig Lust, mich 
noch ein bisschen mit Ihnen zu streiten. Aber ich denke, an dieser Stelle sollten wir es 
dabei bewenden lassen. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Es ist schon interessant, wie hochnervös sowohl Sie, Frau 
Müller-Rech, als auch Sie, Herr Rock, sind. 

(Lachen von Frank Rock [CDU] – Zuruf von Franziska Müller-Rech 
[FDP]) 

Es geht genau darum, eben nicht den falschen Gegensatz aufzumachen, Herr Rock. 
Natürlich haben die Kinder sich gefreut. Wir haben gesagt: So früh wie möglich so viel 
Präsenzunterricht wie möglich. – Beim Ministerium und bei Ihnen als regierungstra-
gende Fraktionen hat es andere Prioritätensetzungen gegeben. Sie machen also einen 
falschen Gegensatz auf. 

Es ist vollkommen richtig, dass die Schulen wieder Herausragendes geleistet haben. 
Aber das haben die Schulen geleistet – und zwar trotz der konzeptlosen Steuerung 
durch das Ministerium. 

(Kopfschütteln von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Das genau ist der Punkt, und der muss deutlich herausgearbeitet werden. 

Herr Rock, Sie müssten dann auch bitte vollständig aus der Heidelberger Studie zitie-
ren. Die Forscher haben nämlich auch gesagt, dass sie keine Aussage darüber treffen 
könnten, wie infektiös Kinder seien. 

Herr Drosten hat gestern auf eine kürzlich veröffentlichte Studie aus Schweden hinge-
wiesen, die sich mit Seroprävalenz und Kindern befasst. Als Seroprävalenz bezeichnet 
man die Häufigkeit spezifischer Antikörper, die in einer bestimmten Population zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt nachgewiesen werden können. Das ist besonders interes-
sant, weil die Schweden die Schulen nicht geschlossen haben. Hier ist deutlich gewor-
den, dass die entsprechenden Werte bei Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 
19 Jahren sogar um ein Prozent höher liegen als in der Alterskohorte der Erwachse-
nen. 

Es geht um die Abwägung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Mir erschließt sich nicht, 
auf Grundlage welcher wissenschaftlichen Erkenntnisse und Abwägungen die Schul-
öffnung so beschlossen worden ist, wie sie beschlossen worden ist. Ganze Klassen 
inklusive der Lehrkräfte werden wieder zusammengeführt, ohne beispielsweise die Ae-
rosolproblematik zu berücksichtigen. 

Dazu gibt es keine Begründung seitens des Ministeriums. Es reicht eben nicht aus, 
sich auf die Stellungnahme – und mehr ist es nicht – der medizinischen Fachgesell-
schaften zu beziehen und dann sogar noch wegzulassen, was dort bezüglich Begleit-
forschung, Surveillance und Pooltestungen empfohlen wird. Der Vorwurf ist, dass Sie 
das nicht annehmen und nicht machen. 

Wer beklagt sich denn über die Schulverwaltung, Frau Müller-Rech? Haben Sie nicht 
die Mitteilung des VBE gelesen, in der es hieß, dass die Lehrkräfte ob ihrer 
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Dienstherrin verzweifelten? Haben Sie nicht die Pressemitteilung der GEW NRW dazu 
gelesen? Haben Sie nicht die verheerende Abrechnung der Landeselternschaft der 
Gymnasien mit der Schulministerin gelesen, dass es keine Antworten und kein Kon-
zept gebe, obwohl das eingefordert werde? – Das sind die Äußerungen der Verbände. 

Sie schütteln mit dem Kopf, offensichtlich nehmen Sie das alles nicht zur Kenntnis oder 
Sie verdrängen es. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Nein, ich finde das unmöglich! Sie re-
den über Gymnasien, nicht zum Tagesordnungspunkt!) 

– Nein, es geht um die Konzeptlosigkeit und darum, auf welcher Grundlage hier Schu-
löffnungen vollzogen werden. Genau das ist der Punkt, und das können Sie nicht ver-
drängen. Es geht um das ministerielle Handeln, um nicht vorliegende Konzepte und 
darum, dass die Schulen alleingelassen werden. 

Deswegen frage ich noch einmal: Auf Grundlage welcher wissenschaftlichen Erkennt-
nisse sind die Schulöffnungen vollzogen worden? Was ist mit OGS und Mittagsver-
pflegung? Welche Unterstützung gibt es seitens des Landes, und was ist weiter ge-
plant? 

Das ist die Situation – wir sehen, was wir derzeit haben: Schulschließungen, Teilschul-
schließungen und Schließungen von Lerngruppen. Das werden wir tagtäglich in den 
Nachrichten verfolgen können. Das ist das Ergebnis dieser Konzeptlosigkeit. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich habe noch drei weitere Wortmeldungen und würde mir 
erlauben, danach … 

(Franziska Müller-Rech [FDP] meldet sich.) 

– Direkt? – Danach. Gut, dann habe ich noch vier Wortmeldungen und würde mir er-
lauben, den Sack an dieser Stelle zuzumachen, damit die Ministerin zum Thema ant-
worten kann und wir jetzt nicht … 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das war zum Thema! – Franziska Müller-Rech 
[FDP]: Nein! – Weitere Zurufe von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Moment! Frau Kollegin, bitte lassen Sie mich ausreden; ich halte mich mit meinen 
Redeanteilen ansonsten sehr zurück. – Ich habe nicht bezweifelt, dass es zum Thema 
war. Mein Ansatz ist aber, dass wir uns zum Thema austauschen – was wir schon 
relativ intensiv getan haben; ich sage nur: Aktuelle Viertelstunde – und die Ministerin 
dann erst einmal antwortet. Ich bitte darum, das in dieser Form zu tun. 

Helmut Seifen (AfD): Ich möchte mich den Worten meines Kollegen von der CDU 
anschließen bzw. diese unterstreichen, will allerdings eine Aussage präzisieren: Es ist 
nicht die gesamte Opposition, die hier gegen das Ministerium schießt, sondern es sind 
die Oppositionsparteien SPD und – vor allem und ganz besonders schlimm – Bündnis 
90/Die Grünen. Ich bedaure die sehr destruktive Politik, die Sie hier betreiben, außer-
ordentlich. 
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Wir haben Schüler und Schülerinnen, die es sehr schade fanden, aus der Schule her-
ausgehalten zu werden, und die sich wahnsinnig freuen, wieder in die Schule gehen 
zu können. 

Die AfD-Fraktion hat das immer befürwortet, auch bevor das Ministerium sich das 
überhaupt getraut hat. Da Sie in die KMK eingebunden sind, will ich Ihnen das aber 
nicht persönlich vorwerfen, schließlich können Sie als einzelner Waggon nicht aus-
scheren, sondern müssen mit dem gesamten Zug fahren. 

Es waren immer die Grünen und die SPD, die hier Angst geschürt haben und die Schu-
len nur zu den Bedingungen der Pandemie öffnen wollten, was natürlich nicht geht, 
wenn so viele Menschen in einem Raum bzw. einem Schulgebäude zusammen sind. 
Deswegen haben wir von der AfD-Fraktion schon immer dafür plädiert, die Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahmen von Woche zu Woche auszutarieren. 

Frau Beer, Sie sagen, es gebe über einen Sachverhalt keine wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und deswegen könnten wir die Schulen nicht öffnen. – Das ist einfach nur 
wahnsinnig. Normal ist die Normalität, normal ist nicht, dass man Schulen schließt. 
Wenn es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt, muss man die Normalität natür-
lich wiederherstellen.  

Meiner Ansicht nach haben wir zum Teil völlig unverhältnismäßige Maßnahmen ergrif-
fen. Wir plädieren schon seit zwei Monaten dafür, umzusteuern, um die Diskussionen 
darüber, ob Grundschulen geöffnet werden oder Abschlussfeiern stattfinden können, 
zu beenden.  

Meine Kritik daran, dass die weiterführenden Schulen nicht geöffnet werden, hängt 
damit zusammen, dass Sie an der Idee festhalten, dass die Welt zusammenbreche, 
wenn es zu einer Infektion komme. – Die Welt bricht dann aber eben nicht zusammen, 
vielmehr gehören Infektionen zum normalen Lauf des Lebens. Man muss dann jeweils 
schauen, welche Auswirkungen diese Infektionen haben. Gott sei Dank haben sie of-
fensichtlich nicht die von uns allen befürchteten schlimmen Auswirkungen, und des-
halb hätte man schon längst umsteuern müssen. 

Ich kann Sie nur bitten und ermutigen, in der KMK darauf hinzuwirken, dass die ande-
ren Bundesländer mitziehen. Einige machen es schon, aber es müssten alle mitziehen. 
Vor allem appelliere ich an diejenigen, die in exekutiver Verantwortung stehen, der 
Bevölkerung gegenüber zu kommunizieren, dass zwar Vorsicht geboten sei, Ängste 
aber völlig überflüssig seien. 

(Lachen von Frank Börner [SPD]: Das von der AfD!)  

Das ist die entscheidende Grundlage, damit wir wieder zur Normalität zurückkehren 
können. 

Jochen Ott (SPD): Einen Satz an den anwesenden Rechtspopulisten: Dort in der 
Welt, wo die Rechtspopulisten die Verantwortung haben, beklagen wir mit die höchs-
ten Todeszahlen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Seien Sie doch nicht so herablassend!) 
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Deshalb sage ich in aller Klarheit: Wenn hier von Normalität gesprochen wird, kann 
einem angst und bange werden. Das passt aber wohl zu Ihrer Vorstellung von der Welt 

(Helmut Seifen [AfD]: Quatsch! Sie reden dummes Zeug!) 

und zu dem, was Sie über Infektionen gesagt haben, nämlich, dass die Schwächeren 
in so einem Fall verloren gehen würden. – Dass alle anderen Parteien in Deutschland 
einen anderen Weg gegangen sind, war angesichts dieser Herausforderungen richtig 
und vernünftig. Hier sieht man, dass es im Zusammenhang mit der Coronapandemie 
zwei Richtungen geben kann. Entweder geht es in die rechtspopulistische Richtung, 
was auf Dauer dafür sorgt, dass die Schwächeren aussortiert werden – womit man 
Ihrer historischen Logik folgen würde –, 

(Helmut Seifen [AfD]: Ach du Scheiße!) 

oder es kommt zu einer neuen Solidarisierung in der Gesellschaft. Diesen Weg würden 
wir eindeutig bevorzugen. 

Wenn Sie hier ständig alle anderen auf unerträgliche Weise angreifen, müssen Sie 
auch aushalten, dass man Sie mittels Ihrer eigenen Thesen und Ihrer eigenen Kom-
munikation stellt, Herr Seifen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Sie reden doch Unsinn, Herr Ott!) 

Dafür sind Sie selbst verantwortlich. Wie die Menschen das mehrheitlich sehen, wer-
den wir auf Dauer erleben. 

Was die Kinder und Jugendlichen angeht, will ich ausdrücklich sagen, dass ich immer 
dafür plädiert habe, einen Schwerpunkt darauf zu legen, sie zurückzuholen. Ich habe 
bei verschiedenen Gelegenheiten deutlich gemacht, dass man überlegen sollte, ob 
man die Kinder selbst während des schlimmsten Shutdowns zumindest einmal die 
Woche einzeln zu ihren Klassenlehrern kommen lässt, damit man einen Überblick be-
hält. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich erinnere mich noch sehr gut an die Tele-
fonkonferenzen, die wir ganz am Anfang zu den Fragen der Kooperation mit dem Ju-
gendministerium und den Kindern, die Klienten der Jugendhilfe sind, hatten. Weil das 
vertrauliche Gespräche waren, werde ich darüber hier nicht berichten, aber alle, die 
dabei waren, werden das auch noch wissen. Deshalb habe ich von Anfang an immer 
Wert darauf gelegt, dass wir gerade bei den Kindern, die zu Hause mit Gewalterfah-
rungen bzw. besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben, genau hinschauen 
müssen. 

In einer Plenardebatte habe ich auch über meine eigenen Kinder berichtet. Gerade die 
Kleineren wollten natürlich gerne in die Schule. Wenn man Kinder fragt, sagen sie 
selbstverständlich, dass sie gerne wieder in die Schule gehen würden, um ihre 
Freunde wiederzusehen. 

Die Frage, um die es die ganze Zeit geht – unter anderem das ist im Zusammenhang 
mit der Coronapandemie besonders offensichtlich geworden –, ist die des Bildungsbe-
griffs. Wenn man einen Bildungsbegriff hat, der sehr einseitig auf – ich sage es mal 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/1040 

Ausschuss für Schule und Bildung 17.06.2020 
74. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
ein bisschen platt – Deutsch-, Englisch- und Matheunterricht fokussiert ist, wird man 
zu anderen Ergebnissen kommen, als wenn man der Meinung ist, dass Bildung mehr 
umfasse. 

(Kopfschütteln von Helmut Seifen [AfD]) 

Meine Sorge war von Anfang an, dass wir uns davon haben leiten lassen. Ich gebe 
offen zu, dass ich nicht verstanden habe, warum das Ministerium keine außerschuli-
schen Lernorte nutzt und keine anderen Berufsgruppen einbindet; das wäre im Sinne 
der Multiprofessionalität. Mitarbeiter von Jugendzentren dürfen die Kinder, die norma-
lerweise in Jugendzentren sind, aus Datenschutzgründen nicht besuchen und stehen 
deshalb zur Verfügung. Obwohl man das Personal dadurch hätte breit streuen können, 
hat man sie nicht eingesetzt. Den erweiterten Bildungsbegriff hat man für diese Krise 
nicht genutzt.  

Vor den Ferien wurde gesagt, dass man das, was man im Heimunterricht mache, nicht 
bewerte. Irgendwann nach den Ferien wurde dann klargestellt, dass es nur positive 
Bewertungen, keinesfalls aber negative geben könne. – Damit hat man den Schullei-
tungen und Lehrern schon sehr früh signalisiert, dass man es auch nicht so genau 
weiß und hat sich somit frühzeitig aus dem Rennen genommen. Ich habe für einen 
erweiterten Bildungsbegriff plädiert und auch versucht, das deutlich zu machen. 

Wenn Herr Rock mich lobt, muss ich aufpassen, dass mir das nicht schadet, insbe-
sondere nicht im Verhältnis zu meiner geschätzten Kollegin Beer.  

(Heiterkeit von Sigrid Beer [GRÜNE]: Überhaupt nicht!) 

Herr Rock, ich will auf Folgendes hinweisen, und ich meine, das müssen Sie einfach 
hinnehmen. Ich verstehe gut, dass man das als regierungstragende Fraktion ange-
sichts der vergangenen Wochen irgendwie verarbeiten und vor allen Dingen auch 
rechtfertigen muss. 

Warum zum Beispiel werden – wie wir gehört haben – Eltern- und Lehrerverbände in 
den Gesprächen voneinander getrennt? War die Kritik von und die Auseinanderset-
zung mit den Eltern so stark, dass man das lieber unabhängig voneinander macht? 
Wäre es nicht sinnvoller, dass auch weiterhin gemeinsam zu machen? Wie geht man 
damit um, wenn ein Ministerpräsident vor laufenden Kameras sagt, dass die Lehrer 
und Eltern auf den Ministerpräsidenten und nicht auf die Ministerin hören sollten? 
Keine Frage, diese Dinge sind unangenehm und tun weh; sie zeigen aber auch, dass 
hier keine vernünftige Abstimmung stattgefunden hat. 

Das wäre in Ordnung, wenn das nicht zu der Situation führen würde, dass die Lehr-
kräfte und insbesondere die Schulleitungen darunter zu leiden haben. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass eine zweiwöchige Debatte über die Frage, auf welche Hygie-
nestandards wir uns einigen – das endgültige Papier mit dem Städte- und Gemeinde-
bund ist erst am 7. Mai veröffentlicht worden –, nicht hilfreich ist, weil dann der Eindruck 
entsteht, dass Hygiene nicht objektiv geboten sei, sondern ausgehandelt werden 
könne. 

Auch im Hinblick auf das, was wir eben bezüglich der Grundschulabschlussfeiern dis-
kutiert haben, muss man leider feststellen, dass es zu Verunsicherungen gekommen 
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ist. In diesen Zusammenhang fällt auch der 15.6. – Das ist der krönende Höhepunkt, 
der bei Lehrerinnen und Lehrern eingeschlagen ist wie eine Bombe. Sie haben gesagt: 
Was ist das denn jetzt? Wir haben doch ein Konzept, auch für die letzten Schulwochen. 
Wir haben uns das alles überlegt, und jetzt kommt ihr damit. – Ich meine, dass das 
nicht besonders zielführend war. 

Es tut mir leid, den Finger in die Wunde legen zu müssen, aber in einem demokrati-
schen System ist es ist nun mal die Aufgabe der Opposition, darauf hinzuweisen. Zu-
mal wir als Opposition – und damit komme ich noch mal auf das Schreiben der Be-
zirksregierungen an die Schulleiter bezüglich politischer Äußerungen zurück – ganz 
klar und deutlich gesagt haben, dass wir, wenn man uns einbinden würde, bereit seien, 
den Weg mit der Regierung zusammen zu gehen. Wir sind aber nicht eingebunden 
worden. Die meisten Dinge sind nicht mit uns besprochen worden, vielmehr haben wir 
wirklich Entscheidendes aus der Zeitung erfahren. Die Schalten hat der Staatssekretär 
und nicht die Ministerin persönlich gemacht. 

Das ist in Ordnung, das kann man so entscheiden. Gerade auf Bundesebene sehen 
wir, dass Krisen wie diese Pandemie die Stunde der Exekutive sind. Aber wenn man 
das Angebot der Legislative bzw. der Opposition nicht nutzt und sich anschließend 
über die Kritik daran beschwert, hat man dieses System nicht verstanden. 

Ich kann nur sagen, dass ich in den vergangenen acht Wochen – sei es im Westdeut-
schen Rundfunk, im Deutschlandfunk oder sonst wo – kein Interview gehört habe, in-
dem irgendein Schulleiter die Schulministerin angegriffen hätte – kein einziges. Einmal 
ist eine Schulleiterin sogar explizit gefragt worden: Was sagen Sie zu Ihrer Diensther-
rin? – Ihre Antwort: Wir setzen das um, was unsere Dienstherrin von uns erwartet. 

So haben die Schulleiter in Nordrhein-Westfalen sich verhalten. Die einzigen, die Kritik 
geübt haben, waren die Gewerkschaften, die Verbände und natürlich die Schulleiter-
vereinigungen. Das dürfen sie auch, dass gehört in einem pluralen System nämlich 
dazu. 

Der 15.6. war als Ansage an die Schulleiter vollkommen falsch. Frau Ministerin, ich 
nehme Ihnen ab, dass Sie das nicht wussten, weil es bei Ihnen schon am 1.4. heraus-
gegangen ist. Das zeigt aber, wie unsensibel die Bezirksregierungen in dieser Situa-
tion waren. Ich bin mir sicher, dass wir bezüglich des Verhaltens der Bezirksregierun-
gen im Nachgang noch einiges aufzuarbeiten haben. 

Übrigens, Herr Staatsekretär: Auf meine Anfrage zum Umgang mit der Abiturientin 
während der Prüfungen wegen ihrer öffentlichen Äußerungen zum Zustand der Schu-
len habe ich bis heute keine Antwort erhalten. Auch die Schülerin hat keine Antwort 
bekommen, keiner hat mit ihr gesprochen; sie hat aber mittlerweile ein gutes Abitur 
gemacht. 

Das zeigt, dass dieses System mit interner Kritik nicht umgehen kann. Darüber müs-
sen wir in Ruhe reden. Das ist aber nicht nur ein großes Problem dieser Landesregie-
rung, sondern eines des Gesamtsystems inklusive der Bezirksregierungen. Wir müs-
sen einen Ort schaffen, an dem man konstruktiv mit Kritik umgehen kann, ohne sofort 
Druck von oben zu bekommen. 
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Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Kollege Ott, leid tut es Ihnen nicht, wenn Sie den 
Finger in die vermeintliche Wunde legen – so viel Ehrlichkeit muss sein. 

(Heiterkeit von Jochen Ott [SPD]: Aber Sie sind schon die Ausschuss-
vorsitzende und nicht die Kommentatorin des Ausschusses?) 

– Das musste jetzt sein. 

Frank Rock (CDU): Ich werde nicht müde, zu versuchen, zum Tagesordnungspunkt 
zu reden, da er mir sehr wichtig ist und Beachtung finden muss. 

Liebe Frau Beer, ich stelle die Dinge gerne klar und bin ein ruhiger Typ. Ich bin im 
Rahmen dieser Diskussion alles andere als nervös – auch wenn Sie das so interpre-
tieren und in der Öffentlichkeit entsprechend darstellen wollen, weise ich diese Be-
hauptung zurück. Lieber Herr Ott, ich habe nichts zu verarbeiten – auch das weise ich 
zurück. Wir befinden uns in einer schwierigen Krisensituation, was natürlich mit Ver-
antwortung einhergeht. Aber das bedeutet nicht, dass ich irgendetwas zu verarbeiten 
hätte. 

Ich möchte nicht für die Ministerin sprechen, aber bezüglich der Trennung der Gesprä-
che darauf hinweisen, dass auch ich nicht gerne mit allen gleichzeitig rede, da Gesprä-
che in Kleingruppen zielführender sind. Wenn Sie es schaffen, alle in einer Telko zu-
sammenzuführen, bewundere ich Sie dafür; ich aber habe immer bessere Ergebnisse 
erzielt, wenn ich die Informationen nach und nach erhalten habe. 

Ich möchte auf das Thema „Teilschließungen“ kommen. Schulen, auch Grundschulen, 
sind Spiegelbilder unserer Gesellschaft. Es wurde bereits mehrfach darauf eingegan-
gen, dass man nicht nur in NRW, sondern überall da, wo Schulöffnungen geplant sind, 
damit rechnen muss, dass es zu Infektionen kommt. Von daher sind die Vorkommnisse 
der vergangenen Tage – Wuppertal wurde bereits angesprochen – keine Auswirkung 
mangelnder Organisation durch das MSB, sondern Auswirkungen der Coronapande-
mie. Ich möchte auf Wuppertal nicht weiter eingehen, aber auch Sie wissen, dass das 
nicht von heute auf morgen passiert ist. 

Außerdem möchte ich noch etwas zum Konzept sagen. Im Zusammenhang mit der 
Öffnung am 15.6. haben die Grundschulen einen eindeutigen Auftrag erhalten. Es war 
klar, dass keine Teilklassen zugelassen werden sollten und somit Klassenlehrerunter-
richt stattfinden wird; es sollten verschiedene Eingänge genutzt werden; es sollte er-
möglicht werden, dass die Klassen einzeln in die Pausen gehen; und es sollte dafür 
Sorge getragen werden, dass das Infektionsrisiko auf dem Schulgelände nicht durch 
Eltern erhöht wird. Das vom Ministerium vorgeschlagene Konzept wurde unter Berück-
sichtigung der jeweiligen regionalen Lage größtenteils umgesetzt. 

Ihren Vorwurf der Konzeptlosigkeit muss ich sowohl für uns als auch für das Ministe-
rium deutlich zurückweisen. Die Meinung des Kollegen zu den weiterführenden Schu-
len kann man zumindest in Teilen so vertreten. Aber unter Berücksichtigung der Infek-
tionslage und der Klassensituation an den Grundschulen war es meiner Meinung nach 
nicht nötig, diesen Schritt kurz vor Ende des Schuljahrs auch beim größeren System 
der weiterführenden Schulen zu gehen. 
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Ich sage ganz klar, dass ich über meine persönlichen Erfahrungen mit Schulleitungen 
und Schülern spreche. Ich weiß, dass es Schüler gibt, die mit Angst in die Schule 
gekommen sind; ich weiß, dass es Schüler gibt, in deren Elternhäusern lange darüber 
diskutiert wurde, ob es Sinn mache, jetzt noch zur Schule zu gehen; und ich weiß, 
dass in Elternhäusern überlegt wurde, ob Bildung oder Urlaub jetzt wichtiger seien. All 
das weiß ich – ich berichte immer von meinen persönlichen Erfahrungen. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Ich mache es kurz und knackig und spreche drei 
Punkte an. 

Erstens. Der Unterschied zwischen Nervosität und Wut: Was hier eben bei mir aus-
brach, war Wut. Ich meine, dass Sie, Frau Beer – wir kennen uns ja jetzt schon ein 
bisschen –, den Unterschied zwischen diesen Emotionen durchaus erkennen können. 

Zweitens. Bezüglich der Trennung der Gespräche darf ich an die riesengroße Anhö-
rung zum Thema „G9“ erinnern, die wir auf Vorschlag von SPD und Grünen zweigeteilt 
hatten. Auf Ihren Vorschlag hin haben wir vormittags andere Betroffenen- bzw. Sach-
verständigengruppen befragt als nachmittags. Dass Sie eine derartige Trennung jetzt 
kritisieren, finde ich ein bisschen merkwürdig – um es mal sehr vorsichtig und nicht 
wütend auszudrücken. 

Drittens. Eben wurde auf wissenschaftliche Erkenntnisse Bezug genommen, mit de-
nen man die Schulöffnung begründen solle. – In diesem Zusammenhang möchte ich 
beispielhaft meine Heimatstadt Bonn anführen, die, wie ich meine, exemplarisch für 
viele weitere Kommunen im Land stehen kann. Die schöne Stadt Bonn hat rund 
330.000 Einwohner; Stand heute Morgen gibt es neun an COVID-19 erkrankte Perso-
nen. Wie soll man angesichts dieser Zahlen begründen, die Grundschulen geschlos-
sen zu halten? 

Vorsitzende Kirstin Korte: Es fehlen noch rund zwei Minuten, dann hätten wir 60 
Minuten miteinander diskutiert. 

(Heiterkeit und Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

– Du hättest noch zwei Minuten reden können. – Wir haben uns jetzt intensiv ausge-
tauscht, und es macht sicherlich Sinn, dass nun die Ministerin ihre Sichtweise darlegt. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB): Ich versuche, mich kurzzufassen. Vielleicht kann 
ich an der einen oder anderen Stelle zur Klärung beitragen. 

Frau Beer, man kann in solchen Zeiten Ängste, Sorgen und Nöte haben. Die haben 
berechtigterweise sehr viele Menschen bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich habe im-
mer gesagt, dass ich diese Ängste, Sorgen und Nöte sehr ernst nehme. Das habe ich 
in der Vergangenheit getan, und das tue ich auch weiterhin. Ich habe aber ein Problem 
damit, dass Sie an vielen Stellen nicht ehrlich sind. 

Wenn ich mir Ihre Website anschaue, finde ich dort eine Pressemitteilung vom 19. April 
2020 mit der Überschrift: „NRW-Sonderweg bei Schulöffnungen ist unverantwortlich – 
Zehntausende Schüler ab Donnerstag zum Unterricht verpflichtet“. 
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(Kopfnicken von Sigrid Beer [GRÜNE]: Genau!) 

Und weiter: „Die mit schmerzhaften Einschnitten erzielten Erfolge in Bezug auf die 
Reproduktionszahl des Virus werden fahrlässig aufs Spiel gesetzt.“ 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Genau! – Lachen von Frank Rock [CDU]) 

Das ist das, was Sie wollen. Sie wollen keinen Unterricht für unsere Schülerinnen und 
Schüler, weil Sie meinen, das es zu gefährlich sei. – Das müssen Sie dann aber auch 
offen sagen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist doch Unfug! Das ist eine Verdrehung!) 

Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, 
dass wir immer, wenn es die Infektionszahlen bzw. das Infektionsgeschehen zulassen, 
entsprechende Schritte gehen – und die sind wir gegangen. 

Sie haben die Heidelberger Studie, auf die viele lange gewartet haben, angesprochen 
und Herrn Rock kritisiert. – Ich frage Sie, warum Herr Kretschmann die Grundschulen 
Ende Juni nach dem nordrhein-westfälischen System öffnet. Ich verstehe nicht, wes-
halb Sie hier die Studie ansprechen und Ihr Ministerpräsident den nordrhein-westfäli-
schen Weg geht. Das erschließt sich mir nicht. 

(Jochen Ott [SPD]: Das ist doch am 29. Juni, oder?) 

– Ende Juni öffnet er die Grundschulen, ganz genau. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Man muss dazu sagen, dass die Schulferien in den einzelnen Bundesländern sehr 
unterschiedlich sind und sich die Schulöffnungen natürlich danach richten. Die beiden 
Länder Bayern und Baden-Württemberg haben auch noch Pfingstferien und starten 
später in die Sommerferien. Aber es gibt neben Schleswig-Holstein, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen noch genügend andere Länder, die ihre Grundschulen jetzt 
schon geöffnet haben bzw. öffnen werden. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Ja, man kann unterschiedlicher Meinung sein, das ist völlig richtig, Frau Beer. Aber 
ich darf an dieser Stelle auch meine Meinung bzw. die der Landesregierung – deren 
Entscheidung es war – kundtun, dass es gut war, die Schulen zum 15.06. zu öffnen, 
damit sie wieder täglich Präsenzunterricht anbieten können. 

Herr Ott, Sie sprachen von der körperlichen Unversehrtheit unserer Schülerinnen und 
Schüler. – Ja, um die geht es auch, genau wie um die körperliche Unversehrtheit der 
Lehrerinnen und Lehrer. Es geht aber auch darum – und das habe ich immer gesagt –, 
welche Konsequenzen Schulschließungen für unsere Schülerinnen und Schüler im 
seelischen Bereich haben. Wenn man sich mit Expertinnen und Experten darüber un-
terhält, sagen sie unisono: Darauf ist in der Vergangenheit viel zu wenig geachtet wor-
den. 

Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, die Jugendeinrichtungen zu öffnen, 
um erkennen zu können, was mit den Kindern in den Familien passiert, wenn wir kei-
nen Zugriff mehr haben, weil unsere Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen 
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vor Ort nicht sehen, was passiert und entsprechend keine Einschätzungen abgeben 
können. 

Was ist passiert? – Die Anzeigen in Sachen Kindeswohlgefährdung sind zurückgegan-
gen. Sie sind aber nicht zurückgegangen, weil es weniger Fälle geben würde, sondern, 
weil man diese nicht mehr erkannt hat – was erschreckend ist. Jetzt sehen wir, dass 
die Jugendämter mit den vielen Fällen, die auf sie zukommen, völlig überlastet sind. 
Hier müssen wir ansetzen – da bin ich bei Ihnen, und diesen Weg können wir auch 
gerne gemeinsam gehen, um so etwas Positives aus der Coronapandemie mitzuneh-
men. 

Sie und andere sprachen an, dass die Eltern gespalten seien und es große Unsicher-
heiten und Sorgen gebe. – Ja, das ist so. Zum einen gibt es diejenigen, die verängstigt 
sind und nicht möchten, dass ihre Kinder in die Schulen gehen, und zum anderen gibt 
es diejenigen, die mir – wie heute Morgen geschehen – 6.000 Unterschriften überge-
ben und sagen, dass es wunderbar sei, dass die Grundschulen jetzt wieder geöffnet 
seien. – In dieser Spannbreite spielt sich das in unserer Gesellschaft ab. Die Eltern 
empfinden ihre jeweiligen Sorgen und Nöte unterschiedlich und gelangen somit auch 
zu unterschiedlichen Einschätzungen. 

Sie wiesen darauf hin, dass Bildung mehr umfasse als Deutsch, Englisch und Mathe-
matik. – Auch ich habe das immer gesagt; ich habe aber auch gesagt, dass wir diesen 
Weg gemeinsam mit allen Bundesländern gehen würden. Außerdem habe ich x-mal 
gesagt – und ich sage es heute noch mal –, dass wir uns als Kultusministerkonferenz 
darauf verständigt hätten, in Deutschland auch im Pandemiezeiten Prüfungen abzu-
halten bzw. ablegen zu lassen. Das war ein Weg, den wir gemeinsam gegangen sind – 
egal, wie oft Sie sagen, dass man vielleicht auch einen anderen Weg hätte gehen 
können. – Wir sind diesen Weg gegangen, damit die Abschlüsse unserer Schülerinnen 
und Schüler in Deutschland auch in Pandemiezeit gesichert sind. Ich bin nach wie vor 
überzeugt, dass das der richtige Weg war. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Ich habe es immer so verstanden, dass Sie mit den Ausführungen des Staatssekretärs 
im Rahmen der Telefonschaltkonferenzen zufrieden gewesen sind. Wenn es den 
Wunsch meiner Teilnahme gegeben hätte, wäre ich dem gerne nachgekommen. Sie 
können sich aber sicherlich vorstellen, dass es gerade in Pandemiezeiten wegen der 
vielen zu führenden Gespräche und zu treffenden Entscheidungen eine Arbeitsteilung 
gibt. Deshalb habe ich mir erlaubt, wie es im Übrigen auch in anderen Häusern üblich 
ist, die Gespräche mit den Abgeordneten vom Staatssekretär führen zu lassen. Sollte 
es diesbezüglich anderweitige Wünsche geben, stehe ich diesen nicht im Wege. 

Frau Beer, Sie haben gefragt, auf welche Erkenntnisse wir uns berufen würden und 
warum wir den Zeitpunkt des 15.6. gewählt hätten. – Wir stützen uns auf die Erkennt-
nisse, auf die sich auch diejenigen anderen Bundesländer stützen, die genau wie wir 
noch vor den Sommerferien täglichen Präsenzunterricht für die Grundschulkinder an-
bieten. Die Stellungnahme der Fachgesellschaften sprachen Sie bereits an. Diese 
spricht sich sehr deutlich für eine sofortige Öffnung der Kitas und Grundschulen aus – 
was, wie ich meine, ein sehr starkes Argument ist. 
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Wir haben mittlerweile viele veröffentlichte Studien für die Bereiche null bis zehn bzw. 
eins bis zehn aus den Niederlanden, Österreich und Australien, aber eben auch die 
neueste Studie aus Heidelberg. Ich habe immer wieder gesagt, dass wir den Weg der 
verantwortbaren Schritte gehen würden. Das ist mühsam für alle Beteiligten, da damit 
immer wieder neue Aufgaben verbunden sind. Aber er ist verantwortbar, weil er dafür 
gesorgt hat, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung des 
Infektionsgeschehens so schnell wie möglich zurück in die Schulen bringen können, 
um ihnen so ihr Recht auf Bildung zu gewähren.  

Das war der Weg hier in Nordrhein-Westfalen, den aber auch viele andere Bundeslän-
der gegangen sind. Die Meinungen von Expertinnen und Experten aus Medizin, Wis-
senschaft und Pädagogik waren Grundlage für unsere Entscheidung, die am Ende des 
Tages natürlich eine politische war und als solche von der Landesregierung getroffen 
wurde. 

Vorsitzende Kirstin Korte: Ich stelle jetzt die Frage, ob es noch Aussprachebedarf 
gibt. – Ich sehe, das ist der Fall. Ich weise aber darauf hin, dass wir die Sitzung um 13 
Uhr beenden, egal, ob wir mit der Tagesordnung durch sind oder nicht. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich wurde persönlich angesprochen und muss das, was die 
Ministerin hier dargelegt hat, ein bisschen korrigieren. Sie rekurrieren auf die Presse-
mitteilung vom 19.04. – Das war die Antwort auf die SchulMail vom 18.04.; die Schulen 
und Schulträger hatten sich bitter darüber beklagt, wie unvorbereitet sie diese getroffen 
habe. 

Das, Frau Ministerin, müssen Sie sich anhören. Das ist die Situation, um die es geht. 
Es geht immer um die Bedingungen, die Sie vorgeben und darum, welche Konzepte 
dahinterstehen, um Schulöffnungen betreiben. 

Wenn Sie versuchen, einen Gegensatz nach dem Motto „Wir wollen Kinder in der 
Schule haben und ihr nicht“ aufzubauen, ist das ein Ablenkungsmanöver. Genau da-
rum geht es nicht. 

(StS Mathias Richter [MSB]: Doch!) 

– Nein, Herr Richter. Genau darum geht es nicht, und das lasse ich Ihnen auch nicht 
durchgehen. Es geht um die Rahmenbedingungen. Außerdem hat das etwas mit der 
Stellungnahme der Fachgesellschaften zu tun, in der es heißt, dass es natürlich unter 
den Bedingungen des Infektionsschutzes, des Gesundheitsschutzes und der Präven-
tion zu realisieren sei. Auch Pooltestungen sind als Vorschlag enthalten – dieser wurde 
in Nordrhein-Westfalen aber nicht aufgegriffen. 

Frau Ministerin, der Vergleich mit den anderen Bundesländern ist wohlfeil. Was in den 
anderen Bundesländern bis Ende Juni passiert, werden wir uns noch anschauen. Die 
Heidelberger Studie wurde gestern veröffentlicht, bisher gab es nur Vorstudien. 

(Zuruf von Ministerin Yvonne Gebauer [MSB]) 

Die niederländische Studie ist noch nicht abschließend veröffentlicht, zudem wurden 
die Daten während der Schulschließungen bzw. des Lockdowns erhoben. Wie 
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aussagekräftig ist das? Ich habe bereits auf die Ergebnisse von Herrn Drosten hinge-
wiesen. Es gibt einen wissenschaftlichen Diskurs darüber, dass noch nicht gesichert 
sei, wie infektiös Kinder seien. 

Trotzdem müssen wir Wege finden, um Kinder und Jugendliche in die Schulen zu be-
kommen. Die Frage ist aber, unter welchen Bedingungen das geschehen soll. Ich habe 
schon gesagt, dass es mehr Räume und mehr Personal brauche. Dafür gibt es ent-
sprechende Möglichkeiten. 

(Zuruf) 

Diesen Weg wollen Sie aber nicht gehen. So wollen Sie etwa mit den Hochschulen 
keine Vereinbarungen über Praxissemester treffen. Das haben wir zur Kenntnis ge-
nommen – das ist leider fatal. 

Wenn ausgerufen wird, dass man für Nordrhein-Westfalen die weltbeste Bildung wolle, 
muss man auch in dieser Situation die weltbesten Bedingungen dafür schaffen. Es gibt 
den abgegriffenen Satz, dass Krisen auch Chancen böten. Wenn man das Thema 
„Bildungsgerechtigkeit“ ernst nehmen würde, müsste man jetzt kleine, stabile Lern-
gruppen bilden, um individuelle Förderung zu intensivieren und Abstände aufzuholen. 
Das genau ist die Herausforderung der Stunde, wenn man über die Bildungsungerech-
tigkeiten redet, die sich wegen der derzeitigen Situation tatsächlich verstärkt haben. 
Es ist wichtig, festzustellen, dass das alles nicht getan wird. 
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3 „Gute Schule 2025“ – NRW braucht eine Neuauflage des Gesetzes zur Stär-

kung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9355 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie den Aus-
schuss für Schule und Bildung am 27.05.2020) 

Der Ausschuss kommt überein, sich pflichtig an der Anhörung 
des federführenden Ausschusses zu beteiligen. 
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4 Sachstand zur Lehrerversorgung und -einstellung (Bericht beantragt von der 

SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3407 

Jochen Ott (SPD) beginnt seine Ausführungen mit der Bitte, in Zeiten des Lehrerman-
gels, insbesondere an bestimmten Schulformen, alles dafür zu tun, dass die zur Ver-
fügung stehenden Lehrerinnen und Lehrer auch tatsächlich an den Schulen ankämen. 
Es erschrecke ihn, dass mehrere ausgebildete Lehrkräfte, die sich bei den Bezirksre-
gierungen gemeldet hätten, um an Schulen zu arbeiten, den Job nach einem halben 
Jahr vollkommen entgeistert verlassen hätten, weil das nicht möglich gewesen sei. In 
der Anhörung habe man gemerkt, dass es schwierig sei, beispielhaft auf einzelne Lehr-
kräfte hinzuweisen, da man die Begründungen der Behördenvertreter für die jeweiligen 
Probleme in einem solchen Rahmen kaum entkräften könne. 

Es müsse sichergestellt werden, dass die Bezirksregierungen die sich bei der Agentur 
für Arbeit meldenden Lehrkräfte systematisch auf ihre Eignung prüften, zumal Minis-
terin Yvonne Gebauer (MSB) stets auf die Programme hinweise, mittels derer man 
Personal für die Grundschulen gewinnen wolle. Im Haushalt stünde viel Geld bereit, 
das aber nicht abfließe, weil man die Stellen nicht besetzt bekomme. Man könne der 
Öffentlichkeit nicht vermitteln, dass Interessenten verloren gingen. 

Das Ministerium bzw. die Bezirksregierungen müssten über etwaige Einstellungs-
hemmnisse informieren, damit man auf dieser Grundlage über mögliche Veränderun-
gen bei den Einstellungsbedingungen diskutieren könne. 

So bestehe beispielsweise die Möglichkeit, Personen ohne Lehramtsstudium an 
Grund-, Gesamt- und Förderschulen einzustellen, solange man für die jeweiligen Stel-
len nicht auf auch formal qualifizierte Kräfte zurückgreifen könne. Dadurch komme es 
zu teilweise absurden Situationen: Eine Heilpädagogin, die über zehn Jahre hinweg 
an einer Grundschule in Vertretung für Schwangere oder Kranke oder auf einer Stelle, 
die nicht anderweitig besetzt werden könne, arbeite, werde, wenn sie sich auf eine 
reguläre Stelle bewerbe, von der Bezirksregierung mit dem Hinweis auf ihre man-
gelnde Qualifikation abgelehnt.  

Das könne zwar niemand nachvollziehen, es entspreche aber dem Beamtenrecht, 
weshalb sich insbesondere die Beamten des MSB auch damit befassen sollten. Es 
gelte, einen direkten Draht zwischen dem Ministerium bzw. den Bezirksregierungen 
und der Agentur für Arbeit zu schaffen, um das Problem zu lösen, ohne dabei Abstriche 
hinsichtlich der Qualität zu machen. Man müsse gewährleisten, mehrjährige Erfahrun-
gen im pädagogischen Bereich auf die jeweiligen Ausbildungen anrechnen lassen zu 
können. Nur so gelinge es, die bestehenden großen Lücken zu schließen. 

Darüber hinaus müssten die Gründe für die derzeitigen Schwierigkeiten aufgezeigt 
werden, die sicherlich keinen parteipolitischen, sondern vielmehr einen strukturellen 
Charakter aufwiesen. 
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) verspricht einen Bericht über die Möglichkeit des 
von ihrem Vorredner angeregten direkten Drahts zwischen dem Ministerium bzw. den 
Bezirksregierungen und der Agentur für Arbeit sowie über die Gründe für die Einstel-
lungshemmnisse bei Menschen mit langjähriger Erfahrung im pädagogischen Bereich. 

Sigrid Beer (GRÜNE) weist auf die Anlage des Berichts hin, aus der mit Stand vom 
6. März 2020 hervorgehe, dass es insbesondere im Regierungsbezirk Detmold für 
viele Schulformen keine Stellenausschreibungen gebe. Ihrer Kenntnis nach habe sich 
die Situation vor allem bei den Grund- und Gesamtschulen in der Zwischenzeit nicht 
verbessert, sondern vielmehr verschärft, da viele Kolleginnen und Kollegen ausschie-
den und keine Ausschreibungen folgten. Bei den Gesamtschulen sorge das für Irrita-
tionen; den Grundschulen würden schon länger keine Stellen auf Grundlage des Eck-
datenerlasses mehr zugewiesen. 

Hinzu komme, dass man knapp 20 % der Lehrkräfte nicht für den Präsenzunterricht 
einsetzen könne, was in den einzelnen Schulformen bzw. Schulen zu größeren Prob-
lemen führe. Wie also wolle man für eine entsprechende Ausstattung der Schulen sor-
gen, um eine Verschärfung der derzeitigen Situation zu vermeiden? 

Frank Rock (CDU) geht davon aus, dass seine Vorrednerin wisse, dass es für die 
unterschiedliche Verteilung der Lehrkräfte in den Regierungsbezirken planerische 
Gründe gebe. 

In der Summe würden in den verschiedenen Regierungsbezirken unterschiedlich viele 
Stellen ausgeschrieben – beispielsweise knapp 1.200 in Düsseldorf und knapp 300 in 
Köln –, woraus man folgern könne, dass man in einigen Bezirksregierungen mehr Per-
sonal als in anderen brauche. Dass es den Abläufen in den Bezirksregierungen – zu-
mindest von außen betrachtet – manchmal an Schnelligkeit fehle, könne man nicht 
den Mitarbeitern anlasten, da dieses Problem vor allem in der Vielzahl der Vorgänge 
begründet liege.  

Wie könne man mit diesen großen Unterschieden zwischen den Regierungsbezirken 
umgehen? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) klärt ihren Vorredner darüber auf, dass die Un-
terschiede bezüglich der ausgeschriebenen Stellen in den Regierungsbezirken nicht 
dazu führten, dass es zu Mehrbelastungen bzw. Überlastungen bei einzelnen Bezirks-
regierungen komme, die im Übrigen über vergleichbare personelle Ausstattungen ver-
fügten. 

Der Lehrkräftemangel betreffe den Regierungsbezirk Detmold erfreulicherweise weni-
ger stark, was dazu führe, dass man die personelle Besetzung der Schulen weitestge-
hend bedarfsgerecht vornehmen könne. Im Gegensatz zu anderen Landesteilen wie 
dem Ruhrgebiet fänden sich hier für die meisten zu besetzenden Stellen sehr schnell 
geeignete Bewerber. 

Zwischen dem 1. Januar und dem 1. Juni habe man von 380 im Lehrereinstellungs-
verfahren zu besetzenden Stellen 182 besetzen können. Derzeit liefen 158 
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Stellenbesetzungsverfahren, wobei darunter auch die schon Ende Mai ausgeschrie-
benen und im August 2020 zu besetzenden Stellen fielen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) vermutet, dass der Eckdatenerlass in bestimmten Kapiteln, 
etwa die Grundschulen betreffend, für den Regierungsbezirk Detmold überhaupt keine 
Stellen zugewiesen habe, was MDgt Christoph Gusovius (MSB) verneint. 

Aufgrund von Pensionierungen und nicht zur Verfügung stehenden Personals komme 
es zu prekären Situationen; ihrer Beobachtung nach wisse man an einzelnen Schulen 
beispielsweise nicht, wie man zwei oder drei in den Ruhestand gehende Kolleginnen 
ersetzen solle. Gebe es diesbezüglich Veränderungen hinsichtlich der Verfahren bzw. 
Zuweisungen? 

MDgt Christoph Gusovius (MSB) macht nochmals deutlich, dass es über den Eck-
datenerlass Kontingentzuweisungen für alle Bezirksregierungen gebe. Nun gehe es 
um die Frage, ob von den Bezirksregierungen schulscharfe Ausschreibungsmöglich-
keiten zugewiesen werden könnten. 

Zur Situation an den von seiner Vorrednerin erwähnten einzelnen Schulen könne er 
derzeit nichts sagen, er werde aber versuchen, Informationen nachzuliefern. Im Re-
gierungsbezirk Detmold insgesamt liege die Stellenbesetzungsquote momentan bei 
mehr als 100 %, und an Schulen mit Stellenbesetzungsquoten von 104 % oder 105 % 
könne es geschehen, dass Abgänge nicht mittels Zuweisungen bzw. Ausschreibungen 
ersetzt würden. 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 40 - APr 17/1040 

Ausschuss für Schule und Bildung 17.06.2020 
74. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
5 Beschluss des Landessozialgerichtes vom 22. Mai 2020 (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 5]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3526 

Frank Börner (SPD) betont, dass es um die Frage gehe, welche Eltern ihren Kindern 
aus wirtschaftlichen Gründen nicht die Unterstützung mitgeben könnten, die sie eigent-
lich bräuchten, um am Unterricht teilzunehmen; wobei es für diese Fälle begrüßens-
werterweise das Bildungs- und Teilhabepaket gebe. 

Die Bedeutung dieses Themas werde offensichtlich, wenn man beispielsweise Schu-
len im Duisburger Norden besuche. Bei einer Informationsveranstaltung einer Gesamt-
schule für Eltern, deren Kinder demnächst die 5. Klasse besuchen würden, hätten alle 
Eltern ein Formular für das Bildungs- und Teilhabepaket ausgehändigt bekommen; 
verbunden mit dem Angebot, beim Ausfüllen zu helfen. Natürlich seien nicht alle be-
rechtigt gewesen, aber es habe großes Interesse gegeben und letztlich nähmen min-
destens ein Viertel der Eltern bzw. Kinder dieses Angebot wahr. 

Bei einer im Zusammenhang mit Corona an einer Gesamtschule durchgeführten Um-
frage, wie es um das Arbeiten zu Hause stehe, habe ein Viertel der Schülerinnen und 
Schüler angegeben, nicht über geeignete Rückzugsmöglichkeiten zu verfügen, um in 
Ruhe Hausaufgaben machen zu können. Zudem sei die Frage, ob es bei Aufgaben, 
die man nicht alleine lösen könne, Unterstützung durch die Eltern gebe, verneint wor-
den. Hinzu komme, dass sich die Endgeräte eines Viertels der Schüler, beispielsweise 
wegen zu alter Hardware oder wegen zu geringer Datenvolumina, nicht für die Rück-
übermittlung von Hausaufgaben eigne und IServ somit nicht genutzt werden könne. 

In normalen Zeiten würden an einer Gesamtschule jeden Morgen Hunderte von Gra-
tisfrühstücke verteilt, damit diejenigen Schüler, denen zu Hause niemand etwas mit-
gebe, nicht bis zum Mittagessen hungern müssten. Das sei in Zeiten von Corona aus-
gefallen, und es habe Schüler gegeben, die länger als 24 Stunden lang nichts zu essen 
bekommen hätten. 

Das Vererben von Armut stelle insbesondere an Schulen des Standorttyps der Stufe 5 
ein ernstes Problem dar. Diese Spirale gelte es, zu durchbrechen, indem man denje-
nigen Kindern und Jugendlichen, denen der Start in den Arbeitsmarkt ansonsten nicht 
gelingen würde, beim Erwachsenwerden und im Bildungsprozess langfristige Unter-
stützung zukommen lasse. 

Diese Problematik existiere schon länger, spitzte sich in der Krise aber zu, zudem 
werde vieles erstmals sichtbar, weil nun vermehrt nach der häuslichen Situation ge-
fragt werde. Man müsse dieses wichtige Thema, ganz unabhängig vom Beschluss des 
Landessozialgerichts, stärker in den Fokus nehmen. 
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Sigrid Beer (GRÜNE) macht auf die Befassung des AGS mit dem Beschluss des Lan-
dessozialgerichts und eine in diesem Zusammenhang erfolgte Äußerung von Minister 
Karl-Josef Laumann (MAGS) aufmerksam: 

„Derzeit gibt es seitens der Landesregierung keine Überlegungen, eine bun-
desrechtliche Klarstellung zum Anspruch auf digitale Endgeräte für die Teil-
nahme am pandemiebedingten Schulunterricht aus § 21 Abs. 6 SGB II an-
zuregen.“ 

Vorliegender Bericht enthalte diesbezüglich weder eine Klarstellung noch konkrete Äu-
ßerungen. Die Schulen bzw. Schulträger warteten aber dringend darauf, dass die Ver-
einbarungen zum Tragen kämen. Wie sehe es beispielsweise mit dem Anteil Nord-
rhein-Westfalens an den 500 Millionen Euro aus? Obwohl man für die Umsetzung ei-
nen gewissen Vorlauf brauche, liege noch immer nichts vor, und es existiere bezüglich 
der 105 Millionen Euro noch keine Vereinbarung für die Schulträger. 

Solange es keine Weisung gebe, die Geräte zur Verfügung zu stellen, würden sich die 
Eltern in großer Zahl an die Jobcenter wenden, und es müssten trotz des Beschlusses 
Einzelfälle ausgefochten werden. 

Zudem sehe man offensichtlich nicht vor, den Einsatz als Lernmittel im Schulgesetz 
zu verankern und die Verpflichtung zur Nutzung für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler rechtlich zu fundieren. Wann werde von Landesseite aus endlich etwas unter-
nommen, um zu Vereinbarungen zu kommen, mittels derer die Schulträger bzw. Schu-
len im Sinne der Schülerinnen arbeiten könnten? 

Im Hinblick auf die Formulierung im vorliegenden Bericht, dass internetfähige Endge-
räte in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht zu den Lernmitteln gehörten, fragt Jochen 
Ott (SPD), ob die Landesregierung beabsichtige, eine Änderung der entsprechenden 
Regelungen vorzunehmen. Immerhin fordere man im Rahmen des Medienkompetenz-
rahmens auch Kompetenzen ein, die digitale Medien beträfen. 

Man wisse von einer Schule in Ostwestfalen, in der die Schulkonferenz mehrheitlich 
und für die Eltern verbindlich beschlossen habe, digitale Endgeräte für jeweils rund 
500 Euro – mit der Option einer monatlichen Ratenzahlung – anzuschaffen. Wie laute 
die Einschätzung des MSB dazu, ob sich ein derartiger Beschluss mit der BASS ver-
einbaren lasse?  

Sollte es im Herbst eine zweite Welle von COVID-19-Infektionen geben, müsse man 
auf Lernen auf Distanz bzw. digitales Lernen zurückgreifen. Da Eltern insbesondere 
dort, wo keine finanziellen Engpässe vorlägen, auf die Idee kommen könnten, das 
Problem eigenhändig zu lösen, müsse man in dieser Sache sprechfähig sein. 

StS Mathias Richter (MSB) hebt hervor, dass die Landesregierung und das MSB der-
zeit in vielen Bereichen daran arbeiteten, das Lernen auf Distanz, auch unter Inan-
spruchnahme digitaler Endgeräte, voranzubringen. Dafür beschreite man unterschied-
liche Wege und erhalte zudem Unterstützung durch den Bund. So könne Nordrhein-
Westfalen über rund 1 Milliarde der insgesamt 5 Milliarden Euro aus den Mitteln des 
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„DigitalPakts Schule“ verfügen, mittels derer die Schulträger schulgebundene digitale 
Endgeräte beschaffen könnten. 

Das Ministerium gestalte die Zusatzvereinbarung zur Bund-Länder-Vereinbarung so, 
dass die Mittel für die digitalen Endgeräte auf Grundlage einer entsprechenden För-
derrichtlinie schnell zur Verfügung gestellt würden. Zudem bemühten sich Landesre-
gierung und MSB darum, zu einer noch besseren Ausstattung mit digitalen Endgeräten 
zu kommen.  

Diese Maßnahmen sollten zeitnah erfolgen, um das Lernen auf Distanz und die Aus-
stattung mit digitalen Endgeräten im Zusammenspiel mit den Lehrkräften sowie den 
Schülerinnen und Schülern für das neue Schuljahr vorbereiten zu können. Daher 
müsse das parlamentarische Verfahren bezüglich der Zusatzvereinbarung zur Bund-
Länder-Vereinbarung, inklusive etwaiger Anhörungen, bald auf den Weg gebracht wer-
den.  

Der Ausbau von LOGINEO NRW und der dazugehörigen unterschiedlichen Kompo-
nenten zur Unterstützung des Lernens auf Distanz bzw. des digitalen Lernens, wie 
etwa des Lernmanagementsystems oder des Messengers, laufe gut, und die Anzahl 
der sich daran beteiligenden Schulen nehme laufend zu. Zudem bringe man ein Vide-
okonferenztool auf den Weg. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Medienberatung 
NRW kümmerten sich in enger und erfolgreicher Abstimmung mit der LDI fortwährend 
darum, die Schulen einzubinden und einzupflegen. Das ganze Paket werde sicherlich 
vor Beginn des neuen Schuljahrs zur Verfügung stehen, wobei LOGINEO selbst und 
das LMS dies schon täten. 

Im Zusammenwirken mit den Schulträgern, die den „DigitalPakt Schule“ umsetzen 
müssten, komme man insgesamt gut voran. Auf Grundlage der vorliegenden Pro-
grammlinien bzw. der zur Verfügung stehenden Mittel werde man bald weitere Schritte 
unternehmen, für die es allerdings zuvor noch einige Abstimmungen brauche. 

Sigrid Beer (GRÜNE) kündigt Zustimmung für die derzeit dem HFA vorliegenden An-
träge bezüglich des Messengers, des Videokonferenztools und der Sommerferienpro-
gramme an. 

Bedauerlicherweise gehe mit dem von ihrem Vorredner angesprochenen parlamenta-
rischen Verfahren in Sachen digitaler Endgeräte eine Verzögerung einher, da dieses 
wohl erst nach der Sommerpause angestoßen werden könne, was wiederum bedeute, 
dass die Schulträger vorerst nichts anschaffen könnten. 

Jochen Ott (SPD) fragt erneut, ob die Landesregierung beabsichtige, digitale Endge-
räte, anders als bisher, als Lernmittel zu definieren. Sollte dem so sein, mache es Sinn, 
zügig eine entsprechende Regelung zu schaffen, damit Schulen, die Schülerinnen und 
Schüler ausstatten wollten, sich in einem rechtlichen Rahmen bewegen könnten. Im-
merhin lägen den Schülern für die Bücher des kommenden Schuljahres bereits Zah-
lungsaufforderungen vor.  
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Am Geld könne es jedenfalls nicht scheitern, da dieses sich bereits im System befinde, 
weshalb er sogar für eine Aufstockung plädiere. Es gelte also nur zu klären, mit wel-
cher Geschwindigkeit man das hinbekomme. 

StS Mathias Richter (MSB) erklärt, dass es diese Frage im Zuge der weiteren Digita-
lisierung der Schulen zu beantworten gelte, woraufhin Jochen Ott (SPD) wissen 
möchte, ob Schulen, die bereits jetzt digitale Endgeräte anschafften und die Kosten 
auf die Eltern umlegten, sich im Rahmen der BASS bewegten, was MDgt Dr. Ludger 
Schrapper (MSB) verneint, da es sich dabei nicht um zugelassene Lernmittel handle. 
Den fraglichen Fall werde man prüfen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) betrachtet die Frage, ob man beabsichtige, digitale Endgeräte 
in den Lernmittelkatalog aufzunehmen – was sie im Übrigen befürworten würde – , 
noch immer als unbeantwortet, woraufhin StS Mathias Richter (MSB) auf seine be-
reits erfolgte Erklärung verweist, dass es diese Frage im Zuge der weiteren Digitalisie-
rung der Schulen zu beantworten gelte. 

Der Standpunkt seines Vorredners veranlasst Jochen Ott (SPD) zu der Vermutung, 
dass die Zeit nicht mehr ausreichen werde, um schon für das kommende Schuljahr 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Bezüglich des Geldes aus dem Bundespaket, dass für Kinder aus schwierigen sozio-
ökonomischen Verhältnissen zur Verfügung stehe, müsse man zwei Fragen klären: 
Wie wolle man es verteilen? Und wie könne man es bereits im zweiten Halbjahr 2020 
oder im ersten Halbjahr 2021 zur Verfügung stellen? 

StS Mathias Richter (MSB) antwortet, dass die Landesregierung bezüglich des 105- 
Millionen-Euro-Programms zeitnah eine Entscheidung treffen und die entsprechenden 
Fragen zur Kofinanzierung mit den kommunalen Spitzenverbänden bzw. den Schul-
trägern klären werde. Darauf folge das parlamentarische Verfahren, welches man 
möglicherweise verkürzen bzw. beschleunigen könne. In jedem Fall gehe es darum, 
die digitalen Endgeräte so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. 

Im Fall einer Vereinbarung mit dem Land darüber, die Mittel zeitnah bereitzustellen, 
könnten die Schulträger die Beschaffungsvorgänge bereits auslösen, da der 16. März 
als Stichtag für die Refinanzierung von auf diesem Weg beschafften digitalen Endge-
räten gelte. 

Jochen Ott (SPD) fast den bisherigen Diskussionsstand wie folgt zusammen: 

Erstens. Schulen, die auf Grundlage von Schulkonferenzbeschlüssen eigenhändig di-
gitale Endgeräte angeschafft und die Kosten dafür auf die Eltern umgelegt hätten, be-
wegten sich außerhalb des Rechtsrahmens. 

Zweitens. Zum kommenden Schuljahr würden digitale Endgeräte noch nicht als Lern-
mittel definiert, da dieser Prozess erst noch anlaufen müsse. 
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Drittens. Das morgen mit einer Haushaltsstelle zu versehende Programm müsse noch 
das parlamentarische Verfahren durchlaufen, sodass es erst im Laufe des Jahres 
rechtmäßig werden könne. Den Kommunen werde also signalisiert, dass sie schon 
anfangen könnten und das Geld später bekämen, was suggeriere, dass nicht dem 
Land die Aufgabe der Ausstattung zufalle, sondern die Zuständigkeit dafür bei den 
Kommunen liege. 

In diesem Zusammenhang gelte es, eine Frage zu beantworten, die unter anderem 
auch die Schulleitungsvereinigung und der Philologen-Verband – beide im Übrigen 
eher konservativ – gestellt hätten: Was geschehe, wenn es im Oktober oder November 
zu einer zweiten Infektionswelle komme und man deshalb in einen zweiten Lockdown 
gehen müsse? – In Sachen Digitalisierung befände man sich mangels positiver Ver-
änderungen in der gleichen wie Situation wie derzeit. Enttäuschenderweise gehe mit 
der Coronapandemie keine Beschleunigung der Entwicklung einher, die Schulen und 
Kommunen eine kurzfristige Umsetzung ermöglichen würde. 

StS Mathias Richter (MSB) erläutert, dass die Bund-Länder-Vereinbarung es erlaube, 
alle nach dem 16. März 2020, dem Tag des Shutdowns, getätigten Investitionen über 
die Zusatzvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ zu refinanzieren; seit diesem Stich-
tag könne man somit förderunschädliche Beschaffungen vornehmen. 

Da das MSB in verschiedenen Bereichen Maßnahmen vorbereite, müsse man nicht 
davon ausgehen, im kommenden Schuljahr bezüglich des Lernens auf Distanz bzw. 
des Lernens mittels digitaler Instrumente und Infrastrukturen noch auf dem derzeitigen 
Stand zu sein. 

Hinsichtlich der Mittel aus der Zusatzvereinbarung zum „DigitalPakt Schule“ in einer 
Größenordnung von 105 Millionen Euro plus Kofinanzierung könne man – etwas flap-
sig – Folgendes sagen: Wenn man unter Mitwirkung der Landesregierung mehr wolle, 
als das, was der Bund mittels der 500 Millionen Euro ermögliche, könne es manchmal 
ein wenig länger dauern. Es lohne sich aber, auf eine deutlich umfassendere Ausstat-
tung mit digitalen Endgeräten hinzuwirken. 

Sigrid Beer (GRÜNE) meint, dass die Schulen bzw. Schulträger genau das bis zum 
1. August wissen müssten, es aber nicht gelungen sei, das rechtzeitig auf den Weg zu 
bringen. Zu Recht stelle sich die Frage nach verlässlichen Bedingungen. 

Selbst wenn erneute Ausbrüche nur Teillerngruppen oder einzelne Klassen beträfen, 
könne man wieder in eine vergleichbare Situation kommen. Es gebe aber keine ver-
bindlichen Vorgaben zur Nutzung digitaler Endgeräte bzw. digitaler Formate für Lehr-
kräfte und keine vorbereitete Ausstattung für Schülerinnen und Schüler, mittels derer 
gleichberechtigte Teilhabe am Unterricht stattfinden könnte. 

Die Bereitstellung eines Lernmanagementsystems, eines Videokonferenztools und ei-
nes Messengerdienstes verdiene zwar prinzipiell Lob, allerdings handle es sich dabei 
nur um eine halbe Sache, wenn der vom Sender zu bedienende Empfänger nicht ar-
beiten könne, weil er über keine kompatiblen Endgeräte verfüge. Sie könne nicht 
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verstehen, warum man nicht begleitend die rechtlichen Grundlagen für ein qualitäts-
orientiertes Management bezüglich des Lernens auf Distanz auf den Weg bringe. 

Die Schulen bzw. Schulträger stünden wegen nach wie vor vorhandener Unklarheiten 
wieder vor der Frage, was mit welchen Mitteln wie finanziert werde. So wüssten etwa 
einzelne Schuldezernenten wegen fehlender Vorgaben nicht, wie es weitergehen 
könne. Beispielsweise müsse man klären, wie es um die Ausleihe von aus dem „Digital-
Pakt Schule“ finanzierten Geräten stehe. 

In dieser Situation könne man die Schulen nicht belassen – dennoch habe man heute 
wenig Konkretes, dafür aber viel Diffuses gehört. 

Jochen Ott (SPD) erzählt, dass ihn während der laufenden Sitzung eine Mail erreicht 
habe, in der von elternfinanzierten iPads an einem Gymnasium die Rede sei. Nach 
Protesten gegen den Beschluss der Schulkonferenz habe die Bezirksregierung diesen 
rückgängig gemacht; nun würden die Geräte dort freiwillig und an der Bezirksregierung 
vorbei angeschafft. 

Man wisse mittlerweile von Fällen am Niederrhein und in Ostwestfalen und könne si-
cherlich davon ausgehen, dass es auch anderswo welche gebe. Um zu vermeiden, 
dass das zu einem echten Problem werde, müsse man Tempo machen. In diesem 
Zusammenhang spiele nämlich auch die soziale Zusammensetzung der Schülerschaft 
eine Rolle. Die Lehrerinnen und Lehrer wirkten natürlich darauf hin, und die Schul-
pflegschaften versuchten, das Beste für ihre jeweiligen Schulen zu erreichen, aber bei 
der von Frank Börner (SPD) erwähnten Schule könne man beispielsweise davon aus-
gehen, dass es dort kaum Eltern gebe, die so etwas nebenher finanzieren könnten. 

Das MSB müsse also schnell einen Weg aufzeigen, um Lösungen zu finden und im 
Zusammenhang mit der parlamentarischen Befassung und des etwaigen Beschlusses 
zum Jahresende das Gespräch mit den Abgeordneten suchen. 

StS Mathias Richter (MSB) versichert, dass man im Vergleich mit anderen Bundes-
ländern guten Gewissens sagen könne, bei der Digitalisierung – etwa die großen Pro-
grammlinien, die Sonderförderprogramme, die Rahmenbedingungen für das Lernen 
auf Distanz und die Mitfinanzierung durch das Land betreffend – ein hohes Tempo 
vorzulegen. 

Im Übrigen treffe es nicht zu, dass die Schulträger vor Ort nicht wüssten, aus welchen 
Mitteln sie was finanzieren könnten. So sei seit fast einem Jahr bekannt, dass mithilfe 
des „DigitalPakts Schule“ unter anderem digitale Endgeräte im Gegenwert von knapp 
200 Millionen Euro angeschafft werden dürften. In Gesprächen mit den Schulträgern 
bzw. den kommunalen Spitzenverbänden habe das MSB zudem darüber informiert, in 
welchem Umfang man die Mittel kofinanziere und nach welchem Schlüssel sie unter 
Berücksichtigung der Bund-Länder-Vereinbarung, die eine soziale Komponente vor-
sehe, im Land verteilt würden. Die Schulträger hätten außerdem sehr wohl Kenntnis 
darüber, welche zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten existierten, um digitale Ge-
räte zu beschaffen, die dann in Klassensätzen über ein Ausleihverfahren an die Schu-
len gingen. 
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Wie bereits erwähnt, versuche man, zusätzliche Mittel zu mobilisieren, um das Paket 
derart zu vergrößern, dass auch auf Mindestsicherung angewiesene Familien Geräte 
in Anspruch nehmen könnten. 

Darüber hinaus liefen jenseits von Infrastruktur und Ausstattung viele andere Bemü-
hungen, um die Digitalisierung zu fördern. So sei man in den vergangenen zweieinhalb 
Jahren sehr gut dabei vorangekommen, die Schulen in Nordrhein-Westfalen mit 
schnellem Internet auszustatten. Mangelnde Geschwindigkeit bei der Digitalisierung 
habe es damals im Zusammenhang mit LOGINEO NRW gegeben, aber auch hier 
könne man mittlerweile auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. 
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6 Sachstand zum Datenschutz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. An-

lage 6]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3525 

Jochen Ott (SPD) bittet um Informationen zu einem angeblich am 21. März stattge-
fundenen längeren Gespräch zwischen der LDI und Ministerin Yvonne Gebauer 
(MSB). Er fände es grundsätzlich gut, wenn sich Ministerialbeamte und Vertreter an-
derer Institutionen an einem Samstag träfen. Da das nicht so häufig vorkomme, werde 
dieses Treffen doch sicherlich noch präsent sein. 

Allerdings habe der Landesdatenschutz in gemeinsamen Gesprächen und gegenüber 
den Medien erklärt, dass es nicht zu einem derartigen Treffen mit Ministerin Yvonne 
Gebauer (MSB) gekommen sei. – Wo und wann genau habe dieses Gespräch am 21. 
März also stattgefunden? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) macht darauf aufmerksam, dass der 21. März 
2019 kein Samstag, sondern ein Donnerstag gewesen sei. An dem Gespräch hätten 
unter anderem StS Mathias Richter (MSB), MDgt Dr. Ludger Schrapper (MSB), ein 
Gruppenleiter, Helga Block und Jutta Katernberg teilgenommen. 

Jochen Ott (SPD) gibt an, gedacht zu haben, dass es sich um einen Tippfehler handle. 
Nun aber sei geklärt, dass es in der Zeit der Coronakrise keine Gespräche mit dem 
Ministerium und somit auch keine Abstimmung in einer Zeit der Unsicherheit gegeben 
habe. 

Das empfinde er als erschütternd, zumal StS Mathias Richter (MSB) und Ministerin 
Yvonne Gebauer (MSB) im ASB vorgeschlagen hätten, mit den LDI-Vertretern zu re-
den, weil sie so schwierig seien. – Daraufhin hätten Abgeordnete, unter anderem auch 
Franziska Müller-Rech (FDP), zu einem Treffen geladen. Im Nachhinein seien sich alle 
einig gewesen, dass es sich in doppelter Hinsicht um ein ernüchterndes Gespräch 
gehandelt habe: Die LDI-Vertreter hätten zum einen darauf hingewiesen, nur Einzel-
anfragen zu beantworten und zum anderen erklärt, dass es keine Gespräche mit dem 
MSB über eine gemeinsame Vorgehensweise gebe. 

Er wolle ausdrücklich betonen, dass das in einer solchen Situation nicht gehe, da man 
damit den Akteuren vor Ort die Verantwortung überlasse. So könne man damit nicht 
umgehen. Das sei ein weiterer Beleg dafür, dass man die Schulleiterinnen und Schul-
leiter vollkommen allein gelassen habe. Vor diesem Hintergrund werde auch verständ-
lich, dass einigen Lehrerinnen und Lehrern verboten worden sei, Zoom zu nutzen, an-
deren aber nicht. Es habe Abmahnungen für Schulleiter gegeben, weil irgendjemand, 
der höher in der Hierarchie stehe, das als falsch empfunden habe. 

Auf diese Weise könne man ein so großes System nicht führen. Es wäre wünschens-
wert gewesen, sich für diese Zeit, ähnlich wie in Hessen, auf eine gemeinsame Vor-
gehensweise zu verständigen. Es sei vollkommen klar, dass man Prozesse, die auch 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 48 - APr 17/1040 

Ausschuss für Schule und Bildung 17.06.2020 
74. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
vorher nicht funktioniert hätten, nicht innerhalb von zwei Tagen optimieren könne, aber 
man müsse für die Menschen etwas schaffen. Dieser Bericht zeige, dass die Regie-
rung den Kolleginnen und Kollegen keine Sicherheit geboten habe. 
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7 Schullandheime NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN [s. Anlage 7]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3537 

– keine Wortbeiträge 
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8 Lehrkräfte mit ärztlicher Bescheinigung (Bericht beantragt von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 8]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3528  

Sigrid Beer (GRÜNE) ist der Ansicht, dass die im vorliegenden Bericht angegebenen 
Durchschnittswerte für die im Präsenzunterricht einsetzbaren Lehrkräfte – knapp 84 % 
insgesamt und knapp 86 % für den Regierungsbezirk Detmold – nichts über die sehr 
unterschiedlichen Situationen bezüglich der Stellenbesetzungen an einzelnen Schulen 
aussagten. 

Würden auch diejenigen Lehrkräfte, die aus unterschiedlichen Gründen, beispiels-
weise wegen Dauererkrankungen, keinen Unterricht erteilen könnten, und die unbe-
setzten Stellen berücksichtigt, oder beziehe sich das lediglich auf die SchIPS-Anga-
ben? Wenn sich ein gewisser Prozentsatz der Lehrkräfte nicht am Präsenzunterricht 
beteiligen könne, stelle sich die Situation an einzelnen Schulen nämlich ganz anders 
dar. Welche Ausgleichsmaßnahmen sehe man vor, um dauerhaften, größeren Lücken 
an Schulen zu begegnen? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) macht ihre Vorrednerin darauf aufmerksam, dass 
das MSB, anders als noch bei ihrem Amtsantritt, erstmals seit vielen Jahren über fun-
dierte Zahlen bzw. Daten verfüge. In ihrer Zeit als schulpolitische Sprecherin habe sie 
immer bemängelt, dass man statt von wirklichen immer nur von gefühlten Zahlen aus-
gegangen sei. 

Angefangen mit der Lehrerbedarfsprognose erhebe man mittlerweile endlich konkrete 
Zahlen, die einen Weg in die Zukunft aufzeigten. So laufe im Zusammenhang mit 
Corona eine Umfrage bezüglich der für den Präsenzunterricht einsetzbaren Lehrkräfte, 
die sich im Übrigen durch eine hohe Rücklaufquote auszeichne und somit einen guten 
Überblick verschaffe. 

Zunächst frage man die Gesamtzahl der Lehrkräfte an den teilnehmenden Schulen 
laut Schulinformations- und Planungssystem mit Stand vom 30. April ab, anschließend 
gehe es um die Anzahl der im Präsenzunterricht einsetzbaren Lehrkräfte. Daraus er-
gebe sich dann der Anteil der im Präsenzunterricht einsetzbaren Lehrkräfte im Kolle-
gium, wobei es hier, je nach Schule bzw. Schulform, Abweichungen gebe. Schließlich 
ermittle man einen Durchschnittswert, und es gebe selbstverständlich Schulen, die un-
terhalb des Durchschnitts lägen, allerdings habe es auch schon vor der Coronapande-
mie nicht auskömmlich ausgestattete Schulen gegeben. 

Hinsichtlich COVID-19 und der Atteste müsse das MSB Maßnahmen finden, mit denen 
man den pandemiebedingten Wegfall von Lehrkräften im Präsenzunterricht gezielt auf-
fangen könne, um die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu unterstützen. 
Daran werde intensiv gearbeitet. 
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Der Schulaufsicht komme in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, 
da sie reagieren müsse, wenn einzelne Schulleitungen um Hilfe bäten, weil sie den 
Präsenzunterricht wegen vieler vorgelegter Atteste nicht wie vorgesehen gewährleis-
ten könnten. In Einzelfällen müsse die Schulaufsicht gegebenenfalls zu dem weniger 
schönen Mittel der Abordnung greifen. 

Sigrid Beer (GRÜNE) geht davon aus, dass diese Antwort die Schulen nicht zufrie-
denstellen werde, da die Frage offenbleibe, welche Überlegungen es gebe, um mehr 
Personal an die Schulen zu bringen, anstatt die insbesondere an den Grundschulen 
ohnehin schon dünne Personaldecke überzustrapazieren. Über welche Maßnahmen 
denke man also konkret nach? Und wie viel Vorlauf brauche man dafür? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) zeigt Verständnis für die Nachfrage ihrer Vorred-
nerin, sagt aber auch, dass sie über das, was man im MSB konkret plane, hier und 
heute nicht berichten könne. Es gebe intensive Gespräche sowohl innerhalb des MSB 
als auch mit den Verbänden, den Gewerkschaften und den übrigen Beteiligten, wie 
etwa den Eltern. Sobald eine Entscheidung über die zu ergreifenden Maßnahmen vor-
liege, werde diese den Schulen kommuniziert. 

StS Mathias Richter (MSB) ergänzt, dass man nach dienstfähigen Lehrkräften frage, 
woraus folge, dass die genannte Quote von knapp 84 % auch unabhängig von COVID-
19 dienstunfähige Lehrkräfte berücksichtige. Wenn man über das Jahr hinweg von 
einem Krankenstand zwischen 6 und 7 % ausgehe, könne man die coronabedingten 
Ausfälle also zwischen 8 und 10 % ansetzen. Im Übrigen müsse man zwischen Dienst-
fähigkeit auch für den Präsenzunterricht und Dienstfähigkeit nur für den Distanzunter-
richt differenzieren. 

Als wirksamste Maßnahme, um wieder zusätzliche Lehrkräfte für die Schulen zu ge-
winnen, erweise sich die Berücksichtigung der neuen Empfehlungen des RKI hinsicht-
lich der Einteilung der Risikogruppen. Allein dadurch habe man über 20.000 zusätzli-
che Lehrkräfte, ein Plus von mehr als 10 %, für die Schulen gewinnen können. Mit 
diesen Maßnahmen ermögliche man es den Schulen, wieder im Normalbetrieb zu ar-
beiten. 

Wenn man der Argumentation ihres Vorredners folge, müssten, so Sigrid Beer 
(GRÜNE), sämtliche wegen COVID-19 für den Präsenzunterricht dienstunfähige Lehr-
kräfte für den Distanzunterricht dienstfähig seien. 

In jedem Fall seien die einzelnen Schulen in unterschiedlicher Weise betroffen, und 
Schulen mit unbesetzten Stellen, die es insbesondere im Grundschul- und im Sek.-I-
Bereich gebe, hätten sich besonderen Herausforderungen zu stellen. 

StS Mathias Richter (MSB) bestätigt letztere Aussage, gibt aber zu bedenken, dass 
das unabhängig von Corona auch schon vorher so gewesen sei, woraufhin Sigrid 
Beer (GRÜNE) erwidert, dass das im Hinblick auf den Einsatz von Lehrkräften im 
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Präsenzunterricht aber erschwerend hinzukomme. Insofern bleibe die Frage nach zeit-
nahen Maßnahmen mangels konkreter Aussagen unbeantwortet. 
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9 Einstellungen von Lehramtsabsolvent*innen für das Schuljahr 2020/2021 

(Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 9]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3527 

Sigrid Beer (GRÜNE) geht davon aus, dass es weiterhin Schwierigkeiten geben 
werde, das im Rahmen der Ausbildung von Lehramtsanwärtern und -anwärterinnen 
erforderliche Kontingent an praktischen Prüfungen durchführen zu können. Daher 
stellten sich folgende Fragen: Würden alternative Ausbildungsformate weiterentwi-
ckelt? Könnten Prüfungen mit Schülerinnen und Schülern anders gewichtet werden 
als solche ohne oder als digitale Formate? Gebe es begleitende konzeptionelle Über-
legungen, wie im Fall von Lerngruppenschließungen so verfahren werden könne, dass 
es nicht zu Verzögerungen bei der Lehramtsausbildung und somit auch bei der Ent-
sendung der Kolleginnen und Kollegen an die Schulen komme? 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hebt hervor, die gleichen Interessen wie ihre Vor-
rednerin zu verfolgen. 

MDgt Oliver Bals (MSB) erläutert, dass die von Sigrid Beer (GRÜNE) angesprochene 
unterrichtspraktische Prüfung im vorherigen Durchgang mittels einer Änderung der 
OVP zu einem Fachgespräch geworden sei, weil keine Schulklassen zur Verfügung 
gestanden hätten. Nun verfolge man den Plan, mit flexiblen Regelungen zu agieren, 
wofür es einer nochmaligen Änderung der OVP für den anstehenden Durchgang be-
dürfe, die man im MSB gerade vorbereite und rechtzeitig in Anwendung bringen werde. 

Immer, wenn Schulklassen zur Verfügung stünden, finde eine unterrichtspraktische 
Prüfung statt, da dies zum Kerngeschäft von angehenden Lehrkräften gehöre. Ande-
renfalls könnten, so wie bisher geschehen, Fachgespräche an diese Stelle treten. 

Wegen der unterschiedlichen Prüfungsformate, auf die die einzelnen Lehramtsanwär-
terinnen und Lehramtsanwärter keinen Einfluss hätten, werde es, genau wie beim vor-
herigen Mal, jeweils einen Freiversuch geben. 

Sigrid Beer (GRÜNE) bittet darum, den ASB über die OVP-Änderung in Kenntnis zu 
setzen, was ihr von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) zugesagt wird. 

Frank Rock (CDU) begrüßt im Hinblick auf die Maßnahmen und Maßgaben die Flexi-
bilität des MSB und befürwortet den von seinem Vorredner angesprochenen Freiver-
such. Man müsse sowohl in der ersten als auch in der zweiten Phase der Lehreraus-
bildung einen Blick auf die erforderlichen Fähigkeiten der künftigen Kolleginnen und 
Kollegen haben. Zudem gelte es, viel mehr Interessenten für den Lehrerberuf zu ge-
winnen, wofür man eine gute Auswahl brauche. 
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10 Unterrichts- und Förderprogramme für die Sommerferien (Bericht beantragt 

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 10]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/3536 

Jochen Ott (SPD) lobt die im vorliegenden Bericht angekündigten Programme und die 
dafür in Aussicht gestellte große Summe, zeigt sich aber besorgt, dass man nicht alle 
erreichen werde, insbesondere nicht diejenigen, um die es vor allem gehe. Schulleite-
rinnen und Schulleiter von Brennpunktschulen berichteten immer wieder, dass man 
viele der Eltern bzw. Kinder nicht via E-Mail kontaktieren könne. Erschwerend komme 
hinzu, dass die Kommunen wegen des organisatorischen Vorlaufs relativ kurzfristige 
Rückmeldungen bräuchten. Außerdem gebe es im OGS unterschiedliche betriebliche 
Abläufe. 

Es stelle sich also die Frage, wie man es erreiche, dass möglichst viele Kinder und 
Jugendliche an den Programmen partizipieren könnten. 

Sigrid Beer (GRÜNE) zeigt sich erfreut, dass die Pläne der Landesregierung Ele-
mente aus dem Antrag der Grünenfraktion zum Bildungssommer enthielten und wie-
derholt das Versprechen, dem zugehörigen Antrag im HFA zuzustimmen. Allerdings 
bleibe unklar, wann eine Förderrichtlinie komme und wie diese ausgestaltet werde. 
Zudem müsse man sicherstellen, dass die Kommunen ihre eigenen diesbezüglichen 
Aktivitäten nicht zurückstellten, um zunächst darauf zu warten, was passiere. Im Übri-
gen müsse dafür gesorgt werden, dass die Angebote bereits ab dem ersten Ferientag 
zur Verfügung stünden, was man allerdings nur noch schwer werde umsetzen können. 

Derzeit liege der Fokus auf sozioökonomisch benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen und solchen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Welche Kontin-
gente sehe man für Kinder und Jugendliche aus Familien mit bereits aufgebrauchten 
Urlaubstagen vor? 

Helmut Seifen (AfD) befürwortet die aufgelegten Programme, da sie wesentlich mehr 
Struktur aufwiesen als die von SPD und Grünen vorgelegten Vorschläge und im Ge-
gensatz zu diesen auch im Bereich des Realisierbaren lägen. Allerdings irritiere ihn im 
vorliegenden Bericht folgende Formulierung: 

„Diese Angebote richten sich an Schülerinnen und Schüler aus sozioöko-
nomisch benachteiligten Familien der Klassen 1 bis 8 des Schuljahres 
2019/20.“ 

Hier stelle sich die Frage, ob man wirklich eine derartige Beschränkung vorsehe – und 
wenn ja, wie man die anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen definieren 
wolle. Zudem zeigten die Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass die Pandemie 
für alle Schülerinnen und Schüler Nachteile mit sich bringe. Zwar werde immer wieder 
auf Familien rekurriert, in denen es in Sachen Betreuung gut laufe, aber aufgrund der 
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Extremsituation lägen die Nerven zum Teil auch in den sogenannten bürgerlichen 
Haushalten blank.  

Daher stoße die hier angelegte Spaltung auf sein Unverständnis. Einerseits begrüße 
er die Unterstützung der Förderschüler, die auch im Vorfeld schon besondere Betreu-
ung gebraucht hätten, sowie die der Flüchtlinge, bei denen es auf Integration an-
komme. Andererseits sehe er nicht ein, dass Kinder und Jugendliche aus denjenigen 
Familien, die man offensichtlich zu den Leistungsträgern zähle, keine Erwähnung fän-
den. 

Frank Rock (CDU) gibt Jochen Ott (SPD) dahingehend recht, dass die Kurzfristigkeit 
alle Beteiligten herausfordere. Insbesondere betreffe dass die Schulträger, die die 
Maßnahmen relativ zügig entwickeln müssten. Wegen eben dieser Kurzfristigkeit 
müsse man damit rechnen, dass es nicht überall funktionieren werde. 

Es gelte allerdings, zu berücksichtigen, dass es eines planvollen Vorgehens bedürfe, 
um eine Summe von 75 Millionen Euro – die in dieser Höhe im Übrigen durchaus be-
rechtigt sei und für die man dem MSB zu danken habe – haushalterisch abzubilden. 

Die CDU-Fraktion sehe die Notwendigkeit, vor allem die Förderschülerinnen und För-
derschüler in den Blick zu nehmen, da etwa Eltern von Kindern mit Schwerstbehinde-
rungen während der Coronapandemie und den damit einhergehenden Schulschlie-
ßungen bedauerlicherweise weniger Unterstützung erhalten hätten als von allen Akt-
euren gewünscht. 

Sigrid Beer (GRÜNE) findet, dass ihr Vorredner damit einen besonders problemati-
schen Punkt anspreche. Angesichts der Schwierigkeiten beim Einsatz von Inklusions-
assistenzen müsse man eine verbindliche schulrechtliche Grundlage für den Fernun-
terricht schaffen, damit künftig nicht mehr von Ort zu Ort unterschiedlich agiert werde, 
sondern dem Recht auf Bildung der Kinder und Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf 
flächendeckend entsprochen werde. 

Einerseits gebe es Fachdienste, die bisher – in Anführungszeichen – gut durch die 
Krise gekommen seien, weil sie flexibel agierend auch innerhalb der Familien schul-
begleitend hätten tätig werden können. Andererseits gebe es Fachdienste, denen man 
eben das verwehrt habe, weshalb sie kurz vor dem Aus gestanden hätten. Angesichts 
ihrer Beschäftigungsverhältnisse und der verhältnismäßig geringen Entlohnungen be-
fänden sich die betroffenen Schulbegleitungen in extrem schwierigen Situationen. 

Jochen Ott (SPD) weist darauf hin, dass es insbesondere für Alleinerziehende von 
Kindern mit besonderem Förderbedarf problematisch gewesen sei, dass die Schulbe-
gleiterinnen und Schulbegleiter in einigen Kommunen nicht mit nach Hause geschickt 
worden seien oder dass man aus versicherungsrechtlichen Gründen entschieden 
habe, dass sie mit den Kindern und Jugendlichen keine Zeit alleine in den jeweiligen 
Haushalten verbringen dürften. In der Folge hätten beispielsweise davon betroffene 
Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer keinen Dienst an Schulen verrichten 
können, weil sie sich um ihre Kinder hätten kümmern müssen. 
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Zudem finde an den sich in der Trägerschaft des LVR und des LWL befindlichen Schu-
len nur wenig Unterricht statt, sodass es an Regelmäßigkeit fehle. Insofern stimme er 
Frank Rock (CDU) dahingehend zu, dass es für die betroffenen Eltern im kommenden 
Schuljahr eine verlässliche Lösung geben müsse, da diese die größten Lasten von 
allen zu tragen hätten und mittlerweile überaus erschöpft seien. Die Ferienprogramme 
böten in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, auszuprobieren, was man umsetzen 
könne. 

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) sagt zu, die Hinweise von Sigrid Beer (GRÜNE) 
und Jochen Ott (SPD) zu berücksichtigen, wobei das MSB an dieser Sache bereits 
arbeite. 

Sie könne allerdings nicht versprechen, den Forderungen Sigrid Beers (GRÜNE) nach-
zukommen, sicherzustellen, dass die Programme am ersten Ferientag starteten und 
dass die Kommunen nicht auf ihre eigenen Programme verzichteten. Es bestünde le-
diglich die Möglichkeit, politisch bzw. parlamentarisch darauf hinzuwirken und dafür zu 
sorgen, dass die sehr große Summe von 75 Millionen Euro tatsächlich für den vorge-
sehenen Zweck verwendet werde. 

In der Tat handle es sich um einen engen zeitlichen Rahmen, dennoch müsse man 
angesichts des vielen Geldes die parlamentarische Abfolge, beginnend mit den mor-
gigen Beratungen im HFA, einhalten, um die Programme so auf eine solide Basis stel-
len zu können. 

Sie hoffe, gehe eigentlich sogar davon aus, mittels gezielter Hinweise und Vorschläge 
der Lehrerinnen und Lehrer bezüglich der Ferienprogramme viele Kinder und Jugend-
liche erreichen zu können. Dennoch müsse man sich, unabhängig von der Begrenzung 
hinsichtlich des Alters bzw. der Jahrgangsstufen, von der Vorstellung lösen, alle Kinder 
und Jugendlichen erreichen zu können. Dafür gebe es unterschiedliche Gründe, allen 
voran den, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handle. Man werde mit diesen 
Ferienprogrammen auch nicht die Bedarfe all derjenigen Eltern, die wegen der 
Coronapandemie über keine Urlaubstage mehr verfügten, decken können. In jedem 
Fall aber werde man mit den 75 Millionen Euro für die besonders bedürftigen Schüle-
rinnen und Schüler viel erreichen. 
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11 Verschiedenes 

a) Sitzungsverschiebung 

Vorsitzende Kirstin Korte macht auf die in der Obleuterunde getroffene Vereinbarung 
aufmerksam, die ursprünglich für den 18. November 2020 vorgesehene ASB-Sitzung 
wegen der Haushaltsberatungen auf den 2. Dezember 2020 zu verschieben. 

b) Schülerleistungsbewertungen 

Jochen Ott (SPD) weist auf Probleme bei der Bewertung von Schülerleistungen wäh-
rend der Coronapandemie hin. So könne den Vorstellungen des MSB, dafür auf die 
Noten aus dem vorherigen Halbjahr zurückzugreifen, nicht immer entsprochen wer-
den, da es Schülerinnen und Schüler gebe, die in jenem Halbjahr aus verschiedenen 
Gründen nicht bewertet worden seien. Zudem unterschieden sich die Hinweise der 
einzelnen Bezirksregierungen zum Umgang mit diesem Sachverhalt. 

Im Sinne der Rechtssicherheit plädiere er daher für eine landesweite Vereinheitli-
chung, woraufhin Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) zusagt, sich dem anzunehmen. 

gez. Kirstin Korte 
Vorsitzende 

10 Anlagen 
05.10.2020/08.10.2020 
23 





Beantragung Dringliche Frage zur Sitzung des Ausschusses Schule und Bildung am 17.06.2020 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

ich bitte die Landesregierung gemäß § 59 der Geschäftsordnung um die Beantwortung einer 

dringlichen Anfrage zur Sitzung des Ausschusses Schule und Bildung am 17.06.2020.  

In den letzten Tagen erhielt die SPD-Fraktion sehr viele Zuschriften von Grundschulkindern und 

Eltern. Grundschulschülerinnen und Grundschulschüler des Abschlussjahrgangs dürfen ihr Zeugnis 

nicht im Rahmen einer Feierlichkeit im Beisein ihrer Eltern erhalten. Sämtliche Feierlichkeiten 

wurden abgesagt. 

Der Abgang von der Grundschule in die weiterführende Schule markiert für die Kinder einen großen 

Lebensabschnitt, der durch die Absage keine positiven Erinnerungen zulässt.  

Die Zeit drängt, um den Schülerinnen und Schülern eine schöne Abschlussfeier zu ermöglichen.  

Vor dem Hintergrund frage ich: Warum sagen Schulleiterinnen und Schulleitern die Abschlussfeiern 

ab?   

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

  SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 
Vorsitzende des Ausschusses für Schule und Bildung
Frau Kirstin Korte, MdL 

Im Hause 
Vorab via Mail 

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreises Schule und 

Bildung 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 23 23 

Fax: 0211 - 884 32 15 

Jochen.Ott@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion.nrw 

15.06.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

das Ministerium hat mit der Schulmail vom 05.06.2020 angeordnet, dass die Grundschulen in NRW 

ab dem 15.06. wieder zu einen Regelbetrieb zurückkehren. Damit müssen die Schule ihre bisherigen 

Planungen für die Wochen bis zu den Ferien völlig ändern. Fragen des personellen Einsatzes und der 

räumlichen Bedingungen sind noch ungeklärt. Auch Fragen der Schulverpflegung und des Schüler-

transports stellen sich anders bei einem vollständigen Regelbetrieb. Die Lehrerverbände VBE und 

GEW haben sich kritisch geäußert und bezweifeln, dass der Regelbetrieb wie angeordnet durchge-

führt werden kann. 

Der Schulausschuss tagt am 17.06. und somit zwei Tage nach der geplanten Aufnahme des Regelbe-

triebs. Deshalb besteht ein dringendes öffentliches Interesse gemäß §60 der Geschäftsordnung des 

Landtags an der Beratung, unter welchen Bedingungen und mit welchen Konsequenzen die Auf-

nahme des Regelbetriebs erfolgte. 

Deshalb beantrage ich eine Aktuelle Viertelstunde bei der Schulausschusssitzung am 17.06.2020 „Re-

gelbetrieb an Grundschulen ab 15.06.2020“. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 05. Juni 2020 Beantragung einer Aktuellen Viertelstunde  

hier: Regelbetrieb an Grundschulen ab 15.6. 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Helmut Seifen MdL 
 Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses 
 Sprecher für Schule, Bildung und Wissenschaft der AfD-Fraktion 
 
Landtag NRW  •  Helmut Seifen  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 

 

 
 
An die 
Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
Frau Kirstin Korte, MdL  
 
          - im Hause -  
          - per E-Mail -  

 
 
 
 
Beantragung TOP und mündlichen Bericht der Landesregierung  
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
hiermit beantrage ich im Namen der AfD-Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses 
für Schule und Bildung am 17. Juni 2020 einen mündlichen Bericht der Landesregierung zu 
folgendem Tagesordnungspunkt:  
 
      „Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in der Primarstufe“   
 
Der mündliche Bericht sollte insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen:  
 

1. Welche Einschätzung des Infektionsgeschehens hat dazu geführt, dass die Schulmi-
nisterin die Wiederaufnahme des vollständigen Unterrichts in der Primarstufe vom 15. 
Juni an nun ermöglicht, und welche weiteren Kriterien waren dafür maßgebend? 

2. Mit welcher nachvollziehbaren Begründung wird von einer verantwortungsvollen Wie-
deraufnahme des Normalbetriebs in den allgemeinbildenden weiterführenden Schu-
len vom 15. Juni an abgesehen?  

3. In welchem Umfang geht das Ministerium für Schule und Bildung davon aus, dass 
Unterrichtskürzungen aufgrund von Personalmangel im Primarbereich erfolgen könn-
ten?  
 

 
Im Voraus bedanke ich mich für die weitere Bearbeitung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Helmut Seifen MdL 

Platz des Landtags 1 
D-40221 Düsseldorf 
Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

(0211) 884-4519 
(0211) 884-3145 
Helmut.Seifen 
@landtag.nrw.de 

Geschäftszeichen:  

Düsseldorf,  05.06.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 20.05.2020 beantrage ich für 

die SPD-Fraktion einen Berichtspunkt mit dem Titel „Sachstand zur Lehrerversorgung und 

-einstellung.“ 

In den letzten Wochen haben zahlreiche Lehramtsreferendarinnen und Lehramtsreferen-

dare in NRW ihr zweites Staatsexamen abgelegt in der Hoffnung ihren Dienst an den Schu-

len NRWs anzutreten. Aufgrund des schulformbezogenen Lehrermangels ist zu erwarten 

gewesen, dass zahlreiche Stellen für diese Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Stattdessen 

scheinen sich immer mehr Lehramtsabsolventen bei der Agentur für Arbeit zu melden. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um einen Bericht zum Sachstand zu folgenden Fragen: 

- Wie viele Lehrkräfte haben sich arbeitslos und arbeitssuchend melden müssen 

und welches Lehramt haben sie absolviert?  

- Wie viele Stellen wurden in den jeweiligen Schulformen in den fünf Bezirksregie-

rungen ausgeschrieben?  

- Wie steht es um die befristeten Verträge, insbesondere an Schulformen mit Leh-

rerunterhang? Wird dieses Instrument der befristeten Verträge genutzt, um ar-

beitsuchende oder arbeitslose einzustellen? 

- Ermöglichen die finanziellen Mittel der globalen Minderausgaben nicht ad hoc be-

fristete Verträge zu schließen um mehr Lehrerkapazitäten zu eröffnen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 
Vorsitzende des 
Ausschusses für Schule und Bildung 
Frau Kirstin Korte MdL 
- per E-Mail - 

  

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bil-

dung 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 23 23 

Fax: 0211 - 884 32 15 

Jochen.Ott@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion.nrw 

08.05.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

das Landessozialgericht hat in seinem Beschluss vom 22.05.2020 festgestellt, dass eine nach SGB II-

leistungsberechtigte Schülerin einen Anspruch auf Finanzierung eines für die Teilnahme am digitalen 

Schulunterricht erforderlichen Tablets hat (Az. L 7 AS 719/20 B ER, L 7 AS 720/20 B). 

In der Pressemitteilung des Landessozialgerichts vom 25.05.2020 hieß es dazu: 

„Die Beschwerde der Antragstellerin war nur in Bezug auf die vom SG versagte Prozesskostenhilfe 

erfolgreich. Im Übrigen hat das LSG diese zurückgewiesen. Die Antragstellerin bedürfe keines Eil-

rechtsschutzes mehr, weil ihr mittlerweile durch die Schule die Nutzung eines internetfähigen Lap-

tops aufgrund einer privaten Spende ermöglicht worden sei. 

Gleichwohl, so das LSG, sei grundsätzlich ein Anspruch nicht ausgeschlossen, da die geltend gemach-

ten Kosten einen nach § 21 Abs. 6 SGB II anzuerkennenden unabweisbaren, laufenden Mehrbedarf 

darstellten. Der Bedarf für die Anschaffung eines internetfähigen Computers zur Teilnahme an dem 

pandemiebedingten Schulunterricht im heimischen Umfeld sei im Regelbedarf nicht berücksichtigt. 

Es handele sich um einen grundsicherungsrechtlich relevanten Bedarf für Bildung und Teilhabe. Denn 

die Anschaffung eines internetfähigen Endgeräts sei mit der pandemiebedingten Schließung des Prä-

senzschulbetriebs erforderlich geworden. 

Zwar dürften Lernmittel in NRW an Schulen nur eingeführt werden, wenn sie zugelassen seien, was 

für Personalcomputer, Laptops und Tablets derzeit nicht der Fall sei. Dies gelte allerdings nur für den 

konventionellen Präsenzunterricht in der Schule und nicht im Rahmen eines flächendeckenden und 

dauerhaften Unterrichts von Zuhause aus während der aktuellen Corona-Pandemie. Die Höhe des 

geltend gemachten Bedarfs sei mit etwa 150 Euro, orientiert an dem für ein internetfähiges Marken-

tablet (10 Zoll, 16 GB RAM) ermittelten Preis i. H. v. 145 Euro sowie dem Bedarfspaket „digitales Klas-

sen-zimmer“ der Bundesregierung (150 Euro je Schüler), zu veranschlagen.“ 

Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, welche Konsequenzen sie hin-

sichtlich des Beschlusses des Landessozialgerichtes zieht zur Ausstattung von Schülerinnen und Schü-

ler sowie zur Lernmittelzulassung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 26. Mai 2020 Beantragung TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung  

hier: Beschluss des Landessozialgerichtes vom 22.05.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 17.06.2020 beantrage ich für die 

SPD-Fraktion einen Berichtspunkt mit dem Titel „Sachstand zum Datenschutz.“ 

Engagierte Lehrerinnen und Lehrer praktizieren das Distanzlehren, um ihre Schülerinnen 

und Schüler bestmöglich zu unterstützen.  Hierbei spielt der Datenschutz eine bedeutsame 

Rolle. Es gilt die personenbezogenen Daten der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die 

personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler zu schützen.  

Lehrerinnen und Lehrer sind aufgrund der juristischen Dimension des Datenschutzes  auf 

klare Hinweise und Unterstützungsangebote seitens des Ministeriums angewiesen, um 

ihrem Lehrauftrag insbesondere beim Distanzlehren gerecht zu werden.  

� Wie sah der Austausch zwischen der Landesdatenschutzbeauftragten und dem 

Ministerium für Schule und Bildung seit März 2020 bis Ende Mai aus? Welche 

Arbeitstreffen und welche Telefonate haben stattgefunden? 

� Wer hat den Austausch initiiert? Die Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit oder das Ministerium? 

� Welches Unterstützungsangebot  bzw. Informationsmaterial hat das Ministerium 

den Schulen nach Absprache mit der Landesdatenschutzbeauftragen wann zur 

Verfügung gestellt? 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Ott MdL  

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

An die 
Vorsitzende des 
Ausschusses für Schule und Bildung 
Frau Kirstin Korte MdL 
- per E-Mail - 

Jochen Ott MdL 

Sprecher für den Arbeitskreis Schule und 

Bildung 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon: 0211 - 884 23 23 

Fax: 0211 - 884 32 15 

Jochen.Ott@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion.nrw 

28.05.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

schon vor der Corona bedingten Schließung der Schulen für den regulären Unterricht wurden Schul-

fahrten ausgesetzt. Das Ministerium hat die Schulen über Stornierungen und Kostenerstattungen in-

formiert. Für das Hotel- und Gaststättengewerbe sind Rettungsschirme auf den Weg gebracht bzw. 

werden weitere Regelungen diskutiert. Für Jugendherbergen, die Förderungen nach dem Landesju-

gendplan (MKFFI) erhalten, sind bereits Regelungen getroffen, um wegfallende Einnahmen zu kom-

pensieren. Die angesprochenen Schullandheime, die bisher ohne öffentliche Zuschüsse finanziert 

sind, können hiervon nicht profitieren. Sie sind massiv betroffen, weil sie explizit auf Schulfahrten 

ausgerichtet sind. Zwar dürfen die Schullandheime inzwischen grundsätzlich wieder öffnen und in-

nerdeutsche Schulfahrten sind wieder erlaubt. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit Schulen da-

von Gebrauch machen werden. Auch andere außerschulische Gruppen können aufgrund der Sicher-

heitsvorkehrungen nur in äußerst eingeschränktem Umfang beherbergt werden. Davon können die 

Einrichtungen wirtschaftlich nicht überleben, zumal auch erhöhte Anforderungen hinsichtlich Grup-

pengröße und Hygienevorschriften sich finanziell auswirken. Bislang sind keine Maßnahmen seitens 

der Landesregierung bekannt, die Infrastruktur der Schullandheime in NRW in ihrer Existenz zu si-

chern. Es gibt bislang nicht einmal einen Ansprechpartner in der Landesregierung zu diesem Thema. 

Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, welche Maßnahmen die Lan-

desregierung plant, um die Schullandheime in ihrer Existenz zu sichern angesichts der Krise, in die sie 

durch den Wegfall der Schulfahrten geraten sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF 

Sigrid Beer 

Bildungspolitische Sprecherin 

Sprecherin für Petitionen 

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211.884-2805 

Fax: +49 (0) 211.884-3517 

Sigrid.Beer@landtag.nrw.de 

Düsseldorf, 02. Juni 2020 Beantragung TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung  

hier: Schullandheime NRW 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Frau Ministerin Gebauer angekündigt, dass ab dem 3.6.2020 Freistellungen vom Präsenzdienst nur 

noch mit einem ärztlichen Attest erfolgen sollen. Auf den Internetseiten des Schulministeriums sind 

nun am 3.6.2020 die folgenden Ausführungen zu lesen. Danach sind jetzt doch wieder differenzier-

tere Vorgaben - und erstmals auf einen Blick zu entnehmen für das gesamte Landespersonal im 

Schuldienst - zumindest bis zum 26.6.2020 gültig: 

„Unterrichtseinsatz von Lehrerinnen und Lehrern vom 3. Juni bis 26. Juni (letzter Unterrichts-
tag vor den Sommerferien) sowie für die Termine der mündlichen Prüfungen des Schuljahrs 
2019/20 bis zu deren endgültiger Abnahme  

Selbstverständlich trifft das Land Nordrhein-Westfalen als Dienstherr und Arbeitgeber gegenüber allen 

Beschäftigten gerade in Zeiten einer Pandemie eine besondere Fürsorgepflicht. Daher sind besondere 

Regelungen zum Schutz der Beschäftigten getroffen worden, die sich auf die jeweils aktuelle Erkennt-

nislage stützen.
Auf Grundlage dieser aktuellen Bewertungen des RKI zu den Risiken eines Covid-19 Krankheitsver-
laufs sowie nach Beratung durch den für das Personal an öffentlichen Schulen bestellten überbetriebli-
chen Dienst nach § 19 ASiG sind die nachstehenden Regelungen ergangen. Sie gelten für weiteres 
im Schulbereich eingesetztes Landespersonal und für Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder 
sowie Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter entsprechend.       

1. Lehrkräfte, bei denen aufgrund besonderer gesundheitlicher Risiken die Gefahr eines schweren Ver-
laufs von Covid-19 besteht, können auf Grundlage eines ärztlichen Attests von der Verpflichtung zum 
Präsenzunterricht (einschließlich Pausen- oder Klausuraufsichten etc.) befreit werden. Dieses legen 
sie ihrer Schulleiterin oder ihrem Schulleiter vor. Eine konkrete Krankheitsdiagnose ist nicht erforder-
lich, das Attest muss vielmehr die vg. erhöhte Gefahr bestätigen. Im Einzelfall kann bei Bedarf eine 
zusätzliche arbeitsmedizinische Begutachtung hinzugezogen werden. Bis zur Vorlage eines solchen 
Attests sind Lehrkräfte zum Dienst verpflichtet.      

Diese Befreiungsmöglichkeit wird auch Lehrkräften eingeräumt, die mit einer tatsächlich zu betreuen-
den Person mit Pflegegrad (Antragsstellung reicht aus) in häuslicher Gemeinschaft leben. Hier ist 
ebenfalls ein ärztliches Attest über die o.g. besondere Gefährdung der pflegebedürftigen Person auf-
grund einer relevanten Vorerkrankung vorzulegen. 

2. Ein derartiges Attest entbindet nicht von der Verpflichtung, alle übrigen dienstlichen Tätigkeiten am 
häuslichen Arbeitsplatz oder in der Schule zu erfüllen, wie beispielsweise das Bereitstellen von Materi-
alen im „Lernen auf Distanz“ oder die Teilnahme an Konferenzen und Dienstgesprächen sowie die Ab-
nahme von mündlichen Prüfungen. 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 
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3. Schwangere und stillende Lehrerinnen sind auf Wunsch ohne Vorlage eines ärztlichen Attests vom 
Einsatz im Präsenzunterricht (einschließlich Pausen- oder Klausuraufsichten etc.) zu befreien.   Die 
Dienstpflichten für übrige Tätigkeiten am häuslichen Arbeitsplatz oder in der Schule (s.o.) bestehen 
auch für sie weiterhin.           

Anzumerken ist, dass nach Einschätzung des RKI bei Schwangeren kein erhöhtes Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 gegenüber nicht schwangeren Frauen mit gleichem Ge-
sundheitsstatus gegeben sein soll. 

Bei Präsenzdiensten in der Schule sind die hygienischen Standards gemäß der Coronabetreuungsver-
ordnung einzuhalten. Auf die dazu in den FAQ unter „Hygienemaßnahmen“ eingestellten Informatio-
nen wird insoweit verwiesen.“ 

Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, wie viele Lehrkräfte ab dem 

3.6.2020 auf der Grundlage der gültigen Regelungen wegen eines „Corona-Attestes“ nicht im Präsen-

zunterricht eingesetzt werden können und an wie vielen Schulen in NRW im jeweiligen Regierungsbe-

zirk der Anteil über 10%, 20%, 30% oder darüber liegt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

das Ministerium hat am 02.06.2020 in seiner Pressemitteilung vom 2.6.2020 von den diesjährigen 

modifizierten unterrichtspraktischen Prüfungen in der Lehramtsausbildung berichtet. Ministerin Ge-

bauer wird wie folgt zitiert: „Zwar hat die Pandemie die persönlichen Zeitpläne der Prüflinge beein-

trächtigt, aber durch das schnelle Handeln sollten weitere Nachteile durch Corona weitgehend ver-

mieden werden.“ Weiter heißt es: „Den Absolventinnen und Absolventen kann somit noch im laufen-

den Schuljahr eine Einstellung in den Schuldienst Nordrhein-Westfalens ermöglicht werden.“ 

Nun müssen erfolgreiche Absolvent*innen feststellen, dass sie keine Anstellung für das nächste 

Schuljahr erhalten mit der Begründung, die Planung für das nächste Schuljahr seien abgeschlossen. 

Gleichzeitig stellen wir fest, dass ein nicht geringer Anteil an Lehrkräften Corona bedingt keinen Prä-

senzunterricht erteilen werden können. Außerdem gilt es, Unterrichtsausfall aufzuholen, wofür zu-

sätzliche personelle Ressourcen benötigt werden. 

Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, welche Pläne sie hat, um weite-

ren Unterrichtsausfall infolge Corona bedingter Personalsituation zu vermeiden und welche Perspek-

tiven sie ausgebildeten neuen Lehrkräften bietet. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

In wenigen Tagen stehen die Sommerferien und damit wieder eine schulfreie Zeit nach dem Ausset-

zen des Präsenzschulbetriebs an. Die überwiegende Zahl der Schülerinnen und Schüler hat bis zu den 

Sommerferien nur sehr eingeschränkt wieder Zugang zur Schule. 

Auch die Sommerferien werden von der Corona-Pandemie geprägt sein. Geplante Urlaubsreisen fal-

len aus, Eltern haben Überstundenkontingente und Urlaubstage zur Überbrücken von Betreuungszei-

ten aufgebraucht. 

Kinder und Jugendliche brauchen in diesen Sommer mehr denn je Angebote, bei denen sie wieder in 

ein Miteinander kommen und Zugänge zu einem ganzheitlichen Bildungsangebot erhalten. Vorrangig 

sollen die Angebote Kindern aus benachteiligten und benachteiligenden Lebenslagen zugänglich ge-

macht werden. 

Ministerin Gebauer hatte in der Plenarsitzung für die Schulferien ein Angebot angekündigt, blieb da-

bei aber wieder einmal im Ungefähren. Die Zeit zur Vorbereitung ist sehr knapp, um vor Ort in einem 

Netzwerk u.a. der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, von Jugendverbänden, aus dem Sport, Kul-

tur, Sozialverbänden und -initiativen, dem Handwerk und dem vielfältigen Vereinsleben sowie auch 

Kooperationen mit landesweit tätigen Initiativen wie Teach First oder Stiftungen, die die Angebote 

auszuweiten bzw. auch neu zu starten, um möglichst viele Kinder zu erreichen. 

Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht, welche Pläne sie zur Umsetzung 

Bildungsangebots hat, welche Unterstützungen,  finanziell oder anderer Art sie bietet und wie sie 

ihre Pläne mit den Verantwortlichen in den Kommunen und potentiellen Akteuren kommuniziert. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Beer MdL 

An die Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule und Bildung  
des Landtags NRW 
Frau Kirstin Korte 

- Im Hause  - 
- per Mail  - 
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