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Vor Eintritt in die Tagesordnung
Jochen Ott (SPD) bittet darum, die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 2 zu vertagen, da interfraktionelle Gespräche stattfänden, während derer man eventuell eine gemeinsame Lösung finden könne. In Abstimmung mit der Grünenfraktion schlage er
außerdem vor, die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 8 auf die kommende Ausschusssitzung zu vertagen.
Zudem rege er an, die Tagesordnungspunkte 6, 7, 9, 10, 11, 12 und 13 aus Zeitgründen im Rahmen einer Generalaussprache gemeinsam zu beraten. Er verspreche, bezüglich des Tagesordnungspunktes 9 keine inhaltliche Debatte zu eröffnen, da man
die Sichtweise der Landesregierung auf diesen Sachverhalt bereits dem Bericht entnehmen könne.
Sigrid Beer (GRÜNE) befürwortet die Vorschläge ihres Vorredners und ergänzt, auch
die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 5 vertagen zu wollen. Da man den zugehörigen Bericht der Landesregierung erst heute Morgen erhalten habe, solle man sich
vorzugsweise in der kommenden Ausschusssitzung ausführlich mit dem Thema befassen.
Frank Rock (CDU) kündigt an, den auch schon in der Obleuterunde angeklungenen
Forderungen seiner Vorrednerin und seines Vorredners nach Zusammenlegung bzw.
Vertagung von Tagesordnungspunkten weitgehend nachkommen zu wollen. Lediglich
Tagesordnungspunkt 9 müsse man aus der Zusammenlegung heraushalten, da dieser, anders als die übrigen Tagesordnungspunkte, in keinerlei Zusammenhang mit der
Coronapandemie stehe.
Der Ausschuss beschließt, die Aussprachen zu den Tagesordnungspunkten 2, 5 und 8 zu vertagen und die Tagesordnungspunkte 6, 7, 10, 11, 12 und 13 in Verbindung miteinander zu beraten.
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Rettet die Handschrift – eine Offensive für die menschliche Kommunikation
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7535
– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1)

Vorsitzende Kirstin Korte: Guten Morgen, verehrte Damen und Herren! Ich möchte
die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei unseren Sachverständigen dafür zu
bedanken, dass sie heute zu unserer Anhörung gekommen sind, die im Rahmen unserer Ausschusssitzung in einem begrenzten Zeitrahmen stattfinden wird. Es ist schön,
dass Sie bei uns sind, und wir freuen uns auf Ihre Expertise.
Wir haben uns, verehrte Sachverständige, darauf verständigt, keine Eingangsstatements zu hören. Wir bedanken uns für die schriftlichen Stellungnahmen; Sie dürfen
davon ausgehen, dass diese den Kolleginnen und Kollegen zur Kenntnis gelangt sind.
Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass wir pro Fragerunde und Fragesteller idealerweise eine Frage stellen, die gegebenenfalls an alle drei Sachverständige gerichtet ist.
Sie sollte klar adressiert und präzise formuliert sein, sodass die Sachverständigen die
Möglichkeit haben, relativ kurz und knapp zu antworten.
Gibt es zum Verfahren noch Fragen? – Die sehe ich nicht. Dann darf ich die erste
Fragerunde eröffnen.
Helmut Seifen (AfD): Ich begrüße alle hier in der Runde und freue mich, Sie gesund
vor mir zu sehen. Ganz besonders begrüße ich auch die Sachverständigen, die unserer Einladung gefolgt sind.
Die Leistungen von Schule beschäftigen uns im Schulausschuss natürlich in besonderer Weise. Es ist klar, dass wir ein Auge darauf haben müssen, dass die Schulen erfolgreich unterrichten. Die Bilanzen, die wir von den Grundschulen bekommen, bieten
nicht immer Anlass zur Freude, obwohl die dort Arbeitenden – Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte – ihr Bestes tun.
So sind die Leistungen der Grundschüler im Lesen, Schreiben und Rechtschreiben
immer weiter, zum Teil in sehr besorgniserregendem Ausmaß, zurückgegangen. Das
kann niemanden freuen.
Lehrer in weiterführenden Schulen beklagen vor allen Dingen auch die Unleserlichkeit.
In der Vergangenheit ist besonderer Wert darauf gelegt worden, dass die Schüler und
Schülerinnen die Dinge intensiv durchdenken; das Schönschreiben war nicht so wichtig. Eine geniale Erzählung voller Fantasie ist eben brillant, auch wenn sie dahingeschmiert ist.
Jetzt stellt man aber fest, dass gutes leserliches Schreiben und brillante Fantasie doch
etwas miteinander zu tun haben und dass das eine eben nicht ohne das andere gedacht werden kann. Form und Inhalt sind also nicht ohne Weiteres zu trennen – wie ja
auch schon Goethe wusste.
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Es ist mittlerweile so, dass Schüler und Schülerinnen, die später in den weiterführenden Schulen sind, ihre Hausarbeiten nicht mehr vorlesen können, weil sie ihre Schrift
nicht mehr entziffern können – und das bei Texten, die sie erst einen Tag vorher verfasst haben. Die Buchautoren Maria-Anna Schulze Brüning und Stephan Clauss behaupten sogar, dass die Kinder aufgrund dieser desolaten Handschrift schlechter lernen und verstehen würden.
Deswegen frage ich Frau Ostwald: Können Sie aufgrund Ihres Erfahrungsschatzes als
Grundschullehrerin möglicherweise darlegen, welche Ursachen es für diese Fehlentwicklung im Bereich des handschriftlichen Schreibens gibt und welche Erfahrungen
Sie als Grundschullehrerin damit gemacht haben?
Heliane Ostwald (Bielefeld): Guten Morgen, meine Damen und Herren! Verehrte
Frau Vorsitzende! Ich bedanke mich für die Einladung. Dieses Thema brennt mir auf
den Nägeln, und ich meine, dass ich nicht nur meinen Grundschulkolleginnen, sondern
auch den Lehrern der weiterführenden Schulen aus dem Herzen spreche, wenn ich
sage, dass mit diesem Antrag ein alarmierender Punkt angesprochen wird.
Ich bin seit 37 Jahren im Schuldienst und habe viele Veränderungen erlebt, so habe
ich inzwischen fünf verschiedene Handschriften in die Schulen ein- und ausziehen sehen. Das hat damals mit dem Sütterlin angefangen, dann kam die Lateinische Ausgangsschrift, dann die Schulausgangsschrift, dann die Vereinfachte Ausgangsschrift
und zum Schluss die Grundschrift. Neben diesen inhaltlichen Veränderungen gab es
methodische Veränderungen; man hat lehrerzentriert und schülerzentriert gearbeitet
und ist dann zum selbstständigen Lernen übergegangen.
Diese Veränderungen haben den Lehrern sehr viel abverlangt und viel Mehrarbeit mit
sich gebracht, trotzdem geht die Schere auseinander und die Lernleistungen der Kinder werden immer schlechter. Die Frage ist, ob das trotz dieser Veränderungen oder –
provokant gefragt – wegen zu vieler Veränderungen geschah. Da muss man genau
hinschauen. Fest steht auf jeden Fall, dass mich die Schlussfolgerung, die Lernziele
bis zum Ende der Klasse 4 zu verschieben, etwas traurig macht.
Ich habe noch mal in den Richtlinien nachgeschaut: Am Ende der Schuleingangsphase, das sind heute drei Schuljahre, ist eine Druckschrift verlangt und erst am Ende
der Klasse 4, also am Ende der Grundschulzeit, eine Verbundschrift. Das haben wir
früher innerhalb des ersten Schuljahres abgearbeitet. Da wurden mittels Wochenbuchstaben ein Druck- und ein Schreibbuchstabe geübt; nach 26 Wochen war das Alphabet
durch, und die Kinder konnten am Ende der 1. Klasse schreiben und lesen.
Woran liegt es, dass sich das so nach hinten verschoben hat? – Ich habe in meiner
Praxis drei Fehlerquellen ausgemacht. Zunächst sind da natürlich die ganz anderen
Lernvoraussetzungen, mit denen die Kinder heute in die Schule kommen. Man spricht
nicht mehr von Schulreife, sondern wir sollen die Kinder dort abholen, wo sie stehen.
Die Voraussetzungen, mit denen wir am Anfang der 1. Klasse mit den Kindern starten,
weisen immer mehr Defizite auf.
Das Schlimmste ist, dass die Kinder den berühmten Pinzettengriff, der für eine ordentliche Schreib- und Stifthaltung eigentlich unerlässlich ist, nicht mehr können. Ich habe

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 10 -

Ausschuss für Schule und Bildung
77. Sitzung (öffentlich)

APr 17/1076
19.08.2020
bas

mir das von Sonderpädagogen erklären lassen. Das ist ein Phänomen, bei dem bei
den Kindern in der Unterarmmuskulatur ein Muskel erschlafft, da er durch zu wenig
Bewegungserfahrungen und Greifübungen geschwächt wird, weshalb die Greiffunktion des Daumens nicht mehr ordentlich funktioniert. Die Kinder halten den Stift wie ein
Brotmesser, der Stift wird in die Faust genommen, der Daumen wird abgespreizt. Die
Feinmotorik, die für eine vernünftige Verbundschrift nötig ist, ist also nicht mehr da.
Da fragt man sich natürlich, was in den Kitas mit der Frühförderung los ist, denn eigentlich sind die Kitas ja so aufgestellt, dass sie den Kindern bei Defiziten entsprechend helfen sollen. Es fehlen aber deutschlandweit eine Viertelmillion Erzieher, das
heißt, der Kinder-Erzieher-Schlüssel ist sehr, sehr schlecht. Durch U3-Betreuung,
durch Nichtsprachigkeit gibt es für Erzieher eine solche Arbeitsbelastung, dass sie den
Kindern dieses Basiswissen und diese Basiskompetenzen vor der Einschulung offenbar nicht mehr vermitteln können.
Der zweite Fehler, den ich ausgemacht habe, ist methodischer Art – das ist meine
Meinung. Vom schülerorientierten Lernen jetzt zum selbstgesteuerten Lernen überzugehen, halte ich im ersten Schuljahr, im Anfangsunterricht, für äußerst gefährlich.
Ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme dargelegt, dass die Kinder Arbeitsmaterialien vorgelegt bekommen, in denen die Grafeme mit Pfeilrichtung, wo man anfängt
und wo man aufhört, vorgegeben werden. Das sollen die Kinder üben, um sie dann
später im Verbund aneinanderhängen zu können. Da aber viele Kinder nicht nur mit
feinmotorischen Defiziten, sondern auch mit Wahrnehmungsstörungen in die Schule
kommen, ist das bei vielen nicht von Erfolg gekrönt. Die Kinder fangen irgendwo an
und malen den Buchstaben irgendwie ähnlich ab, ohne auf Anfangs- und Endpunkte
zu achten.
Die Lehrer können diese Fehler in den heutigen so heterogenen Schulklassen, in denen man nicht jedem Kind immer die Zeit schenken kann, die es bräuchte, nicht verbessern. Wenn die Kinder sich das einmal falsch angewöhnt haben, ist es aber unglaublich schwer, das wieder herauskriegen. Ich habe derzeit ein drittes Schuljahr und
bin immer noch dabei, eingeschliffene Fehler zu korrigieren und Buchstabenverbindungen wieder zu verändern, um Lesbarkeit hinzubekommen. Ich denke, dass das
selbstgesteuerte Lernen dem Lehrgang Schriftsprache eigentlich nicht gerecht wird.
Außerdem sehe ich einen systemischen Fehler.
(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.)
Alle Kollegen bedauern die Abschaffung des Vorschulkindergartens. Das war eine
gute Möglichkeit, den Kindern, die mit Defiziten in die Schule kommen, noch mal ganz
gezielt Unterstützung anzubieten, damit der Schulstart gelingen kann.
Als Fazit habe ich aus meiner kritischen Betrachtung des Themas gezogen, dass wir
dringend eine bessere Frühförderung brauchen. Die Kitas müssen also in die Lage
versetzt werden, den Kindern Basiskompetenzen beizubringen, damit der Schulstart
überhaupt gelingen kann.
Ich habe die Resonanz erhalten, dass man gerne den Vorschulkindergarten wieder
hätte. Psychomotorische Förderung ist nicht nur im Gemeinsamen Lernen, sondern
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eigentlich auch in den Regelschulen notwendig, um, etwa im Rahmen von Psychomotorikwochen, Greifen und Klettern zu üben und Fingerfertigkeit zu entwickeln. Das ist
eine wichtige Voraussetzung für den ganzen Schreibprozess.
Der eigentliche Punkt ist aber, dass das Erlernen von Schreibschrift ein Lehrgang ist.
Man sollte das nicht den Kindern im Rahmen eines experimentellen Selbstlernprozesses überlassen; vielmehr sind die Lehrer gefordert, mittels der entsprechenden Methodik zu unterstützen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Ich habe mich vorhin beeilt und deshalb nicht darauf hingewiesen, dass wir darum bitten, die Beantwortung innerhalb von drei Minuten durchzuführen. Ich sage das jetzt, bevor die nächsten Fragen gestellt werden, ausdrücklich.
Ich danke Ihnen herzlich.
Frank Rock (CDU): Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie
den Weg nach Düsseldorf gefunden und uns auch schriftlich informiert haben.
Das Thema „Handschrift“ ist sehr wichtig. Als ehemaliger Grundschulleiter weiß ich,
wie damit heutzutage didaktisch-methodisch umgegangen wird. Aber ich möchte natürlich kein Statement abgeben, sondern eine Frage stellen.
Herr Professor Becker-Mrotzek, Sie sind Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und haben sich wahrscheinlich viel mehr als ich
mit dem Thema auseinandergesetzt. Deshalb würde ich Sie gerne fragen, wie Sie die
Aussagen bzw. Forderungen im vorliegenden Antrag bewerten.
Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek (Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der Universität zu Köln): Herzlichen Dank
für die Einladung, herzlichen Dank für die Frage. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Vorsitzende, lassen Sie mich mit einer kleinen Anekdote beginnen: 2012 kam
eine pensionierte Grundschullehrerin aus Düsseldorf zu mir und wollte nach ihrem aktiven Dienst eine Dissertation über das Thema „Warum Schüler und Schülerinnen
heute immer schlechter lesen und schreiben lernen“ verfassen. Ich habe ihr gesagt,
dass sie diese Arbeit gerne bei mir schreiben könne, wir aber das Thema ändern würden: „Wie haben sich die Rechtschreibleistungen der Schülerinnen und Schüler verändert?“
Sie hat dann an vielen Grundschulen quer durchs ganze Stadtgebiet von Düsseldorf,
insbesondere dort, wo mehrsprachige Schülerinnen und Schüler wohnen, die man
auch als Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte bezeichnet, Daten mit
Instrumenten erhoben, die zum ersten Mal vor 40 Jahren eingesetzt worden sind. Im
Ergebnis waren die Leistungen, nimmt man alle Schülerinnen und Schüler einschließlich der mehrsprachigen, nicht schlechter geworden. Nimmt man diejenigen Schülerinnen und Schüler heraus, die in der ersten Zeit besondere Herausforderungen haben,
weil sie mit mehr als einer Sprache aufwachsen, sind die Leistungen sogar gestiegen.
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Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dass jemand trotz fester Überzeugung nach
40 Jahren Berufserfahrung bei der empirischen Überprüfung dieser Erfahrung zu anderen Ergebnissen gekommen ist.
Man könnte 2000 Jahre zurückgehen, im Zusammenhang mit jeder neuen technologischen Entwicklung wird die Geschichte immer so erzählt. Vorhin ist schon Goethe zitiert worden; er gehörte zu den Schriftkundigen, die sich darüber ausgelassen haben,
dass die Schrift der Tod der mündlichen Kommunikation sei. – Das kann man bis zu
den griechischen Philosophen zurückverfolgen. Diese Diskussion ist ganz alt.
Empirisch können wir feststellen, dass die Anforderungen immer größer werden, das
heißt, die Anforderungen an unsere Kinder, mit Schrift bzw. Texten und neuen Medien
umzugehen und neue Inhalte zu lernen, steigen. Dadurch steigen auch die Anforderungen an die Lehrkräfte in den Schulen. Hinzu kommt eine größere Heterogenität in
den Klassen – das stimmt. Wir stellen außerdem fest, dass wir mit den Methoden, mit
denen wir arbeiten – das ist schon im ersten Beitrag angeklungen –, in der Tat unterschiedliche Erfahrungen machen.
(Kopfnicken von Helmut Seifen [AfD])
Insofern kann ich nur sagen, dass die Handschrift, das Schreiben mit der Hand, ein
Element ist. Nach allem, was wir wissen, deutet im Augenblick viel darauf hin, dass die
ersten Erfahrungen mit Schrift mittels Papier und Bleistift erfolgen sollten, weil der motorische Nachvollzug, auch beim Zusammenhang von Lautstruktur und geschriebener
Sprache, eine große Hilfe und ein wichtiges Element bei der Aneignung von Schrift ist.
Die Ergebnisse können sich aber auch noch ändern, es ist nämlich noch nicht zu Ende
geforscht; und im Zusammenhang mit Corona sehen wir, wie wichtig empirische Forschung ist.
Wir brauchen einen Unterricht, in dem die Schüler einerseits instruiert werden. Andererseits geht es nicht darum, zum lehrerzentrierten Unterricht, zu Drill and Practice,
zurückzukehren. Sie brauchen klare Instruktionen, aber auch Phasen, in denen sie
das neu Gelernte selbstständig ausprobieren und einüben können.
Ein ganz neuer Aspekt, zu dem wir bei uns am Institut forschen, ist die Schreibflüssigkeit; dazu gibt es weltweit nicht sehr viele Forschergruppen und auch in Europa nur
wenige. Sie steht in den Richtlinien schon lange als ein Ziel. Wir stellen fest, dass es
hilft, wenn die Schüler regelmäßig über kurze Zeiten hinweg – meint zehn bis 15 Minuten am Tag – mittels Aufgaben ganz unterschiedlicher Art flüssiges Schreiben üben.
Das kann vom Abschreiben bis zum selbstständigen Schreiben kurzer Sätze reichen
und sollte nach Möglichkeit jeden Tag für kurze Zeit erfolgen. Das hilft ihnen, Flüssigkeit zu entwickeln und setzt Arbeitsgedächtniskapazitäten frei, die sie dann für die Inhalte nutzen können.
Bezüglich der einmal erworbenen Flüssigkeit stellen wir übrigens hinsichtlich der genutzten Technik, ob Hand oder Tastatur, keine großen Unterschiede fest. Diese Dinge
üben sich dann ein.
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Insofern sind die Forderungen – ich hatte es auch schon in meiner Stellungnahme
geschrieben – in Teilen nachvollziehbar, allerdings sind sie aus dem Zusammenhang
gerissen.
Für den Erwerb der geschriebenen Sprache in der Grundschulzeit brauchen wir ein
Gesamtkonzept. Es geht um eine strukturierte Hinführung zu Schrift mit genügend
Übungsphasen auf der einen Seite und genügend Phasen, um das Gelernte anzuwenden, auf der anderen Seite.
Das ist das, was ich in meinem jetzt vielleicht fünf Minuten lang gewordenen Beitrag
zunächst einmal stehen lassen will; auf Nachfrage kann ich das gerne noch erläutern.
Vorsitzende Kirstin Korte: Vielen Dank für die Selbstreflexion. – Herr Ott, bitte.
Jochen Ott (SPD): Danke, für mich war das hinreichend.
Franziska Müller-Rech (FDP): Herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass Sie uns
heute Morgen hier in Düsseldorf in einer etwas ungewöhnlichen Situation Rede und
Antwort stehen. Das hilft uns sehr in unserer parlamentarischen Arbeit.
Ich möchte meine Frage an Frau Deimel richten. Sie gehen in Ihrer Stellungnahme
ausführlich auf die zentralen Forderungen des Antrags ein, unter anderem auf den
Schönschreibunterricht und das unmittelbare Erlernen der verbundenen Schreibschrift
in Klasse 1. Bitte erläutern Sie uns, wodurch sich guter Rechtschreibunterricht, wie ihn
das Ministerium für Schule und Bildung in seiner Handreichung darlegt, von den nicht
fundierten Schlussfolgerungen in diesem Antrag unterscheidet.
Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Ich
kann da wunderbar an meinen Vorredner anknüpfen, der gesagt hat, dass es im Endeffekt um ein Grundkonzept zum Schriftspracherwerb gehe. – Wenn man es ins große
Ganze fasst, geht es wie bei allem darum, welche Bildung unsere Kinder und Jugendlichen brauchen, um für die Zukunft fit zu sein. Wenn man es auf den Schriftspracherwerb fokussiert, gibt es in dem Antrag verschiedene Forderungen.
Ich fange mit der Schrift an: Was hier eben zum eigenverantwortlichen Arbeiten und
Lernen gesagt worden ist, betrifft bestimmt nicht das reine Schreibenlernen während
der Schuleingangsphase in den Grundschulen. Die Lehrkräfte sind ja auch noch vor
Ort. Es gibt bestimmte Schritte, die eingehalten werden: Pfeile, Anfangspunkte; von
groß, von der Tafel, zu immer kleiner, zu Übungsphasen. Das klang hier schon an.
Soll ich zu den einzelnen Forderungen Stellung nehmen?
(Kopfnicken von Franziska Müller-Rech [FDP])
Da ist zunächst die Forderung, dass die Kinder wieder mit der Lateinischen Ausgangsschrift schreiben und lesen – vor allem Letzteres – lernen sollten. – Das ist unglaublich.
Ich bin mir sicher, dass einen die Grundschullehrkräfte, wenn man sie danach fragt,
groß angucken würden. Unsere Welt ist voller Druckschrift. Es geht auch darum, welches Bild wir von unseren Kindern in dieser Zeit haben.
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Ich habe es selbst erlebt: Man bekam im ersten Schuljahr ein Buch mit Lateinischer
Ausgangsschrift; das war völlig fremd, das fand man in seiner Umwelt überhaupt nicht
wieder. Es half einem nicht, irgendwelche Schilder auf der Autobahn zu lesen oder die
Speisekarten in Raststätten, wenn man mal essen ging. Vielmehr war das alles völlig
fremd.
Es wurde bereits gesagt, dass unsere Klassen sehr unterschiedlich und heterogen
sind. Wenn man diese Schwierigkeit zu Beginn des ersten Schuljahres wirklich einbauen würde, wäre das für viele Kinder, die mit ihren Vorerfahrungen mit der Druckschrift in die Schulen kommen, ein Knock-out-Kriterium, und sie bekämen gleich am
Anfang gespiegelt, was sie nicht können.
Die Druckschrift ist sehr, sehr gut geeignet, lesen zu lernen. Das, was man liest, sollte
man auch schreiben können. Darum hat es sich über viele, viele Jahre sehr bewährt,
in der Druckschrift lesen und schreiben zu lernen. Vorliegende Forderung ist aus Sicht
des VBE deshalb absolut abwegig. Kinder wollen ernstgenommen werden, weshalb
sie Unterricht erfahren wollen, der die Welt berührt, in der ihre Eltern und die anderen
Erwachsenen leben – und das ist die Welt der Druckschrift.
Schönschreibschrift als losgelöstes Fach ist in keiner Weise mehr zeitgemäß. Man
kann zwar sagen, dass es wunderbar wäre, wenn man die Zeit hätte, Schönschrift zu
üben, es ist aber eben eindrücklich dargelegt worden, dass es entscheidend ist, dass
die Kinder Umgang mit Stift und Papier haben. Auch wir sitzen hier mit Papier und Stift.
Es ist super, sich Notizen machen zu können. Das muss fester Bestandteil der Grundschule sein. Dort und an allen anderen Schulen sind wir aufgefordert, die Individualität
der Kinder anzunehmen und sie individuell lernen zu lassen. Genauso ist das auch bei
der Schrift bzw. beim Schreiben- und Lesenlernen.
Wenn die Kinder in die Schule kommen und während sie dort sind, befinden sie sich
auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Jedes Kind muss bei etwas anderem gefördert
werden. Es gibt Kinder, die haben eine super Schrift und eine Stunde Schönschreibunterricht pro Woche wäre völlig vertan; es gibt aber auch Bereiche, in denen sie zusätzlich gefördert bzw. – wie ich es gern formuliere – gefordert werden können. Außerdem gibt es Kinder, für die fünf Minuten am Tag nicht ausreichen und denen man
die Möglichkeit gibt, zusätzlich zu schreiben. Das aber losgelöst zu betrachten und
damit die Stundentafel noch voller zu machen, ist in der Grundschule wirklich verschenkte Zeit.
Zu Ziffernnoten in diesem Bereich: Dem Arbeitsverhalten, das die Schule prägt, kommt
eine große Bedeutung zu. Darüber wird mit Eltern und Kindern immer gesprochen. Es
ist nicht so, dass das losgelöst wäre. Die Lehrkräfte beobachten genau und füllen regelmäßig ihre Beobachtungsbögen aus. Mit einer Ziffernote wird man der Entwicklung
des Kindes in diesem Bereich in keiner Weise gerecht. Das gaukelt eine Vergleichbarkeit vor, die überhaupt nicht einzuhalten ist. Weil es so leicht ist, freuen wir uns vordergründig immer über die Ziffernnoten, wissen aber auch, dass eine Zwei oder eine
Drei nicht bei jedem auch wirklich eine Zwei oder Drei sind. Darum ist der Blick auf das
Kind das Wesentliche; man muss auf den Schüler bzw. die Schülerin schauen, um zu
sehen, wo sie stehen. Das gilt für alle Bereiche in der Schule und damit auch für die
Schrift bzw. den Schriftspracherwerb.
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Sie sprachen die Handreichung an. Es ist nicht so, dass wir über die Handreichung
jubiliert hätten. Sie kommt von außen und darin stehen Dinge, von denen die Grundschullehrkräfte sagen, dass es das sei, was sie gelernt hätten, ihr täglich Brot. – Positiv
betrachtet, hat man etwas für neu ins System kommende Kolleginnen und Kollegen
an der Hand, die derzeit häufig fachfremd sind. In der Handreichung ist sehr differenziert dargestellt, was beim Rechtschreibunterricht an der Grundschule wichtig ist und
was die verschiedenen Rechtschreibphänomen sind, auf die man achten muss. Das
ist hilfreich. Ich weiß, dass viele Kollegen einfach den Grundwortschatz mit ihren Materialien verglichen und gegebenenfalls erweitert haben, wenn ein Wort nicht aufgetaucht ist.
Die Materialien in den Grundschulen berücksichtigen natürlich die verschiedenen
Rechtschreibphänomene. Die Zuständigen – ich meine, es wäre auch eine Professorin
dabei gewesen – haben zusammengefasst, was den Rechtschreibunterricht der
Grundschule ausmacht.
In diesem Fall ist es auf Rechtschreibung bezogen. Es wird deutlich gemacht, dass
das auch Aufgabe der weiterführenden Schulen ist. Ich finde es nicht schlimm, wenn
man sich auch im dritten Schuljahr noch einmal mit einem Kind zusammensetzen
muss. Es gibt immer Kinder, die die Bewegungsrichtungen eigentlich verinnerlicht haben, aber auf einmal wieder anfangen, spiegelverkehrt zu schreiben; das betrifft auch
die Ziffern in Mathematik.
Es ist Aufgabe, bei jedem Kind zu schauen, wo es gerade steht, und wie in einer Spirale auch mal einen Schritt zurückzugehen. Es endet nicht am Ende von Klasse 4,
Kinder in einzelnen Bereichen fördern zu müssen, vielmehr geht das in Klasse 5 weiter.
Vorsitzende Kirstin Korte: Bevor ich Frau Beer das Wort erteile, gebe ich noch mal
folgenden Hinweis: Alle drei Sachverständigen haben jetzt sehr lang ausgeführt. Wir
haben die Drei-Minuten-Regel, und ich würde mir ab jetzt erlauben, anzufangen, mit
einem Zettelchen zu winken.
Wenn man im Sprechfluss ist, ist es schwierig, sich zu begrenzen. Ich habe dafür volles Verständnis und bitte um Entschuldigung für unsere Vorgehensweise; wir müssen
es aber strukturieren.
Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte mich sehr für die Stellungnahmen und dafür bedanken, dass Sie sich mit dem Antrag so differenziert auseinandergesetzt haben.
Meine Frage richtet sich an Frau Deimel und Herrn Professor Dr. Becker-Mrotzek.
Es ist deutlich geworden, dass der Antrag dem Motto – ich fasse es mal zusammen –
„Früher war alles besser“ folgt. Zugespitzt könnte man auch sagen: Die Kinder waren
früher nicht in der Kita, sondern bei den Eltern, und da funktionierte das besser. – Ich
will das jetzt nicht ausführen, aber ich fand den Beitrag von Frau Ostwald schon etwas
schräg. Wir wollen hier keine Beschimpfung von Kitas und Erzieherinnen und Erziehern, die bei der Förderung von Kindern hervorragende Arbeit leisten.
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Wenn man sich die Grundschulen anschaut, hat man meist eine heterogene Ausgangslage. Es gibt Kinder, die schon im ersten Schuljahr voll alphabetisiert sind und
zum Teil schreiben und lesen können, und es gibt Kinder, die mit ganz anderen Ausgangslagen kommen.
Ich würde Sie beide bitten, darzulegen, wie man dieser Heterogenität gelingend begegnen kann, damit das Aneignen der geschriebenen Sprache für alle Kinder möglich
und gesichert ist.
Vorsitzende Kirstin Korte: Frau Deimel, mögen Sie mit maximal drei Minuten starten?
Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Ich
versuche es kurz, ich werde dann ja ergänzt.
Vorsitzende Kirstin Korte: Genau.
Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): In
Kita bzw. Grundschule gibt es den großen, wichtigen Bereich des Übergangsmanagements. Das ist ja auch ein Teil des Masterplans Grundschule. Aber in diesem Bereich –
das muss ich ganz eindeutig sagen – fehlen den Schulen und wohl auch den Kitas die
Ressourcen.
Dieser Bereich ist sehr wichtig, und die Schulen arbeiten hier sehr viel. Es gibt gemeinsame Konferenzen, bei denen der Schriftspracherwerb ein großes Thema ist. Was den
eben erwähnten Pinzettengriff betrifft: Ich kenne es so, dass spätestens beim Schulspiel gemeinsam geschaut wird, ob ein Kind ihn beherrscht oder nicht. Den Erzieherinnen oder auch den Eltern werden dafür Übungsmöglichkeiten bis zum Schulanfang
an die Hand gegeben.
Die Möglichkeit, diese Kinder aufzufangen, der Bereich des Übergangsmanagements,
muss noch deutlich gestärkt werden, auch durch Ressourcen. Ich weiß von vielen Fällen, bei denen die Schulleitungen das zusätzlich machen, wenn eine stärkere Kooperation notwendig ist, weil die Ressourcen an den Grundschulen absolut erschöpft sind.
In diesem Zusammenhang freuen wir uns natürlich über die sozialpädagogischen
Fachkräfte. In der Schuleingangsphase sind die ja eingesetzt; das ist ein spezieller
Bereich. Wir hoffen, irgendwann dahinzukommen, dass jede Grundschule eine sozialpädagogische Fachkraft hat.
Generell gilt es, im Unterricht sehr stark zu differenzieren. So wird man den Kindern
gerecht, und so wird man den Lehrkräften gerecht, die dann für die verschiedenen
Kinder auch Zeit haben. Eine starke Differenzierung bedeutet, dass wir uns genau
überlegen müssen, wie unsere Schulen in Zukunft aussehen werden. Im Moment befinden wir uns in einer massiven Mangelsituation, der wir spontan, auch mit Notlösungen, begegnen müssen.
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Langsam müssen wir uns aber überlegen, wie unser Bildungssystem, angefangen mit
Kita und Grundschule, für die Zukunft aussehen kann, damit wir der Heterogenität gerecht werden und alle Kinder mitnehmen können.
Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek (Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der Universität zu Köln): Ich will jetzt nicht
auf den Bereich der Kitas eingehen, obwohl ich dazu noch etwas sagen könnte, da es
hier noch erhebliches Entwicklungspotenzial gibt.
Wie Sie wissen, bin ich Sprecher der Bund-Länder-Initiative „Bildung durch Sprache
und Schrift“; da haben wir jetzt sieben Jahre Erfahrung. Die bildungspolitisch vielleicht
interessanteste Erfahrung, Frau Beer, ist die, dass auch der Schriftspracherwerb eine
Frage von Schul- und Unterrichtsentwicklung ist. Es geht also nicht nur um die Methoden, die man hat, sondern auch um eine Aufgabe der Schulentwicklung.
In Hamburg gibt es ein sehr schönes Leseförderkonzept mittels eines sogenannten
Lesebands. Dort geht morgens um 8:50 Uhr der Gong, und in jeder Klasse und in allen
Stunden außer im Sportunterricht gibt es für alle Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse
Leseaufgaben und -übungen. Mit dieser Art von Schul- und Unterrichtsentwicklung,
mit diesem Konzept, mit diesem Leseband haben sie es in einem sozial stark benachteiligten Stadtteil geschafft, Schulklassen bzw. Kinder, die in den standardisierten Lesetests deutlich hinter dem Durchschnitt zurückblieben, auf den Durchschnitt und darüber zu heben. Das ist allerdings ein Prozess, der ein Jahr dauert.
Es geht also nicht so sehr darum, diese oder jene Methode rezeptartig anzuwenden,
sondern vielmehr um die Verständigung des Kollegiums darauf, dass es ein wichtiger
Entwicklungsschwerpunkt ist, dass alle Kinder lesen und schreiben lernen. Man überlegt in internen Schulfortbildungen, für die man vielleicht auch Expertise von außen
holt oder für die man sich mit Nachbarschulen zusammenschließt und Erfahrungen
austauscht, wie man einen solchen Prozess aufsetzen könnte. Das führte, wie sich
auch bei den im Zusammenhang mit BiSS durchgeführten Evaluationen herausgestellt
hat, zu entsprechenden Erfolgen.
Wir sehen an den Anträgen aus den Ländern bezüglich BiSS-Transfer, das gerade
startet und bei dem Nordrhein-Westfalen stark vertreten ist, dass diese strukturierten
Programme zur Schul- und Unterrichtsentwicklung in vielen Ländern in die Breite getragen werden.
Das scheint mir, jenseits der Frage, welche Schriftart man wählt, ein Weg zu sein.
Noch einige Worte zur Schriftart: In der Regel fangen die Kinder mit einer Druckschrift
an. Empirische Studien zeigen, dass sie, wenn sie es können, anschließend selbstständig eine verbundene Handschrift entwickeln. Dafür braucht es keinen Drill oder die
Festlegung auf eine bestimmte Schriftart, sondern die Gelegenheit, eine individuelle
Schrift auszubilden. Meines Erachtens wird die Frage, welche Schrift man wählt, außerhalb der Fachöffentlichkeit völlig überschätzt. – Und jetzt bin ich genau bei drei
Minuten, Frau Vorsitzende.
(Beifall von Frank Rock [CDU])
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Vorsitzende Kirstin Korte: Perfekt, ich darf mich herzlich bedanken. – Wir gehen in
eine zweite Fragerunde. Gibt es bei Herrn Rock noch eine Frage?
Frank Rock (CDU): Nein.
Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Ott?
Jochen Ott (SPD): Nein.
Vorsitzende Kirstin Korte: Bei der FDP?
Franziska Müller-Rech (FDP): Nein.
Vorsitzende Kirstin Korte: Bei den Grünen?
Sigrid Beer (GRÜNE): Nein.
Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Seifen, Sie haben noch eine Frage.
Helmut Seifen (AfD): Das Interesse an der Verbesserung der Schulsituation scheint
hier im Ausschuss ja sehr groß zu sein. – Der Antrag ist nicht irgendeine isolierte Idee
der AfD. Sie verfolgen doch sicherlich die Diskussionen in der Fachwelt, und dann wird
Ihnen nicht entgangen sein, dass es die „Siegener Erklärung“ gibt, eine Initiative vom
Oktober 2019, in der namhafte Wissenschaftler – Germanisten wohlgemerkt – fordern,
dass man die neuen Methoden, die man in der Absicht eingeführt hat, den Schülern
das Schreiben zu erleichtern, überdenkt und andere Methoden anwendet.
Es geht also nicht darum, zu etwas Vorsintflutlichem zurückzukehren, sondern darum,
Techniken zu lehren, die möglichst anwendbar sind. In einer Stellungnahme für den
Landtag schrieb ein Kollege von Ihnen, Herr Professor Becker-Mrotzek, den Sie sicherlich kennen, Dr. Christian Marquardt vom Schreibmotorik Institut in Heroldsberg,
im April 2015 – ich zitiere –: „Die traditionellen Ausgangsschriften sind in vielen Aspekten zu kompliziert, um motorisch effizient geschrieben zu werden.“
Ich frage Frau Ostwald: Wie stehen Sie zu Aussagen, die implizieren – und das haben
wir hier heute Morgen schon gehört –, dass die Einfachheit der Schlüssel zur besseren
Bildung sei und dass eine motorische Fertigkeit nicht geübt werden solle. – Stattdessen sollen die Kinder sich das quasi selbst beibringen; so, wie sie sich selbstverständlich auch Schwimmen, Klavierspielen, Cellospielen und all diese Dinge selbst beibringen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Herr Seifen, ging diese Frage an Herrn Professor BeckerMrotzek?
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Helmut Seifen (AfD): Die Frage ging an Frau Ostwald.
Vorsitzende Kirstin Korte: Ich bitte um Entschuldigung, aber akustisch ist das hier
nicht immer wahrzunehmen. – Frau Ostwald, Ihr Mikro ist frei; bitte denken Sie an die
drei Minuten.
Heliane Ostwald (Bielefeld): Ich werde versuchen, mich kürzer zu fassen. – So einem
Zitat kann ich auf gar keinen Fall zustimmen. Seit zig Jahren wird versucht, die Schrift
zu vereinfachen, indem man Schnörkel und Drehrichtungswechsel vermeidet; die
Probleme der Kinder sind trotzdem gewachsen und gewachsen.
Wie haben wir denn vor 40 Jahren in der Schule geschrieben? – Mit Sütterlin, mit
lateinischer Schrift, in Schönschrift, und das war gut lesbar. Es gab zwei Handschriften
gleichzeitig, und das war kein Problem. Die Lösung des Rätsels ist also auf keinen Fall
die Vereinfachung.
Die Ökonomie der Schrift, das heißt, eine Laufschrift, eine Verbundschrift, zu entwickeln, ist ja gerade das Ziel dieser ganzen Handschriftdiskussion. Man muss einspurige Grafeme zeichnen, man muss sie ein bisschen schräg legen, damit es der Laufrichtung entspricht, man macht die Verbindungslinien, und man schleift die einzelnen
Buchstaben ein bisschen ab, um Schreibökonomie zu erzielen. Dann ist die Handschrift schnell und zielführend, aber dazu bedarf es eben einer ausgeprägten Feinmotorik. Neurowissenschaftler haben in vielen Studien belegt, dass gerade komplexe Bewegungsmuster die Synapsenvernetzung und damit auch die Intelligenz und die Lernleistungsfähigkeit fördern.
(Kopfschütteln von Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek [Direktor des
Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache
der Universität zu Köln])
Komplexe Bewegungsmuster aus dem Unterricht zu nehmen, weil man meint, die Lösung wäre Einfachheit, ist nicht nur falsch, sondern eigentlich sogar schädlich für die
Kinder.
Vorsitzende Kirstin Korte: Gibt es weitere Fragen? – Herr Seifen, bitte.
Helmut Seifen (AfD): Es wird beklagt, dass Kinder aus unterschiedlichen Gründen
vielfach nicht die motorischen Voraussetzungen mitbrächten, die nötig wären, um so
etwas kompliziertes wie eine Schreibschrift zu erlernen. – Man fängt ja mit den Druckbuchstaben an, weil die auch in der Öffentlichkeit dargestellt werden.
Welche Vorteile hat zum Beispiel die Schulausgangsschrift aufgrund ihrer Linienführung für das flüssige Schreiben? Gibt es Erkenntnisse, dass unabhängig davon, ob
Kinder ständig Druckbuchstaben sehen oder nicht, das Schreibenlernen als solches
und die Motorik dadurch gefördert werden, dass man die Schulausgangsschrift lernt?
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Heliane Ostwald (Bielefeld): Darauf will ich gerne antworten. Ich habe in meinem
Schulanfangsunterricht inzwischen alle drei Schriften ausprobieren dürfen. Ich habe
mit der Schulausgangsschrift die besten Erfahrungen gemacht. Die Kleinbuchstaben
sind noch sehr stark an die lateinische Schrift angelehnt, die Druckbuchstaben findet
man gut wieder, und die Großbuchstaben hat man entsprechend der Druckschrift angepasst und vereinfacht. Das gab ein sehr, sehr schönes Schriftbild.
Die Vereinfachte Ausgangsschrift hatte zum Ziel, die Kleinbuchstaben wie Eisenbahnwaggons aneinanderzuhängen. Sie fingen alle auf dem Mittelband an, endeten dann
auch wieder in der gleichen Höhe und sollten nur zusammengeschoben werden. Das
war aber ein Schreibkonzept, das von Grafologen am Schreibtisch entwickelt worden
ist; man hat dabei nicht die Lernleistung der Kinder im Hinterkopf gehabt, die mit dem
Köpfchen-e und den anderen Feinheiten nicht zurechtgekommen sind. Das hat zu sehr
fehlerhaften Schriftbildern geführt; so sah „le“ aus wie „be“. Das ist an den weiterführenden Schulen nicht gut angekommen, und deswegen ist man von der VA wieder
zurückgegangen.
Mit der Grundschrift, die jetzt in vielen Schulen ausprobiert wird und die auch viele
Verbände propagieren, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, da sie weder das
eine noch das andere ist. Sie lässt den Kindern viel zu viel Spiel, um selber zu experimentieren, und es kommt zu absolut kruden Buchstabenverbindungen: Mitten in einem
Laufschriftwort darf ein Druckbuchstabe stehen, ein Luftsprung ist an der falschen
Stelle, es wird eine Verbindung gezogen, wo keine hingehört. Das ergibt Grafeme, die
kein Mensch mehr lesen kann; außer man kennt das Kind und weiß, dass es die und
die Buchstaben da zusammengezogen hat.
Es macht viel Mühe, im Unterricht für Klarheit zu sorgen und eine lesbare Schrift zu
erzeugen. Ich meine, dass sich die Schulen mit diesem Schulversuch keinen Gefallen
getan haben. Ich plädiere für die Schulausgangsschrift.
Vorsitzende Kirstin Korte: Als ehemalige Grundschullehrerin kann ich ganz vieles
davon nachvollziehen.
(Heiterkeit von Heliane Ostwald [Bielefeld])
Noch eine Frage, Herr Seifen? – Okay, aber ich denke, wir nähern uns dann auch dem
Ende.
Helmut Seifen (AfD): Eine letzte Frage habe ich, obwohl ich ja eigentlich noch bis 11
Uhr Zeit hätte.
Was antworten Sie denjenigen, die Ihnen nicht nur hier in diesem Rund, sondern auch
schon in der Vergangenheit vorgeworfen haben, dass Sie auf Drill aus seien? Was
antworten Sie denjenigen, die behaupten, dass das Üben bzw. Trainieren von Schreiben Drill sei und man den Kindern die Freiheit geben müsse, die Buchstabenverbindungen alleine zu finden?
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Heliane Ostwald (Bielefeld): Zum Teil wiederhole ich mich: Man kann es den Kindern
nicht anheimstellen, selber Schrift zu entwickeln, weil es dann so individuell wird, dass
Außenstehende definitiv Schwierigkeiten haben, diese Schrift noch zu lesen und die
Kinder sich somit selbst ein Bein stellen.
Ich würde gerne noch einen Satz zu Frau Deimel sagen. Sie haben vorhin gesagt,
Schönschreiben sei verschenkte Zeit.
(Kopfschütteln von Anne Deimel [Verband Bildung und Erziehung,
Landesverband NRW e. V.])
Da ist mir beinahe das Herz gestockt, weil Schönschreiben immer mein Steckenpferd
war. Ich habe Kalligrafie gelernt, ich habe Kunst studiert. Schönschreiben ist eine
Frage der Ästhetik und nicht nur Selbstzweck. Es erzieht die Kinder zur Genauigkeit,
zum Hinschauen und natürlich dahin, ein ästhetisches Empfinden zu entwickeln. In
erster Linie aber erzieht es zur Genauigkeit.
Bedenken Sie, wie oft Turner ihre Felge am Reck üben oder wie oft Sprinter ihren Lauf
üben. Alles muss geübt werden, das ist kein Selbstzweck. Es erzieht zur Ausdauer
und zur Genauigkeit, und man entwickelt eine gewisse Frustrationstoleranz, weil man
feststellt, dass es beim zweiten Mal besser geworden ist.
Ich plädiere sehr dafür, das Schönschreiben wieder in den entsprechenden Rahmen
zu setzen und es bei den Kindern zu würdigen. Das ist eine wichtige Voraussetzung.
Franziska Müller-Rech (FDP): Ich möchte Frau Deimel die Gelegenheit geben, darauf einzugehen. Sie haben angedeutet – und ich meine, fast alle hier haben es verstanden –, was die Herausforderungen an der Grundschule sind und warum andere
Dinge viel wichtiger sind als Schönschreibunterricht. Wenn Sie das noch einmal ausführen würden, könnte das zur Erhellung Einzelner beitragen.
Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): Ich
bin froh, dass ich das klarstellen kann. Ich habe nicht gesagt, dass ich dagegen sei,
wenn ein Kind schön schreibt – das ist wunderbar. Ich halte nur die Forderung nach
einer festen Stunde Schönschreibunterricht im Plan für überhaupt nicht zielführend.
In der Grundschule – das ist hier mehrfach gesagt worden – gibt es bezüglich der
Kinder eine große Vielfalt. Die Kinder sind in allen Bereichen bzw. Fächern, die in der
Grundschule anstehen, auf unterschiedlichen Lernwegen. Wir haben hohe Leistungsanforderungen an die Kinder; sie lernen in diesen vier Jahren Grundschule unheimlich
viel. Deshalb ist die Grundschule schlichtweg gefordert, bei jedem Kind genau zu
schauen, wo es steht und wie die Lehrerin es schaffen kann, das Kind so zu begleiten
und zu fördern, dass es seine Ziele erreicht.
Das heißt nicht, dass alles losgelöst sein muss. Es ist eben schon angeklungen, und
ich nutze die Gelegenheit, es zu betonen, dass die Vielfalt bei den Kindern gerade in
der Grundschule eine starke Rhythmisierung des Morgens notwendig macht; das ist
gar keine Frage. Man beginnt zusammen den Tag und die Kinder wissen genau, was
passiert; das Beispiel Leseband wurde bereits genannt.
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Es kann auch fester Bestandteil des Morgens sein, ein Wort, später Sätze, auf Rechtschreibphänomene zu untersuchen und gemeinsam über Rechtschreibstrategien
nachzudenken. Genauso ist Schreiben ein Bestandteil des Morgens, aber nicht in einer einzelnen Schönschreibstunde, sondern im Sachunterricht oder in Englisch. Dort,
wo es passt, wird es in den Unterricht eingefügt.
Das ist der der Unterricht, den wir an den Grundschulen möchten und der zielführend
ist. Wir sollten nicht alles, von dem wir denken, dass es Nachholbedarf gibt, in eine
zusätzliche Stunde für alle packen. Es gibt nämlich immer auch Kinder, die eine solche
Stunde nicht brauchen. Das ist verlorene Zeit.
Sigrid Beer (GRÜNE): Ich will auf die „Siegener Erklärung“ eingehen, nach der es
eine entsprechende Debatte gab. Herr Professor Becker-Mrotzek hatte sich damals in
der „ZEIT“ wie folgt geäußert: Zu fragen, ob es auf die jeweilige Schriftart ankomme,
sei ungefähr so, als würde man fragen, ob es besser mit roten oder blauen Schwimmflügeln gelinge, schwimmen zu lernen. Vielmehr gehe es um die Individualität.
Meine Frage richtet sich an Herr Professor Becker-Mrotzek und Frau Deimel. Die Bedarfe von Legasthenikerinnen und Inklusionskindern würden bei der Verordnung einer
bestimmten Schriftart nicht berücksichtigt. Wie kann man ihnen so begegnen, dass der
Schrifterwerb gelingen kann?
Anne Deimel (Verband Bildung und Erziehung, Landesverband NRW e. V.): In der
Praxis an den Grundschulen sieht es so aus, dass man natürlich unterschiedliche Kinder in den Klassen hat. So gibt es beispielsweise Kinder, die extrem starke motorische
Schwierigkeiten haben und bei denen gegebenenfalls auch eine Körperbehinderung
vorliegt. Hier würde man natürlich sehr früh mit Tastaturen beginnen. Es gibt auch
Kinder, bei denen man froh ist, wenn sie sich im Laufe der vier Schuljahre die Druckschrift aneignen. Schreiben ist ein Ausdruck von Individualität.
An den Schulen gibt es als höchstes Mitwirkungsgremium, an dem auch die Eltern
beteiligt sind, die Schulkonferenz. Nach langen Diskussionen in der Schulpflegschaft
und dem Lehrerkollegium überlegt man hier gemeinsam, welche Schrift man als Basis
nehmen soll. Momentan gibt es die Möglichkeit, zwischen vier Schriften zu wählen:
Lateinische Ausgangsschrift, Schulausgangsschrift, Vereinfachte Ausgangsschrift und
Grundschrift. In diesem Zusammenhang entscheidet man auch, wofür man einen
Schreibschriftlehrgang anschafft. Die gibt es ja immer noch; eben wurde der Eindruck
erweckt, dass es an den Schulen keine Lehrgänge mehr gebe.
Natürlich gibt es beim Lernen von Schrift – wie in allen anderen Bereichen auch –
Kinder, die anders sind, und bestimmte Dinge nicht können. Auf diese Kinder wird
dann individuell eingegangen. Es kann zum Beispiel sein, dass in einer Klasse von 29
Kindern 24 die Schulausgangsschrift nach dem Lehrgang lernen, vier andere lernen
die Grundschrift und einer auf der Tastatur.
Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek (Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der Universität zu Köln): Meine
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schlagwortartige Antwort auf die Frage, wie wir mit Heterogenität und Individualität
umgehen, lautet nicht, dass wir nicht üben sollten. Ich habe als zweites Fach Sport
studiert und weiß, dass man üben muss. Die Stichworte lauten „intelligentes Üben“
statt „Drill and Practice“. Es muss nachgewiesen und nachvollziehbar sein, dass die
jeweilige Art von Übung etwas bringt; nicht jede Übung bringt etwas. Wir brauchen also
intelligente Übungen, gute Aufgaben und einen strukturierten Unterricht, der für die
Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar ist.
Den bekommt man nur hin – Frau Deimel hatte es gesagt –, wenn sich die Schule in
ihrer Schul- und Unterrichtsentwicklung auf bestimmte einheitliche Konzepte einigt,
sodass die Schülerinnen und Schüler nicht bei der einen Lehrerin X und bei der anderen Y lernen. Das ist ein wichtiger Punkt, und das ist alles andere als trivial. Das ist
eine der Herausforderungen, mit der BiSS-Transfer jetzt umgehen muss: Wie kommen
wir dahin, dass wir wirksame und gute Konzepte soweit an den Schulen implementieren, dass sie bei den Kindern ankommen? Das ist eine wichtige Herausforderung.
Das Schöne an dieser Art von intelligentem Üben und guten Aufgaben ist, dass es
Kindern mit besonderen Herausforderungen und solchen, die mehrsprachig sind, hilft,
weil es ihnen den Zugang erleichtert. Hinzu kommt, dass die Kinder zu Kooperation
und zum miteinander Lernen angehalten werden. Beim Lesenlernen gibt es zum Beispiel das Modell von Sportler und Trainer, das heißt, der bessere Schüler – meistens
die bessere Schülerin – nimmt den schwächeren Schüler im Rahmen eines Partnerlernens mit. Das hilft auch demjenigen, der unterstützt. Wir wissen alle, dass man
durch Lehren lernt. Ich habe vieles erst verstanden und richtig tief durchdrungen, als
ich Nachhilfe gegeben, in der Schule unterrichtet oder Seminare abgehalten habe.
Diesem Konzept folgt auch das kooperative Lernen. In einer demokratischen Gesellschaft ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass Schüler lernen, miteinander umzugehen.
Deswegen – das erlauben Sie mir als halbpolitische Stellungnahme – finde ich es auch
etwas schade, dass dieses wichtige Thema parteipolitisch in eine Richtung ausgeschlachtet wird. Eigentlich sollten wir dieses Thema im Sinne der nachfolgenden Generationen wissenschaftlich möglichst breit fundiert und im Konsens diskutieren, damit
das, was an den Schulen ankommt, von den Lehrkräften auch bereitwillig angenommen wird. Die Basis dafür haben wir im Bund und in den Ländern mit dem Programm
BiSS-Transfer geschaffen. Das ist der Ort, an dem wir die Kontroversen darüber führen
und Erfahrungen dazu austauschen müssen, wie viel wir üben sollten und welche
Schrift sich am besten eignet.
Ich weiß, dass es am Ende politische Entscheidungen sind – aber ich finde, es müssen
politische Entscheidungen im demokratischen Sinne und im Sinne der nachfolgenden
Generationen sein.
Das waren jetzt drei Sekunden mehr.
(Beifall von Jochen Ott [SPD] und Sigrid Beer [GRÜNE])
Vorsitzende Kirstin Korte: Sie lassen eindeutig die Stoppuhr mitlaufen, ich nicht.
Herzlichen Dank. – Eine Wortmeldung gibt es noch von Herrn Seifen.

Landtag Nordrhein-Westfalen
Ausschuss für Schule und Bildung
77. Sitzung (öffentlich)

- 24 -

APr 17/1076
19.08.2020
bas

Helmut Seifen (AfD): Es ist gerade die Heterogenität angesprochen worden, dazu
habe ich eine Frage an Frau Ostwald: Widersprechen sich die Anliegen des Antrags
und die Tatsache der zunehmenden Heterogenität in den Schulklassen, oder ist es
nicht eher so, dass die Heterogenität durch eine eindeutige Orientierung auf den Erwerb dieser Kulturtechnik sogar aufgefangen werden kann?
Heliane Ostwald (Bielefeld): Man muss sagen, dass die neu geschaffenen Situationen in den Klassen die Sache natürlich nicht einfacher machen. Heterogenität ist in
den Schulklassen mittlerweile Realität, und für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist ein gegebener Schreibschriftlehrgang sehr schwer, da er erhebliche Anforderungen an die Feinmotorik, die Wahrnehmung und die Fähigkeit, das nachzuvollziehen, stellt.
Meine Lösung für dieses Problem wäre, mit den Klassen Grundschriftlehrgänge zu
machen. Die Druckschrift wäre natürlich verbindlich für alle; das ist eine Schrift, die
auch Kinder mit Migrationshintergrund im Alltag lesen lernen können. Das ist von allen
zu leisten.
Viele gut begabte Kinder schaffen auch die Laufschrift mühelos. Herr Becker-Mrotzek
hat recht damit, dass jemand, der feinmotorisch gut aufgestellt ist, mit keiner Schrift –
VA oder welche auch immer – Probleme hat. Man könnte das notfalls auch im Rahmen
einer äußeren Differenzierung auslagern und klassenübergreifend als Förderband anbieten. Zum Beispiel könnte man in einer AG gezielt die entsprechenden Übungen
machen. Es muss ja nicht verbindlich für alle sein.
Ansonsten ist es im Klassenverband – wenn man nicht mit doppelter oder dreifacher
Besetzung unterwegs ist – schwierig. Diese Individualisierung verlangt viel Aufmerksamkeit und Augenmerk darauf, wann das Kind den Stift wo angesetzt hat. Das ist für
eine einzelne Lehrkraft nicht zu schaffen.
Meine Konsequenz wären entsprechende methodische Freiheiten wie Förderbänder
oder Kleingruppen, die im Augenblick im Unterricht nicht stattfinden können. Dass es
keine Kleingruppenförderung gibt und wir nur im Klassenverband arbeiten können,
macht es sehr schwierig.
Ich bleibe aber dabei: Die Schreibschrift ist ein Lehrgang und muss sich nicht über vier
Schuljahre hinziehen, sondern sollte nach dem ersten Schuljahr abgeschlossen sein.
Man muss nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten machen.
Vorsitzende Kirstin Korte: Ich darf mich bei Ihnen, verehrte Damen und Herren, recht
herzlich für Ihre Anwesenheit bedanken. Ich wünsche Ihnen einen guten Heim- oder
Dienstweg und freue mich darauf, Sie vielleicht irgendwann einmal wieder in unserem
schönen Haus zu sehen.
(Beifall von allen Fraktionen)
Ich möchte Sie zudem über die Zusage des Sitzungsdokumentarischen Dienstes in
Kenntnis setzen, dass wir das Protokoll der heutigen Anhörung spätestens am
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18. September erhalten werden, sodass wir uns in der Ausschusssitzung am 30. September abschließend mit dem Thema befassen können.
(Sitzungsunterbrechung von 10:30 Uhr bis 10:40 Uhr)
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“)
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Gesundes Essen ist Kinderrecht: Gesunde und nachhaltige Verpflegung für
alle Kinder und Jugendlichen in Kita und Schule sicherstellen – einheitliche
Qualitätsstandards festschreiben
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7364
Ausschussprotokoll 17/904 (Anhörung vom 05.02.2020)
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Die Lehrerfortbildung zeitgemäß und passgenau weiterentwickeln
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/7763
Ausschussprotokoll 17/1044 (Anhörung vom 17.06.2020)
(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Schule und Bildung am 14.11.2019)

Sigrid Beer (GRÜNE) hält den vorliegenden Antrag für nicht umfassend genug und
schlägt angesichts der Wichtigkeit des Themas vor, den in der Anhörung offenbar gewordenen Änderungsbedarf zum Anlass zu nehmen, nochmals über das Thema zu
beraten, um so gegebenenfalls zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
Jochen Ott (SPD) erinnert daran, dass die Sachverständigen in der Anhörung das
Bild eines Tankers auf hoher See gezeichnet hätten, bei dem man zunächst klären
müsse, in welche Richtung er eigentlich fahren solle, da es ansonsten schwierig
werde, es bis auf die letzten Details der Lehrerfortbildung herunterzubrechen.
So halte der Experte der Landesregierung und Mitautor des Gutachtens die Forderungen im Antrag für zu unspezifisch und verlange, die Erkenntnisse aus dem Gutachten
politisch zu hinterlegen, beispielsweise durch die Etablierung eines systematischen
Organisationsentwicklungsprozesses. Die Vertreter der Hochschulen sowie die Vertreterin des VBE hielten es angesichts der Komplexität des Systems mit seinen vielen
Stellschrauben und divergierenden Interessen zudem für vernünftig, wenn der Landesgesetzgeber bzw. die Landesregierung eine Orientierung bieten würden, wobei die
Hochschulvertreter klare Hinweise darauf gegeben hätten, wie sie sich eine Beteiligung vorstellen könnten.
Es handle sich um einen vernünftigen Ansatz, zumal Schwarz-Gelb mit dem vom MSB
vorgelegten Expertengutachten einen Weg vorgezeichnet habe. Nun bestehe die
Chance, zu prüfen, ob man im Parlament mit einer breiten Mehrheit gemeinsame
Grundlagen entwickeln könne, wobei diesbezüglich keine Eile bestehe, da sich die
Landesregierung im Flow befinde und bereits daran arbeite. Genau wie seine Vorrednerin biete also auch er eine Zusammenarbeit an.
Franziska Müller-Rech (FDP) kündigt an, sich etwaigem Gesprächsbedarf nicht verschließen zu wollen, hätte sich aber gewünscht, über diesen früher informiert worden
zu sein. Die Anhörung sei hilfreich gewesen und habe interessante Impulse in Sachen
Bedarfsermittlung, zentraler Steuerungsstelle und Fortbildungsformate gesetzt. Wenn
man also nicht nur über die verschiedenen Themen, sondern auch über die Art der
Durchführung sprechen werde, könne man etwaigen Ergänzungs- bzw. Änderungswünschen mit Spannung entgegenblicken.
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Frank Rock (CDU) zeigt sich verärgert darüber, dass die von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) stets zeitnahes Kommunizieren und Transparenz einfordernde Sigrid
Beer (GRÜNE) die mehrwöchige Sommerpause nicht genutzt habe, um den Abgeordneten oder wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der regierungstragenden Fraktionen ihre Pläne bezüglich des weiteren Vorgehens in dieser Sache mitzuteilen; auch in der heutigen Obleuterunde sei sie darauf nicht eingegangen.
Prinzipiell bestünde aber Bereitschaft, die großen, teilweise von der vorherigen Regierung hinterlassenen, Aufgaben im wichtigen Bereich der Lehrerfortbildung gemeinsam
anzugehen.
Jochen Ott (SPD) wendet an sein Vorredner gewandt ein, dass dieser nur dann recht
hätte, wenn der Antrag dazu führen würde, dass in der kommenden Woche etwas
geschehe; seit der Anhörung wisse man aber, dass die Schwierigkeiten erst noch kämen und es sich daher lohne, gemeinsam vorzugehen.
So hätten die Sachverständigen darauf hingewiesen, dass man im Zusammenhang
mit der Lehrerfortbildung auch andere Experten, insbesondere Vertreter von Hochschulen und aus der Erwachsenenbildung, hinzunehmen müsse. Im Übrigen habe
man es wegen der Fülle der zu klärenden Dinge schlicht vergessen, die Absichten in
dieser Sache schon früher am Morgen zu kommunizieren.
Die vielschichtige Struktur in Nordrhein-Westfalen stelle einen Teil des Problems dar.
Wolle man über Jahre gewachsene Strukturen verändern, gebe es immer Personen,
die das ablehnten, weshalb man den einvernehmlichen politischen Willen aller Akteure
brauche. Dafür wiederum bedürfe es eines Gremiums, das sich aus Vertretern verschiedener Gruppen bzw. aus Experten aller Bereiche zusammensetze, die dann innovative Vorschläge machen könnten. Ähnlich wie bei anderen bildungspolitischen
Themen brauche es auch hier eine gemeinsame Richtung.
Die Landesregierung möge mithilfe der regierungstragenden Fraktionen ihren Zeitplan
darlegen, auch damit man wisse, was sich schon auf dem Weg befinde. Schließlich
gehe es keinesfalls darum, einen laufenden Prozess abrupt anzuhalten, sondern vielmehr darum, Einvernehmen über die künftige Ausrichtung der Lehrerfortbildung herzustellen.
Sigrid Beer (GRÜNE) dankt den Vertretern der CDU- und der FDP-Fraktion für ihre
Bereitschaft, nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Die Irritation Frank Rocks
(CDU) über die Spontanität des Vorschlags könne sie verstehen, allerdings entspringe
diese der heute zutage getretenen Atmosphäre des Miteinanders. In jedem Fall hoffe
sie, bei diesem wichtigen Thema in gemeinsamen Beratungen gut voranzukommen.
Helmut Seifen (AfD) kann Frank Rocks (CDU) Irritation über das spontane Agieren
von SPD und Grünen nicht nachvollziehen, da diese schließlich in der Spontiszene
wurzelten. Nichtsdestotrotz befürworte er ein gemeinsames Vorgehen, weshalb er sich
auf eine Einladung zu den Beratungen freue, in die er seine Erfahrungen mit Fortbildungen auf allen Stufen des Lehrerdaseins bis hoch zum Schulleiter einbringen könne.
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Das Urteil Professor Dr. Gnahs̕ über den Zustand der Lehrerfortbildung falle ziemlich
vernichtend aus – vieles davon könne er unterstützen. Deshalb solle man bei Entscheidungen in dieser Sache weniger politische Erwägungen als vielmehr vorhandene Notwendigkeiten berücksichtigen.
Kolleginnen und Kollegen, die Lehrerfortbildungen absolvierten, empfänden sehr viel
Frustration und letztlich Resignation, was aber keinesfalls daran liege, dass sie diese
nicht absolvieren wollten, sondern vielmehr daran, dass diese nicht gut ankämen. Man
müsse sich also auf einen Weg dahin verständigen, dass Lehrerfortbildungen mit einem Mehrwert für den Schulalltag, das Unterrichtsgeschehen und den Lernerfolg einhergingen. Im Übrigen gebe es dann auch die Bereitschaft, Zeit bzw. Freizeit dafür
aufzubringen.
Der Ausschuss kommt überein, die Abstimmung über den Antrag zu vertagen und zunächst zu versuchen, eine überfraktionelle Einigung zu erzielen.
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Entwurf einer Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz
Vorlage 17/3659
Drucksache 17/10527 (Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags)

Franziska Müller-Rech (FDP) betont, dass die Schulen, das schulische Umfeld und
die Schulpolitik auf die mit der Coronapandemie einhergehende Ausnahmesituation
reagieren müssten. Um den Schulen neben dem Präsenz- auch einen erfolgreichen
Distanzunterricht zu ermöglichen und ihnen die dafür erforderlichen Bedingungen aufzuzeigen, müsse man mittels Verordnungen wie dieser für Rechtsgrundlagen bzw.
Rechtssicherheit sorgen.
Nichtsdestotrotz bleibe es weiterhin erklärtes Ziel, das Virus zu besiegen, um den Präsenzunterricht im Sinne der Bildungsgerechtigkeit wieder gelebte Normalität werden
zu lassen.
Sigrid Beer (GRÜNE) stimmt ihrer Vorrednerin dahingehend zu, dass man Rechtssicherheit brauche und für die Schulen, die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern
Verbindlichkeit gewährleisten müsse. Vorliegender Entwurf allerdings könne die Probleme, auf die in einem heute erhaltenen Schreiben der Elternverbände hingewiesen
werde, nicht lösen.
Daher möge man kurzfristig eine Anhörung abhalten, um sich bezüglich Notenfestsetzungen und Curricula mit Aspekten wie Digitalisierung, Ausstattung, Chancengleichheit von Schülerinnen und Vorbereitungen an Schulen auseinanderzusetzen. Es biete
sich an, am kommenden Mittwoch Eltern- und Lehrerverbände zum Verordnungsentwurf anzuhören, um dann in der Ausschusssitzung am 9. September 2020 darüber zu
beschließen.
Vorsitzende Kirstin Korte merkt an, dass man sich über die formalen Dinge wegen
der damit verbundenen Problemstellungen in einem anderen Zusammenhang austauschen müsse.
Jochen Ott (SPD) hebt die Wichtigkeit dessen hervor, auch in Pandemiezeiten parlamentarische Rechte wahrnehmen und somit Sachverständige anhören zu können.
Man möge ähnlich wie im Frühjahr verfahren und sich auf Teilnehmer für ein zeitlich
begrenztes Expertengespräch verständigen. Beim vorigen Mal habe man durch die
Auswahl bei den Eltern Unwohlsein ausgelöst; das aber könne man seines Erachtens
leicht korrigieren.
Auch er plädiere für ein kurzes Verfahren, um in der Schulausschusssitzung am 9.
September 2020 direkt in die Umsetzung gehen zu können. Ein solches Vorgehen
würde vermutlich zu einer größeren Akzeptanz gegenüber der Verordnung führen.
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Frank Rock (CDU) erinnert an die vonseiten des MSB bezüglich des Verordnungsentwurfs initiierte Verbändebeteiligung und die in diesem Zusammenhang abgegebenen
Stellungnahmen.
In Krisenzeiten und den damit einhergehenden engen Zeitfenstern müsse man immer
darauf bedacht sein, Rechtssicherheit zu schaffen. Die Verordnung, mittels derer man
vor allem einen Rechtsrahmen für die Leistungsbewertungen schaffen wolle, und die
Handreichung lägen den Schulen bereits vor. Deshalb gebe es auch das schon erwähnte kurzfristig erhaltene Schreiben der Elternverbände.
Angesichts des eng getakteten Terminplans müsse man bezüglich der Verbändebeteiligung im Auge behalten, was man wann und wie noch ändern könne oder wolle.
Man dürfe nicht erst die Beteiligten bzw. Betroffenen anhören und dann doch nichts
davon aufgreifen.
Die prinzipielle Miteinbeziehung von Beteiligten im Rahmen von Anhörungen befürwortet Helmut Seifen (AfD), da dies zum einen der Respekt gebiete und man so zum
anderen zu sachlichen Lösungen komme, anstatt nur um sich selbst zu kreisen.
Da der vorliegende Verordnungsentwurf sich eigne, für Rechtssicherheit zu sorgen
und man diesbezüglich nichts mehr optimieren könne, brauche man in diesem Fall
keine Zeit dafür aufzuwenden, eine Anhörung zu organisieren. Die verbliebenen Unwägbarkeiten gingen mit der Situation einher, und man könne nicht alles mit absoluter
Sicherheit vorhersehen.
Im Schulbereich müsse es immer eine gewisse Flexibilität geben, damit die jeweilige
Schulleitung vor Ort in Rücksprache mit Schulleitungsrunde und Bezirksregierung Entscheidungen treffen könne.
Es stelle sich zudem die Frage, inwieweit Eltern von Schülerinnen und Schülern an
Berufskollegs – häufig handle es sich dabei bereits um junge Frauen und Männer –
wie gefordert ihrer Verantwortung gerecht werden und Einfluss nehmen könnten. Die
Kolleginnen und Kollegen könnten sich zwar auf diese Regelung berufen, ihre praktische Umsetzbarkeit erscheine aber zweifelhaft.
Jochen Ott (SPD) weist seinen Vorredner darauf hin, dass es seiner Fraktion laut
Geschäftsordnung des Landtags zustehe, Anhörungen zu jedem Tagesordnungspunkt
zu beantragen. Es mache wenig Sinn, über dieses parlamentarische Recht zu diskutieren, zumal man das vor etwa einem halben Jahr schon einmal getan habe.
Die Annahme, dass eine Anhörung keine Veränderungen herbeiführen würde, halte er
für äußerst bedenklich, da immerhin ein Schreiben aller Elternverbände vorliege, was
von einer in der nordrhein-westfälischen Schulpolitik seltenen Geschlossenheit zeuge.
Es gehe also keinesfalls darum, eine Alibianhörung durchzuführen, sondern vielmehr
darum, der parlamentarischen Aufgabe nachzukommen, Debatten anzustoßen und
sich mit Experten auszutauschen, um letztlich den besten Weg wählen zu können. Ein
solches Gespräch könne man in der gegebenen Zeit leicht verwirklichen. Angesichts
der aktuellen Lage erscheine eine gemeinsame Vorgehensweise in den kommenden
Wochen und Monaten dringender denn je.
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Vorsitzende Kirstin Korte kündigt an, nach den nächsten beiden Wortbeiträgen einen
Vorschlag zum weiteren Vorgehen in dieser Sache zu unterbreiten.
Sigrid Beer (GRÜNE) befürwortet wegen der besseren Handhabbarkeit das Format
eines Gesprächs mit Expertinnen und Experten. Frank Rock (CDU) solle berücksichtigen, dass den Parlamentsrechten durch eine von der Exekutiven abgehaltenen Anhörung nicht entsprochen werde. Angesichts der außergewöhnlichen Situation und ihrer gravierenden Auswirkungen gelte es, unter Einbeziehung von Eltern und Lehrerverbänden eine parlamentarisch getragene Einigkeit zu erzielen, um den Schulen die
erforderliche Sicherheit zu geben. Es brauche einen umfassenden Austausch und eine
erweiterte Zusammenarbeit, da das ständige Hin und Her den Schulen nicht guttue.
Alles andere könne man angesichts der Probleme, die die Rückmeldungen aus den
Schulen aufzeigten, nicht verantworten.
Das bereits erwähnte Schreiben der Elternverbände befasse sich im Übrigen nicht nur
mit den im Zusammenhang mit der Verordnung aufkommenden Fragen, sondern auch
mit weiterführenden Aspekten wie beispielsweise Masken und anderen Dingen, die
vielleicht noch folgten.
Auf Jochen Otts (SPD) Bemerkung zu den parlamentarischen Rechten Bezug nehmend, stellt Franziska Müller-Rech (FDP) klar, dass es auch den Koalitionsfraktionen
zustehe, Vorgehensweisen zu kritisieren und eigene Verfahrensvorschläge zu unterbreiten. Die im ASB gemachten Erfahrungen zeigten zudem, dass es zu nichts führe,
immer wieder über die Rechte von Parlamentariern zu debattieren, da es sowieso allen
um die Sache gehe. Im Übrigen könne man schon deshalb nicht auf die Gefahr verweisen, dass das Thema nicht parlamentarisch debattiert werde, weil man genau das,
auch ohne eine Anhörung abgehalten zu haben, gerade tue.
In der derzeitigen Situation bestünde enormer Zeitdruck, zudem warteten die Schulen
auf Rechtssicherheit. Da die Stellungnahmen der Verbände bereits vorlägen, hätte
man also auch heute schon inhaltlich debattieren können. Man dürfe bezweifeln, ob
ein parlamentarisches Expertengespräch zu Erkenntnissen führe, die über die in der
Verbändebeteiligung nach § 77 Schulgesetz gewonnenen hinausgehe.
Die Vorsitzende Kirstin Korte möge wie angekündigt einen Vorschlag zum weiteren
Vorgehen unterbreiten, dann werde man sehen, ob man ein solches Gespräch wirklich
so leicht verwirklichen könne, wie von Jochen Ott (SPD) behauptet.
Vorsitzende Kirstin Korte geht auf ihre Vorrednerin mit den Worten ein, dass sich
das in der Tat nicht ganz so einfach gestalte, sie aber folgenden Vorschlag unterbreiten könne: Es bestehe die Möglichkeit, das eigentlich für die Ausschusssitzung am 9.
September 2020 vorgesehene einstündige Gespräch mit sachverständigen Gästen
zum VERA-Verfahren auf eine spätere Sitzung zu verschieben und stattdessen mit
Sachverständigen über den Verordnungsentwurf zu sprechen. In der Ausschusssitzung am 30. September 2020 könne man dann einen Beschluss in dieser Sache fassen.
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Auf diese Weise werde man die Einladungsfristen einhalten und über den gebuchten
Raum verfügen können. Hinzu komme, dass es bezüglich des VERA-Verfahrens keinen Zeitdruck gebe. Allerdings möge man beachten, dass die Verordnung rückwirkend
in Kraft trete, wobei es so oder so zu einem Zeitverzug kommen werde. Die Handreichung liege vor, weshalb man lediglich für Rechtssicherheit sorgen müsse.
Die Referentinnen und Referenten sowie gegebenenfalls die Obleute der Fraktionen
sollten sich im Anschluss an die laufende Ausschusssitzung über die einzuladenden
Gäste verständigen, wobei man sich möglichst auf einen pro Fraktion beschränken
möge, um den zeitlichen Rahmen überschaubar zu halten.
Der Ausschuss kommt überein, im Rahmen der Sitzung am 9.
September 2020 ein Gespräch mit sachverständigen Gästen
zum Verordnungsentwurf durchzuführen.
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“)
5

Zukunft der Schulsozialarbeit in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3750
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Ausstattung mit digitalen Endgeräten (Bericht beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 3])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3692
In Verbindung mit:

7

Ferienprogramm 2020 (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 4])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3684
In Verbindung mit:

10

Unterstellt die Landesregierung den Lehrkräften in der Coronakrise Faulheit? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3733
In Verbindung mit:

11

Sachstand zur Planung des Schuljahres 2020/2021 in Pandemiezeiten (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 6])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3685
In Verbindung mit:

12

Wie viele und welche digitalen Endgeräte stehen Schülerinnen und Schülern
in NRW zur Verfügung? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 7])
In Verbindung mit:

13

Werden hinreichende Eignungsfeststellungsverfahren durchgeführt, um allen Bewerberinnen und Bewerbern zeitnah das Assessment-Center-Verfahren zu ermöglichen? (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 8])

Jochen Ott (SPD) hält Helmut Seifen (AfD) vor, dass es angesichts der derzeit drängenden Probleme an den Schulen auf wenig Verständnis stoße, dass man sich hier
und heute über Handschrift unterhalte.
Vertrauen und Akzeptanz seien in den vergangenen Wochen geschwunden, es gebe
Zweifel an der Durchsetzungskompetenz und am Vorhandensein einer klaren Linie;
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zudem setzten die Planlosigkeit und die mangelnde Kommunikation den Schulen
schwer zu.
Viele fragten sich zu Beginn des Schuljahres, ob das Ergebnis nach sechseinhalb Wochen Ferien wirklich nur eine Maskenpflicht sein könne? Ohne vorliegendes Konzept
gebe es zur Maskenpflicht zweifelsohne keine Alternative, aber im Hinblick auf die Urlaubsrückkehrer hätte man ein solches vorbereiten müssen. Im Endeffekt habe man
vor Ort mit großer Flexibilität versucht, dieses Problem mittels der Trial-and-Error-Methode zu lösen.
Während der Coronakrise sei in den vergangenen Monaten aber deutlich geworden,
dass der Tanker Bildung auf Schwierigkeiten und Anforderungen der Moderne nicht
flexibel genug reagieren könne. In vielen Anhörungen der vergangenen zweieinhalb
Jahre hätten Sachverständige aller politischen Richtungen immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich darüber klar werden müsse, wie man die Bildungspolitik in
Nordrhein-Westfalen in Zukunft gestalten wolle.
Bezüglich der Ausstattung mit digitalen Endgeräten gebe es viele Schwierigkeiten, und
es stelle sich die Frage, warum man die Förderbedingungen erst so spät veröffentlicht
habe. Könnten die Kommunen diese Geräte überhaupt so schnell wie eigentlich erforderlich besorgen? Bemerkenswerterweise wiesen Städte und Gemeinden darauf hin,
dass die Frist bis zum 31. Dezember keinesfalls ausreiche. Komme einem Aufkleber,
der die Förderung durch Land und Bund dokumentiere, wirklich entscheidende Bedeutung zu? Schließlich könne man das auch mit einem Filzstift draufschreiben.
Aus allen Teilen des Landes erhalte man Hinweise auf den Datenschutz bzw. Fragen
dazu, wie das mit den geladenen Programmen funktionieren solle. Ein entsprechender
Antrag aus dem Jahr 2018 belege, dass seine Fraktion schon die ganze Zeit über die
Auffassung vertrete, dass digitale Endgeräte zur Ausstattung von Lehrerinnen und
Lehrern gehören müssten. Anstatt die damals noch ausreichend vorhandene Zeit zu
nutzen, um an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten, habe sich StS Mathias Richter
(MSB) mit Vertretern des Städtetags darüber gestritten, bei wem die Zuständigkeit für
die digitalen Endgeräte liege. Nun müsse man wegen der Coronapandemie überhastet
vorgehen.
Seit den Osterferien befasse man sich mit dem Thema „Ferienprogramm“. Aus dem
aufgelegten Programm werde de facto kaum etwas abgerufen; die Förderkriterien
seien an vielen Schulen erst am letzten Schultag verteilt worden, an dem man die
Eltern gar nicht mehr erreichen habe können.
Die fehlenden Vorgaben in vielen Bereichen führten zu dem Problem, dass an den
Schulen sehr merkwürdige Dinge passierten. Im Zusammenhang mit dem herkunftssprachlichen Unterricht würden Ängste und Sorgen artikuliert; so stelle sich die Frage,
wie dieser organisiert werden solle. Lehrer fühlten sich – so ein Zitat aus den Briefen –
als Kanonenfutter missbraucht.
An den Förderschulen habe monatelang kein Unterricht stattgefunden, und jetzt berichteten Eltern, dass die Schulen ihnen mitteilten, dass der Unterricht wegen Personalmangel vor den Herbstferien um 13 Uhr beendet werde. Zudem bestünde Unklarheit darüber, wie man die Schülerfahrten organisieren könne. Darüber hinaus müssten
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die Eltern die Kinder an Tagen, an denen beispielsweise Fortbildungen oder Lehrerausflüge stattfänden, übernehmen. Diese Eltern seien in den Monaten vor den Sommerferien wegen der Betreuung ihrer Förderschulkinder, für die sie teilweise ihren
kompletten Jahresurlaub hätten aufbringen müssen, mit besonderen Herausforderungen konfrontiert gewesen. Weil sie nicht wüssten, wie sie die kommenden Monate bewältigen sollten, lägen ihre Nerven mittlerweile vollkommen blank.
Schulleiterinnen und Schulleiter berichteten, dass man in den Gesundheitsämtern niemanden erreichen könne, um aufgetretene Coronafälle zu melden und dass es teilweise bis zum Sonntag dauere, die Schulgemeinschaft darüber zu informieren, was
am Montag stattfinden solle.
An vielen Stellen gebe es zudem keine Abstimmung zwischen Schulaufsicht und Gesundheitsämtern. Häufig könnten an den Schulen keine Tests durchgeführt werden,
weil die Öffnungszeiten der zentralen Zentren sich mit den Unterrichtszeiten überschnitten.
Viele Personen hätten Stellen bekommen, müssten aber teilweise monatelang auf ihre
Bezahlung warten. Arbeitsverträge lägen zu Beginn des Schuljahres nicht vor, und es
gebe Beschwerden darüber, dass man zwar gebraucht werde, aber nicht arbeiten
könne. Trotz gestellter Anträge zur Aufstockung von Unterrichtsstunden, müssten Kolleginnen und Kollegen Mehrarbeitsabrechnungen erstellen, um zusätzlich finanziert zu
werden. Man müsse unbürokratisch und möglichst zügig dafür sorgen, dass das vorhandene Personal, sofern es wolle, aufstocken könne. Außerdem dürfe es im Zusammenhang mit der Verlängerung von Verträgen keine negativen Auswirkungen durch
sachgrundlose Befristungen geben. Wenn man in dieser Zeit auf Personal verzichte,
begehe man einen massiven Fehler.
Bezüglich der Eignungsfeststellungsverfahren verenge sich der auch schon vor der
Coronapandemie bestehende Flaschenhals weiter. So müssten angehende Schulleiter sehr lange, nämlich bis zu zwei Jahre, auf ihre Prüfungen warten, was dazu führe,
dass die eigentlich dringend benötigten Führungspositionen unbesetzt blieben. Man
erwarte mit Spannung, wie viele dieser potenziellen Führungskräfte sich zurückzögen,
weil sie sich diesem Druck über einen so langen Zeitraum hinweg nicht aussetzen
wollten. Verantwortung werde zunehmend auf einzelne Akteure vor Ort verlagert, ohne
dass es für diese eine angemessene und fristgerechte Bezahlung gebe.
Erschwerend komme hinzu, dass Minister Dr. Joachim Stamp (MKFFI) in Richtung der
Lehrer austeile, indem er behauptete, dass es sich viele von ihnen bequem eingerichtet hätten. – Dabei arbeiteten diese seit Wochen über die Maßen. Das könne man also
nur als Desaster bezeichnen.
Anfragen von Eltern, ob an den Grundschulen Abschlussfeiern stattfinden könnten,
seien von der Bezirksregierung abgelehnt worden, und das trotz des gegenteiligen
politischen Willens von Ministerin Yvonne Gebauer (MSB), der Regierung und des
Parlaments. Die offiziellen Schreiben hätten – und dabei handle es sich um einen ungeheuerlichen Vorgang – Zitate von Oppositionspolitikern enthalten. Auch wenn Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) keine Schuld treffe, könne man das Verhalten der
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Bezirksregierung Köln und diese Art des Umgangs mit Oppositionspolitikern nicht hinnehmen.
Zusammenfassend könne man Folgendes konstatieren:
Erstens müsse für Klarheit darüber gesorgt werden, was in den nächsten Wochen und
Monaten in Nordrhein-Westfalen passiere. Man könne nicht akzeptieren, dass die
Maskenpflicht nach dem 31. August aufrechterhalten werde, ohne dass ein alternatives Konzept existiere.
Zweitens gelte es, der Erwartung der Eltern von Kindern aller Schulformen zu entsprechen, sich parteipolitischer Auseinandersetzungen zu enthalten und stattdessen gemeinsam darauf hinzuarbeiten, in den kommenden Wochen für Rechtssicherheit und
Klarheit sorgen zu können. Mit der Verständigung bezüglich des Verordnungsentwurfs
bewege man sich in die richtige Richtung, allerdings müsse die Zusammenarbeit darüber hinausweisen.
Drittens müsse man sich ein für alle Mal klar darüber werden, dass es in diesem Schuljahr keine Normalität mehr geben werde – was die Eltern im Übrigen bereits wüssten.
Die Situation an den einzelnen Schulen bzw. Schulformen stelle sich, beispielsweise
nicht zu öffnende Fenster oder ältere zu Risikogruppen gehörende Kollegen betreffend, zu unterschiedlich dar. Man könne in diesem Schuljahr mit den Stundentafeln
bzw. Lehrplänen nicht einfach weitermachen wie bisher und Schule so betreiben, wie
man sie in den vergangenen 50 Jahren verstanden habe.
Vor allem solle man sich darauf verständigen, dass diejenigen, deren Abschlüsse im
kommenden Jahr bevorstünden, möglichst viel Normalität erlebten. Bezüglich aller anderen müsse das Bildungssystem, etwa mittels kleinerer Lerngruppen, außerschulischer Lernorte oder von außen hinzugezogener Experten, flexibel und unbürokratisch
agieren, um in diesen schwierigen Zeiten so viel Bildung wie möglich zu gewährleisten.
Das bisher Vorgelegte reiche nicht aus, nun aber bestehe die Chance, das Angebot
zur Zusammenarbeit anzunehmen und den Eltern und der Öffentlichkeit zu demonstrieren, dass die Schulpolitik in NRW verstanden habe.
Sigrid Beer (GRÜNE) wundert sich über die Berichte von Eltern- und Lehrerverbänden, dass Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) noch in der Woche vor der Pressekonferenz am 3. August 2020 eine Maskenpflicht im Unterricht ausgeschlossen habe – sollte
dem nicht so sein, möge sie das klarstellen.
Eltern und Lehrkräfte empfänden Irritation darüber, dass die in den Sommerferien eigentlich zu erledigenden großen Aufgaben unerledigt geblieben seien. Es gebe die
Erwartung, dass eventuell steigende Infektionszahlen berücksichtigt und systematische Vorbereitungen dafür getroffen würden, möglichst vielen Schülerinnen und Schülern, etwa mittels kleiner, stabiler Lerngruppen, die Rückkehr an die Schulen zu ermöglichen. Es gelte, so viel Präsenzunterricht wie möglich zu gewährleisten – die Lehrkräfte wollten das, die Eltern bräuchten das, und die Kinder erfreue das.
So wie derzeit könne es jedenfalls nicht weitergehen. Man wisse von Kindern aus einer
7. Klasse, die in der 5. oder 6. Stunde Kreislaufprobleme bekämen, weil die Luft sich
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nicht bewege; dabei befänden sich diese Kinder in einem Raum, dessen Fenster man
öffnen könne. Wenn man eine Maskenpflicht verordne, müsse man die Schulen auch
anweisen, bei mehr als 27 Grad Celsius hitzefrei zu geben.
Beim derzeitigen Regelunterricht handle es sich um ein Potemkinsches Dorf. Die
Schulleitungen seien verunsichert, da sie zwar so viel Unterricht wie möglich gewährleisten wollten, das aber unter diesen Bedingungen nicht könnten. Insbesondere die
Lehrkräfte des Ganztags seien nach ihrem mit Maske zu absolvierenden und von zahlreichen Herausforderungen geprägtem Dienst „fix und foxi“. Unter diesen Voraussetzungen könne man während der Pandemie keine Schulen betreiben; damit agiere man
auch nicht im Sinne der Schülerinnen.
Der Unterricht müsse anders organisiert werden, etwa auf der Grundlage von Schichtmodellen. Man brauche zusätzliches Personal und zusätzliche Räume, beispielsweise
in Kirchengemeinden, Vereinshäusern oder sogar, zumindest morgens, in Gastronomiebetrieben.
Seitens der Hochschulen gebe es Fragen danach, warum bis heute keine Vereinbarung mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft existiere, um Einsätze im Rahmen von Praxissemestern systematisch zu ermöglichen. Warum greife man die Angebote von Teach First, Balu und Du oder anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen nicht
auf, die sich ins Coaching einbringen bzw. im Unterricht Lernförderung betreiben wollten? Lehrkräfte könnten den Unterricht in Hybridform konzipieren, in einer weiteren
Phase würden Lernunterstützerinnen und Lernunterstützer in kleinen, stabilen Lerngruppen individuelle Förderung betreiben. Warum werde in der Handreichung nicht
stärker auf die Möglichkeit von Epochen- bzw. Blockunterricht eingegangen? Wie
stehe es um die DaF- und die DaZ-Gruppen? Inklusion, sonderpädagogische Förderung – all das werde vollkommen vernachlässigt.
Die derzeitige Unterrichtsituation gerade in den weiterführenden Schulen, im Rahmen
derer die Schüler auf ihren Plätzen verharren müssten und frontal unterrichtet würden,
erinnere an das 19. Jahrhundert und führe dazu, dass niemand sich wohlfühle. Die
Schüler und Schülerinnen könnten zum Teil nicht verfolgen, was ihre Kameraden und
Kameradinnen sagten, da wegen kaum erkennbarer Mimik ein Teil der Kommunikation
verloren gehe; so könne nicht gut gelernt werden.
Beim sogenannten Regelbetrieb handle es sich um eine Schimäre, was beispielsweise
in den Mensen dazu führe, dass man die Essenszeiten auf bis zu dreieinhalb Stunden
ausweiten müsse, um in Schichten essen zu können. Nur die Schülerinnen mit Essenskarten könnten in den Räumlichkeiten der Mensen essen, alle anderen müssten
anderswo beaufsichtigt werden. Dafür bedürfe es einer Verdopplung des dortigen Personals. Wegen dieses Raum- bzw. Personalmangels müsse man Abstriche bei den
Unterrichtszeiten machen.
All das ließe sich mittels rollierender Systeme bzw. der Formierung von kleinen, stabilen Lerngruppen besser organisieren. Genau das werde im Übrigen auch von den Elternverbänden gefordert, weshalb man sich damit detailliert auseinandersetzen
müsse. Sie biete an, sich darüber in kleiner Runde auszutauschen, um dann, auch auf
kommunaler Ebene und unter Einbeziehung der zivilgesellschaftlichen Kräfte, zu einer
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gemeinsamen Initiative zu kommen, mittels derer man mehr Räume bzw. Personal
gewährleisten könne.
In jedem Fall müsse klar sein, dass die Kinder an erster Stelle stünden. Niemand
könne nachvollziehen, dass diese über Stunden hinweg mit Maske im Unterricht sitzen
müssten, während gleichzeitig darüber diskutiert werde, ob bei Familienfeiern 100 oder
150 Menschen zusammenkommen dürften.
Außerdem gelte es, den Schülerverkehr in den Blick zu nehmen, da es auch hier an
Konsistenz fehle. Es brauche entsprechende Regelungen mit den kommunalen Spitzenverbänden, um zu verbindlichen Vorgaben zu kommen.
Es reiche nicht aus, die Förderrichtlinien mitten in den Schulferien bekannt zu geben
und dann die kommunalen Spitzenverbände bzw. die Kommunen aufzufordern,
schnell zu bestellen.
StS Mathias Richter (MSB) habe gemahnt, in größere Räume oder nach draußen zu
wechseln, um Maskenpausen durchführen zu können. – Das führe zu zeitlichen Problemen, außerdem existierten an den Schulen keine größeren Räume in der erforderlichen Anzahl; und es könnten auch nicht alle gleichzeitig nach draußen gehen.
Man müsse anerkennen, dass es in diesem Schuljahr keinen Regelunterricht mehr
geben werde, weshalb man jetzt die dringend erforderlichen Voraussetzungen dafür
schaffen müsse, dass spätestens nach den Herbstferien in allen Schulen bzw. Schulformen in kleinen, stabilen Lerngruppen gearbeitet werden könne.
Helmut Seifen (AfD) merkt in Richtung Jochen Ott (SPD) und Sigrid Beer (GRÜNE)
an, dass man sich hier im Schulausschuss und nicht im Schulverhinderungsausschuss
befinde. Er müsse das MSB nicht in Schutz nehmen, schon deshalb nicht, weil dieses
das nicht nötig habe, aber die von seinem Vorredner und seiner Vorrednerin erhobenen Forderungen könne man schon wegen der vielen darin enthaltenen Widersprüche
nicht ernst nehmen. Täte man es dennoch, hätte das zur Folge, dass man die Schulen
auch in den kommenden 20 Jahren nicht würde öffnen können.
Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sehnten sich nach Normalität, wobei man eingestehen müsse, dass es sich nicht um die Normalität von vor dem 16. März 2020
handeln könne. Allerdings hätte das MSB die Schulen etwas weitgehender öffnen können, um so noch mehr Schulleben zu ermöglichen. Die hier vorgetragenen Befürchtungen seien haltlos und fernab der Wirklichkeit, sie schürten Ängste und Sorgen und
trügen somit zur Verunsicherung bei.
Detailfragen, wie etwa zur Organisation des DaZ-Unterrichts, könnten von den kompetenten Personen vor Ort geregelt werden, dafür müssten lediglich die Bedingungen
stimmen, was bereits insofern der Fall sei, als dass der normale Unterricht an allen
Schulen wieder stattfinden könne.
Aus eigener Überzeugung oder aus Sorge darüber, der Nachlässigkeit bezichtigt zu
werden, verpflichte das MSB die Lehrkräfte und Schüler zum Tragen von Masken,
wodurch es unmöglich werde, die notwendigen geistigen Prozesse zu vollziehen. Im
Übrigen mache das schon deshalb keinen Sinn, weil die Schüler die Masken vor den
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Schultoren abnähmen und dann gruppenweise nach Hause gingen. Hinzu komme die
nicht nur von Politikern behauptete, sondern durch Studien belegte Gesundheitsschädigung durch Masken. Diese Studien stimmten mit den subjektiven Empfindungen derjenigen Menschen überein, die mit Masken arbeiten müssten. Auch bei den in den
verschiedenen Unterrichtsfächern zu erbringenden Denkleistungen handle es sich um
Arbeit, weshalb dieses Problem nicht nur den Sportunterricht betreffe.
Man lüfte die Klassenräume und schicke die Schüler in Pausen, damit sie sich an der
frischen Luft bewegen könnten, um ihre Gehirne mit dem zu versorgen, was sie
bräuchten. Genau das aber verhinderten die Masken. Sigrid Beer (GRÜNE) beklage
einerseits die Maskenpflicht, schüre aber andererseits Ängste und Sorgen – das stelle
einen Widerspruch dar. Man dürfe sich nicht bange machen lassen. Im nächsten Plenarzyklus werde man darüber debattieren, dass man zur Normalität zurückkehren und
die Studien der zahlreichen Kinderärzte ernst nehmen müsse, die belegten, dass die
Maskenpflicht in Schulen keinen Sinn mache.
Zudem solle man die sofortigen Schulschließungen beim Auftreten einzelner Krankheitsfälle prüfen. Dabei gehe es nicht um Sorglosigkeit – es bestünde wohl Einigkeit
darüber, dass man mit der Gesundheit der Menschen sorgfältig umgehen müsse –,
sondern um Verhältnismäßigkeit. Er bedaure, dass das MSB die vonseiten der SPD
und der Grünen geschürten Ängste und Sorgen in Entscheidungen bzw. Regelungen
einfließen lasse, die letztlich zu Gesundheitsschäden führten. Stattdessen solle das
MSB sorgfältiger agieren, um die Verhältnismäßigkeit zu wahren.
Als Verantwortungsträger müsse man prüfen, wo es tatsächlich Gefahren gebe und
wo diese möglicherweise überschätzt würden. Nicht nur Infektionen, sondern auch Infektionsfolgen spielten eine Rolle. Man müsse berücksichtigen, wie viele Todesfälle
und wie viele andere Folgeschäden es gebe. Wenn man die tatsächliche Gefährlichkeit
einer Krankheit nämlich nicht ausreichend gewichte und alles sofort herunterfahre, hindere man die Menschen an ihrer Entfaltung und verursache dadurch andere gesundheitliche Probleme. Genau darauf hätten Ärzte in einem offenen Brief hingewiesen, auf
den Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) aber wahrscheinlich nicht geantwortet habe.
Frank Rock (CDU) erinnert daran, dass das MSB die mehrwöchigen Ferien genutzt
habe, um den Schulleitungen Anweisungen zu geben bzw. Vorschläge zu machen,
mittels derer sie in den kommenden Wochen arbeiten könnten. Im Gegensatz zu einigen der hier Anwesenden erlebe er die Gespräche zwischen Schulleitungen und
Schulträgern vor Ort als sehr professionell, da man dort mittels verschiedener Hygienemaßnahmen versuche, so viel Schulalltag wie möglich zu gewährleisten.
Insbesondere dem Präsenzunterricht komme diesbezüglich eine entscheidende Rolle
zu, da es beim Lernen auch um Emotionen und gemeinsame Gespräche gehe. In
NRW seien – Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) möge das mit Zahlen hinterlegen –
sehr viele Schulen erfolgreich in den Präsenzunterricht gestartet.
Er empfände es als schockierend, dass Herausforderungen, die manchmal vielleicht
größer seien als gewollt, immer wieder zum Anlass genommen würden, zu behaupten,
dass NRW in Sachen Schule vollkommen untergehe. Tatsächlich leisteten die
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Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere die Schulleiterinnen und Schulleiter, größtenteils hervorragende Arbeit. Der von Sigrid Beer (GRÜNE) erweckte Eindruck, dass die
Voraussetzungen nicht stimmten und die Lehrkräfte vollkommen überfordert seien,
treffe seines Erachtens nicht zu und trage nicht zur Problemlösung bei, vielmehr gieße
sie damit nur Öl ins Feuer. Die von ihr verwendete Formulierung „fix und foxi“ bringe
er mit einer Comicreihe in Verbindung – weshalb er ihren Ausführungen comichafte
Züge bescheinigen wolle. Die von ihr voller Emotionalität und Aggressivität vorgetragene Behauptung, dass rund 200.000 Lehrkräfte jeden Tag völlig fertig seien, könne
man nur als starkes Stück bezeichnen. Es sei erstaunlich, auf welchem Niveau sie
argumentiere.
Natürlich müssten die Lehrkräfte sich jeden Tag Herausforderungen stellen, aber diese
meisterten sie zum allergrößten Teil ganz hervorragend, im Übrigen würden sie unter
anderem dafür bezahlt. Eine Schulleitungskollegin etwa berichte zwar von großen Anstrengungen, aber auch davon, dass es funktioniere; ähnliche Berichte erhalte er aus
weiterführenden Schulen bzw. Berufskollegs. Insofern frage er sich manchmal, woher
Sigrid Beer (GRÜNE) ihre offensichtlich unzutreffenden Informationen bekomme.
Jochen Ott (SPD) und Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) forderten stets eine angeblich
nicht gegebene Klarheit und Wahrheit ein. – Das MSB gebe einen Rahmen vor, und
die Schulleitungsteams vor Ort träfen gute Entscheidungen im Sinne ihrer Schülerinnen und Schüler; das hätten sie bereits vor den Sommerferien getan, und das würden
sie auch nach den Sommerferien tun. Man müsse anerkennen, dass man in dieser
Krise immer nur auf Sicht fahren könne, da die Bedingungen, auf deren Grundlage
man Entscheidungen treffe, sich wöchentlich ändern könnten.
Bezüglich der Maskenpflicht würden Zusammenhänge falsch dargestellt. Wegen der
Urlaubsrückkehrer stiegen die Infektionszahlen dramatisch, weshalb fast alle Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens die Entscheidung der Landesregierung für
richtig hielten, eine Maskenpflicht einzuführen, um so mehr Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Sein eigener Sohn etwa berichte, dass es zwar nicht schön aber
durchaus möglich sei, Maske zu tragen. Natürlich gebe es Ausnahmefälle, bei denen
für Kinder oder Jugendliche durch die Maskenpflicht erhebliche Probleme entstünden;
dann gelte es, die Betroffenen von der Maskenpflicht zu entbinden. Die Schulen stünden in der Verantwortung, die Vormittage in einer für die Schüler erträglichen Weise
zu organisieren, und dieser kämen sie auch nach.
Die Befristung der Maskenpflicht bis zum 31. August 2020 sei sinnvoll, eine verbindliche Ankündigung darüber hinausreichender Maßnahmen könne man nicht verlangen,
da man zunächst das Infektionsgeschehen der nächsten Woche abwarten müsse. Erst
wenn man feststelle, dass die Hygienekonzepte funktionierten, könne man die Maskenpflicht im Unterricht der weiterführenden Schulen aufheben; bei steigenden Infektionszahlen hingegen müsse man sie aufrechterhalten, um so für Sicherheit an den
Schulen zu sorgen.
Bezüglich der digitalen Endgeräte für Lehrer und Schüler, auf die man zugegebenermaßen lange habe warten müssen, verschweige Jochen Ott (SPD), dass alle ab dem
16. März gekauften Geräte über die Förderrichtlinie abgerechnet werden könnten. Die
Kommunen, unter anderem auch Köln, gingen die Gerätebeschaffung nun an. Dabei
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müsse man allerdings berücksichtigen, dass die Beschaffung – unabhängig davon,
wer die Landesregierung stelle – ein wenig Zeit koste und die Geräte nicht am ersten
Tag zur Verfügung stehen könnten. Obwohl man diesen Umstand kenne, übe man
sich in Falschdarstellung und Kritik.
Der Vorwurf der mangelnden Kommunikation greife nicht, da den Schulleitungen alle
Informationen zur Verfügung stünden. Er selbst habe die letzte Mail sogar als zu lang
empfunden, da man sie nur schwer auf einmal habe erfassen können.
Jochen Ott (SPD) solle nicht denken, dass nur er mit Eltern spreche und deren Erwartungen ernst nehme. Auch die regierungstragenden Fraktionen sähen die Herausforderungen und Probleme an den einzelnen Schulformen, und natürlich werde das Handeln der Landesregierung dadurch beeinflusst. Anders als von Jochen Ott (SPD) behauptet, versuche niemand, den Eindruck zu erwecken, dass in diesem Schuljahr noch
Normalität einkehren werde; man strebe lediglich so viel Normalität wie möglich an,
um im Bildungssystem nach den Sommerferien Chancengleichheit gewährleisten zu
können.
Anstatt stets nach Dingen zu suchen, die nicht gut liefen, solle Rot-Grün auch auf das
schauen, was gut laufe, obwohl man die oppositionelle Rolle natürlich akzeptieren
müsse.
Franziska Müller-Rech (FDP) wirft Sigrid Beer (GRÜNE) vor, sich beim Versuch, die
Coronapandemie für politische Geländegewinne zu nutzen, in Widersprüche zu verwickeln. So berücksichtige sie bei ihrer immer wiederkehrenden Forderung nach zusätzlichen Räumen nicht, dass es innerhalb der sechswöchigen Ferienzeit unmöglich sei,
neue Klassenräume zu bauen. Da sie die kommunalen Bauvorhaben zur Erweiterung
von Schulraum im Zusammenhang mit der Umstellung auf G9 kenne, wisse sie, wie
viel Planung das erfordere. Gleichzeitig kritisiere sie StS Mathias Richter (MSB) dafür,
dass er in diesem Zusammenhang kreative Lösungen für möglich halte.
Ein weiterer Widerspruch bestehe darin, dass sie einerseits sofortige Klarheit für die
Schulen fordere und andererseits durch die Beantragung einer Anhörung – was ihr
gutes parlamentarisches Recht sei – die Verordnung zur Änderung der Ausbildungsund Prüfungsordnungen verzögere.
Beim Angebot der Hilfe bzw. Zusammenarbeit handle es sich angesichts ihres „Gemotzes und Gemeckers“ bei gleichzeitigem Fehlen eines eigenen Konzepts um eine
Farce.
Um auch während der Coronapandemie die Beschulung sicherstellen zu können,
strebe man nach einem Präsenzunterricht mit größtmöglicher Normalität, wobei der
Präsenzunterricht Vorrang vor Hybrid- bzw. Distanzunterricht haben müsse. Der Präsenz käme deshalb so entscheidende Bedeutung zu, weil sich Schule nicht auf die
reine Wissensvermittlung beschränke, sondern auch menschliches Miteinander, gesellschaftlichen Zusammenhalt und vieles mehr lehre. Zudem spiele der Präsenzunterricht eine wichtige Rolle dabei, Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten.
Auf der einen Seite gebe es Rückmeldungen von Eltern, dass man trotz einiger
Schwierigkeiten mit dem Lernen auf Distanz gut zurechtgekommen sei. Dabei handle
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es sich aber um engagierte Eltern, die ihren Erwerbsalltag umstellen könnten, um sich
um die Bildung ihrer Kinder zu kümmern und die zudem die Möglichkeit hätten, ihnen
digitale Endgeräte sowie Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sie in Ruhe lernen
könnten. Auf der anderen Seite gebe es aber auch viele Eltern, die das aus unterschiedlichen Gründen nicht geschafft hätten – und die man deswegen nicht verurteilen
dürfe. So habe es beispielsweise an Rückzugsorten im häuslichen Umfeld oder am
finanziellen Spielraum zur Beschaffung digitaler Endgeräte gefehlt. Teilweise seien
auch die Sprachkenntnisse oder der Bildungsstand nicht ausreichend gewesen, um
die Kinder beim Lernen auf Distanz zu unterstützen.
Lehrerinnen und Lehrer berichteten, dass sie zu einzelnen Kindern aus eben diesen
Gründen den Kontakt verloren hätten. Genau diese Kinder müsse man in der derzeitigen Lage am stärksten unterstützen. Daher arbeiteten die Freien Demokraten schon
seit Jahren darauf hin, dass Bildungschancen unabhängig von den finanziellen Gegebenheiten in den jeweiligen Elternhäusern gewährleistet werden müssten.
Während der Coronapandemie trete die Bildungsungerechtigkeit stärker zutage, weshalb man sich Sorgen darüber mache, dass man die betroffenen Kinder abhänge,
wenn man nicht schnell genug in den Präsenzunterricht zurückkehren könne. Deshalb
richteten sich seit Inkrafttreten der Schulschließungen alle Anstrengungen darauf, wieder Präsenzunterricht durchführen zu können, um so eine bestmögliche Förderung
durch die Lehrkräfte zu gewährleisten. Erschwerend komme hinzu, dass der fehlende
Kontakt zu Lehrkräften sowie zu Klassenkameradinnen und Klassenkameraden Niederschlag in der Psyche der Kinder gefunden habe.
Allerdings müsse man die Gewährleistung von Bildungsgerechtigkeit mittels Präsenzunterricht gegen den Schutz der Gesundheit abwägen und einen entsprechenden
Kompromiss finden. Ziel müsse es sein, Lehrer und Schüler sowie alle anderen, die
im Umfeld der Schulen zusammenkämen, vor dem Coronavirus zu schützen. Der unangenehmen Maskenpflicht auch während des Unterrichts liege keine leichtfertige Entscheidung zugrunde, schließlich stelle es eine Zumutung dar, ständig Maske tragen
zu müssen; dass gelte im Übrigen auch für die Acrylglaskabinen, in denen man im
Landtag sitzen müsse. Aber derartige Zumutungen erlege das Coronavirus den Menschen derzeit nun einmal auf. Im Übrigen sei die auf den 31. August 2020 beschränkte
Maskenpflicht in Schulen zwar eine Zumutung, aber eben auch zumutbar, und daher
stehe die NRW-Koalition voll und ganz hinter diese Maßnahme. Rückmeldungen zeigten zudem, dass Eltern zwar Bedenken äußerten und Fragen stellten – die man natürlich ernst nehmen müsse –, die Schüler aber sagten, dass sie mit den Masken zurechtkämen, auch wenn sie diese nicht toll fänden. Dabei spiele sicherlich auch eine Rolle,
dass die Lehrkräfte Maskenpausen ermöglichten.
Vermutlich habe die frühe Einführung der Maskenpflicht in anderen Bereichen, wie
etwa im ÖPNV, dazu beigetragen, dass man im Land bzw. im Bund bislang vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen sei. Daher bleibe zu hoffen, dass die Gesellschaft die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin beachte, um so die Coronapandemie letztlich hinter sich lassen und zur Normalität zurückkehren zu können. An diejenigen, die an fragwürdigen Demonstrationen teilnähmen oder merkwürdige
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Statements ins Internet stellten, müsse der Appell ergehen, als Gesellschaft zusammenstehen zu müssen.
Neben der Coronapandemie dürfe man die nach wie vor bestehenden Probleme, wie
zum Beispiel den Lehrermangel, die Ausstattung von Schulen oder die Herausforderungen der Digitalisierung, nicht außer Acht lassen, zumal diese die derzeitige Lage
teilweise noch verschärften.
Positiv bewerten könne man die Beschleunigung einiger Maßnahmen während der
Pandemie, dazu zähle beispielsweise die Digitalisierung. Natürlich hätte man sich
2017 gewünscht, diesbezüglich eine andere Situation vorzufinden, aber der Digitalisierung nun mittels 350 Millionen Euro und zweier Programme einen Aufschwung zu
verschaffen, sei der richtige Weg.
Für Schüler, die sich keine digitalen Endgeräte leisten könnten, stelle man jetzt Leihgeräte bereit. Dabei handle es sich um einen Meilenstein für die Bildungsgerechtigkeit,
da es ein von den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses unabhängiges Lernen
ermögliche. Diese Leihgeräte würden schnell zur Verfügung gestellt; die Forderung
der Opposition, das dies noch schneller geschehen müsse, stoße bei ihr auf Unverständnis. Das gelte auch für die Kritik, dass die Kommunen das in der erforderlichen
Zeit nicht umsetzen könnten. – Man dürfe die Einsatzfähigkeit der Kommunen nicht
immer kleinreden, zumal auch diese Interesse daran hätten, die Schulen möglichst
schnell mit digitalen Endgeräten zu versorgen. Sie selbst habe im Stadtrat ihrer Heimatkommune einen Eilantrag zur Beschaffung dieser Leihgeräte unterstützt. Dank eines wegen der Coronapandemie verkürzten Vergabeverfahrens befände sich die Gerätebestellung auf dem Weg.
Bezüglich der Endgeräte für die Lehrkräfte gelte Ähnliches. Eine Ministerin für Schule
und Bildung aus den Reihen der FDP sorge als Teil der NRW-Koalition dafür, dass
Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten versorge. Rote, grüne oder linke Minister hätten das bisher nicht geschafft. Angesichts
des bei der Opposition vorherrschenden Tenors, dass alles so furchtbar laufe, müsse
man auch diesen Meilenstein hervorheben und könne nur hoffen, dass sich andere
Bundesländer ein Beispiel daran nähmen.
Sie bitte, die Länge ihrer Ausführungen zu entschuldigen, aber es sei ihr ein Herzensanliegen gewesen, die Haltung der Freien Demokraten bzw. der NRW-Koalition zum
Miteinander in Zeiten der Pandemie darzulegen.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit bittet Vorsitzende Kirstin Korte Sigrid Beer
(GRÜNE) und Jochen Ott (SPD) darum, sich bei ihren Wortbeiträgen kurzzufassen,
um so auch Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) noch eine Stellungnahme zu ermöglichen.
Sigrid Beer (GRÜNE) zeigt sich erschüttert, dass das Schreiben der Elternverbände
und die darin aufgezeigten Probleme und geforderten Alternativen offensichtlich nicht
ernst genommen würden.
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Den Äußerungen Franziska Müller-Rechs (FDP) zur Bildungsgerechtigkeit könne sie
uneingeschränkt zustimmen. Auch die Einschätzung, dass es ohne die Coronapandemie nicht zu einer derartigen Beschleunigung in Sachen digitaler Endgeräte gekommen wäre, treffe zu. Man müsse dann aber auch über Einzelheiten der Umsetzung
sprechen, etwa darüber, wie man WLAN-Zugänge für Schülerinnen und Schüler gewährleisten wolle.
In der Handreichung werde beispielsweise auf das Konzept der sogenannten Study
Halls hingewiesen; das beispielhaft angeführte Gymnasium leiste gute Arbeit. Es gebe
aber Schulen, an denen alle Kinder einen solchen Lernort und enge Begleitung
bräuchten, um gewährleisten zu können, dass sie mit den Geräten zurechtkämen und
um zu verhindern, dass sie mit diesen in ihren Familien alleingelassen würden.
Natürlich könne man innerhalb von sechs Wochen keine neuen Klassenräume bauen,
aber es gebe noch immer keine Antwort darauf, warum man nicht mit den Akteuren
vor Ort spreche. Warum setze man die Mittel für das grandios versenkte Ferienprogramm nicht ein, um die Kommunen dabei zu unterstützen, zusätzliche Räumlichkeiten anzumieten, etwa von Kirchengemeinden oder in Vereinshäusern, Kinos und Stadien? Auf diese Weise könne man kleine, stabile Lerngruppen schaffen, um von Bildungsungerechtigkeit betroffene Kinder eng zu begleiten und zu unterstützen. In den
derzeitigen Settings würde die Bildungsungerechtigkeit nämlich nur noch weiter verschärft.
Über die Verordnung müsse man sich wegen der Unstimmigkeiten bezüglich der dort
dargelegten Voraussetzungen bzw. Ausgangslagen weiter unterhalten. Da das alles
Hand in Hand gehen müsse, widerspreche sich hier nichts. So gelte es, zu klären,
unter welchen Bedingungen Leistungsfeststellungen und Notenvergaben erfolgten.
Auch dazu gebe es Kritik seitens der Elternverbände.
Auch wenn man die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Infektionsraten befürworte, müsse bezüglich der Maskenpflicht die Frage erlaubt sein, was nach dem
31. August 2020 geschehen solle. Keinesfalls könne das das Modell für den Rest des
Schuljahrs sein. Was geschehe, wenn die Erkältungszeit beginne? Es brauche andere
Unterrichtsettings in kleinen, stabilen Lerngruppen.
Die Gesundheitsämter gingen mit der von oben an sie weitergereichten Verantwortung
auf unterschiedliche Art und Weise um. Komme es zu Infektionen schickten einige
Gesundheitsämter die betroffenen Schülerinnen und Schüler, nicht aber deren Umfeld
nach Hause; in anderen Kommunen würden ganze Lerngruppen oder sogar Schulen
dichtgemacht. So könne es nicht weitergehen, hier müsse anders gehandelt werden.
Bezüglich der von StS Mathias Richter (MSB) locker-flockig vorgeschlagenen Maskenpausen müsse man bedenken, dass die Fenster in einigen Klassenräumen nur gekippt
oder sogar gar nicht geöffnet werden könnten, weshalb sich Schülerinnen und Lehrkräfte, die sich in solchen Räumen aufhalten müssten, auf den Arm genommen fühlten.
Jochen Ott (SPD) weist auf folgenden Wunsch der Elternverbände hin:
„Insgesamt eine übersichtliche Tabelle (Risikogruppen, Maskenpflichten
und -freiheiten, Abstand, Präsenzrecht, Belüftung), Regeln zur klaren und
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einfachen Übersicht für alle Anwender, insbesondere Lehrer, wenn notwendig für jede Schulform“
Wenn Eltern von Schülerinnen und Schülern aller Schulformen einen Vorschlag machten,
sollte man darüber diskutieren und versuchen, ihn umzusetzen. Trotz seines großen
Verständnisses dafür, dass die regierungstragenden Fraktionen sich bemühten, die
Regierung zu unterstützen, müsse er darauf hinweisen, dass die derzeit an den Schulen stattfindenden Diskussionen nicht verstummten, nur weil man im Parlament die
Lage schönrede.
Die Pandemie erfordere eine gemeinsame Vorgehensweise und klare Vorgaben seitens der Politik, damit einzelne Personen mit ihren kruden Theorien nicht alles durcheinanderbringen könnten. Allerdings sei das Interesse an einer solchen Zusammenarbeit nach den letzten Telefonkonferenzen im Mai anscheinend erloschen. Einer Zusammenarbeit komme aber schon deshalb eine entscheidende Bedeutung zu, weil es
eine überaus große Herausforderung für das MSB darstelle, die Interessen aller beteiligten Akteure angemessen zu berücksichtigen. Vieles aus dem Drei-Phasen-Modell
seiner Fraktion habe man zwar umgesetzt, das sei allerdings mit so viel Verzögerung
geschehen, dass sich keine Wirkung mehr habe entfalten können.
Man könne nicht allein darauf setzen, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter vor Ort
angemessen reagieren würden, da sie dafür nicht flexibel genug agieren könnten. So
müssten sie beispielsweise trotz etwaiger Probleme mit dem Lüften und der Reinigung
Schulpflegschaftsabende abhalten, bei denen sich viele Eltern gleichzeitig, teilweise
40 oder 50 Personen pro Klasse, in den Schulen aufhielten.
Natürlich könne man es begrüßen, wenn einzelne Kommunen nach alternativen Unterrichtsräumlichkeiten suchten, man müsse aber vor allem bereit sein, neue Denkweisen zu ermöglichen. In diesem Schuljahr werde es nämlich keine Normalität mehr geben, und wenn man so weitermache wie bisher, führe das zur Benachteiligung von
vielen Kindern und Jugendlichen. Im vergangenen halben Jahr seien davon vor allem
die Schwächsten im Bildungssystem betroffen gewesen, weshalb man, anders als bisher, insbesondere dort Unterstützung leisten müsse, wo es die größte Notwendigkeit
gebe. In der Krise vergrößere sich täglich der Abstand zwischen denjenigen, die im
Elternhaus Unterstützung bekämen, und denjenigen mit schwierigen sozioökonomischen Hintergründen. Traurigerweise gebe es diesbezüglich bisher keinerlei Bewegung.
Gebe es eine Lösung für das Problem der Flaschenhälse bei den Schulleiterprüfungen
und bei der Landesbesoldungsstelle? Werde man die Lehrereinstellungen vereinfachen? Könne man dafür sorgen, dass diejenigen, die es wollten, aufstocken dürften
und keine Mehrarbeitsformulare ausfüllen müssten?
Die als Entfesselungspartei angetretene FDP könne nun zeigen, dass Entfesselung
zur Abwechslung auch mal Sinn machen könne, nämlich dann, wenn sie Lehrkräften
zugutekomme.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) empfindet es als schade, dass man die einzelnen
Berichte nicht Punkt für Punkt durchgegangen sei, da sich dann die ein oder andere
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Bemerkung möglicherweise erübrigt hätte. Einige der angesprochenen Punkte werde
sie nun aufgreifen, bezüglich anderer möge man die Berichte zurate ziehen.
Den in der heutigen Diskussion vermittelten Eindruck vom Schulbetrieb könne das
MSB angesichts der Rückmeldungen aus der Fläche nicht bestätigen. Seit dem
12. August 2020 laufe an den Schulen ein an die Coronapandemie angepasster Betrieb, wobei man den in den vergangenen Wochen und Monaten artikulierten Wünschen von Lehrkräften, Eltern und insbesondere Kindern und Jugendlichen zu entsprechen versuche, möglichst viel Präsenzunterricht durchzuführen. Sowohl die jüngeren
als auch die älteren Schülerinnen und Schüler, etwa an den Berufskollegs, äußerten
sich dankbar, dass es in den Schulen weitergehe.
Zusätzlich zu den bisher durchgeführten und weiterhin durchzuführenden Umfragen
im Wochenrhythmus habe man zum Schulstart in der vergangenen Woche 4.862
Schulen befragt, von denen sich mehr als 4.000, also knapp 83 %, zurückgemeldet
hätten. Das Ergebnis laute, dass seit der vergangenen Woche an 99,1 % der Schulen
Präsenzunterricht für alle Klassen durchgeführt werde. Von den Lehrkräften seien
95,5 % in der Lage, Präsenzunterricht durchzuführen. Man werde im Laufe des Schuljahrs weitere Zahlen abfragen, aber die vorliegenden zeigten bereits, dass man in
Nordrhein-Westfalen mit den bisher ergriffenen Maßnahmen gut dastehe.
Das in der SchulMail vom 23. Juni 2020 übermittelte Konzept dazu, wie man sich einen
an die Coronapandemie angepassten Schulbetrieb vorstelle, habe man am 3. August 2020 um einige Neuerungen erweitert. Am 27. August 2020 habe man im Rahmen einer von insgesamt drei jeweils mindestens vierstündigen Sitzungen zusammen
mit Eltern- und Lehrerverbänden sowie Gewerkschaften getagt, um über die Maskenpflicht in den Schulgebäuden und auf den Pausenhöfen zu beraten. Die Maskenpflicht
im Unterricht sei nicht thematisiert worden, was man wegen der dramatischen Entwicklung der Infektionszahlen zwischen dem 27. und dem 29. August regierungsintern
aber habe nachholen müssen, da es in dieser Woche mitunter besorgniserregende
1.000 neue Infektionsfälle gegeben habe, von denen 450 in Nordrhein-Westfalen aufgetreten seien.
Um die Gesundheit der Lehrkräfte und Schüler zu schützen, habe man sich daher für
eine Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen entschieden; beginnend ab dem
12. August, befristet bis zum 31. August 2020. Mit dieser sehr strengen Maßnahme
unterscheide man sich von anderen Bundesländern, in denen es allerdings auch andere Infektionszahlen gebe. Der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen werde während
der Pandemie immer an der Entwicklung der Infektionszahlen ausgerichtet, da man
diese trotz des Bemühens um größtmögliche Normalität niemals unberücksichtigt lassen dürfe.
Unverständlich bleibe, warum auch diejenigen Vertreter der Opposition, die sich schon
sehr lange in verantwortungsvollen Positionen mit Schulpolitik auseinandersetzten,
Angelegenheiten der Kommunen mit solchen des Landes vermengten. So falle es in
den Aufgabenbereich der Schulträger, für Fenster zu sorgen, die man öffnen könne.
Seit dem 16. März 2020 agiere man im Zeichen der Pandemie, und einige Schulträger,
etwa in Köln, hätten im Sommer dafür gesorgt, dass sich möglichst viele Fenster öffnen
ließen. Bei der Sitzung der Bundeskanzlerin mit einem ausgewählten Kreis von
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Ministerinnen und Ministern sowie Saskia Esken habe Erstere signalisiert, dass man
sich überlegen müsse, wie man auf die Kommunen verstärkt dahin gehend Einfluss
nehmen könne, dass diese ihrer Aufgabe der Bereitstellung eines ordnungsgemäßen
Schulraums nachkämen.
Die Regelungen im Zusammenhang mit Hitzefrei fänden sich in einem Erlass; wegen
der Maskenpflicht gebe es die Änderung, dass auch Oberstufenschülerinnen und -schüler
hitzefrei bekommen könnten. Im Übrigen traue sie allen Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen zu, die seit Jahrzehnten bekannten Hitzefreiregelungen ordnungsgemäß anwenden zu können.
Hinsichtlich der Maskenpausen habe StS Mathias Richter (MSB) keine Mahnung, sondern eine Empfehlung ausgesprochen, so zu verfahren, wie man sich das im MSB
vorstelle. Abgesehen davon könnten die Schulen sich aus pädagogischen, medizinischen oder anderen Gründen dafür entscheiden, Schüler zeitweise von der Maskenpflicht zu befreien. Bei einer Veranstaltung mit 30 erfahrenen Lehrkräften einen Tag
vor Schulbeginn hätten diese betont, selber entscheiden zu können, wann die Kinder
und Jugendlichen Maskenpausen bräuchten, weshalb es diesbezüglich keiner zusätzlichen Sonderregelungen bedürfe.
Die Handreichung zur Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht werde durchweg positiv bewertet; es habe bisher 234.000 Aufrufe gegeben, was zeige, dass man
sich auf einem guten Weg befinde. Es handle sich um die erste Handreichung in diesem Zusammenhang, was andere Bundesländer erfreue, da sie diese übernehmen
könnten. Auch bezüglich der Ausstattung der Lehrkräfte nehme man unter den Bundesländern eine Vorreiterrolle ein, und dass der Bund jetzt nachziehe, könne einen
stolz auf die in den vergangenen Wochen in Nordrhein-Westfalen ergriffenen Maßnahmen machen.
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(Wird heute nicht behandelt; s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“)
8

Neuausrichtung Inklusion (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN [s. Anlage 9])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3682
Vorlage 17/3683
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Strukturen der Unteren Schulaufsicht (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion
[s. Anlage 10])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3693
Der Tagesordnungspunkt wird in der heutigen Sitzung aus
Zeitgründen nicht behandelt.
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Masterplan Grundschule – zuerst die Medien, dann das Parlament? (Bericht
beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 11])
Der Tagesordnungspunkt wird in der heutigen Sitzung aus
Zeitgründen nicht behandelt.
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Verschiedenes
a)

Berichte zu den Tagesordnungspunkten 12, 13 und 14

Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) verspricht Jochen Ott (SPD), die zu den Tagesordnungspunkten 12, 13 und 14 eigentlich vorgesehenen mündlichen Berichte stattdessen schriftlich vorzulegen.
b)

Verschriftlichung des Masterplans Grundschule

Vorsitzende Kirstin Korte weist darauf hin, dass für die Abgeordneten eine Verschriftlichung des vom MSB erstellten Masterplans Grundschule bereitliege.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende
11 Anlagen
04.11.2020/11.11.2020
23
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Anhörung von Sachverständigen
Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung
Rettet die Handschrift – eine Offensive für die menschliche Kommunikation
Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/7535
19. August 2020,
09.30 Uhr bis max. 11.00 Uhr, Plenarsaal

Tableau
eingeladen

Teilnehmer/innen

Stellungnahme

Uschi Brockerhoff
Köln

keine Teilnahme

–

Heliane Ostwald
Bielefeld

Heliane Ostwald

17/2873

Christiane Mika
Vorsitzende
Grundschulverband NRW
Dortmund

keine Teilnahme

17/2885

Anne Deimel

17/2892

Prof. Dr. Michael
Becker-Mrotzek

17/2891

Anne Deimel
Stv. Landesvorsitzende
VBE NRW e.V.
Dortmund

Professor Dr. Michael Becker-Mrotzek
Direktor
Mercator-Institut für Sprachförderung und
Deutsch als Zweitsprache
Universität zu Köln
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Sigrid Beer
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

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

Im Hause per Mail -

Beantragung TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum
nächsten ASB am 19.08.2020
hier: Ausstattung mit digitalen Endgeräten

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. August 2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
der Bund hat mit dem Digitalpakt seine Bereitschaft erklärt, sich an der Ausstattung der Schulen mit
digitaler Infrastruktur zu beteiligen. In Corona-Zeiten wurden die Mittel noch einmal erhöht, damit
auch Schüler*innen aus einkommensärmeren Familien einen garantierten Zugang zu digitalen Endgeräten erhalten. Während andere Bundesländer die Mittel des Bundes in gleicher Höhe aufstockten,
war das Land NRW nur zu einer Beteiligung in halber Höhe bereit. Am 14.5.2020 wurde die Verwaltungsvereinbarung von Bund und Ländern unterzeichnet.
Während andere Bundesländer direkt im Anschluss die eigenen Richtlinien für die Weiterleitung an
die Kommunen erlassen haben, folgten diese in NRW erst am 21. Juli 2020, also mehr als zwei Monate später.
Auch für die Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten ist viel Zeit ins Land gegangen, bis
die Bedingungen landesseitig klargestellt waren. Hierbei zeigt sich zudem, dass die Kommunen auf
den Folgekosten für Konfiguration, Support und Pflege sitzen bleiben werden. Bis heute gibt es keine
Vereinbarung des Schulministeriums mit den Kommunalen Spitzenverbänden zu Standards der digitalen Ausstattung von Schulen und NRW, geschweige denn den Modalitäten zum weiteren Vorgehen
nach der Erstausstattung der Landesbediensteten.
Bei der konkreten Umsetzung der Förderrichtlinien stellt sich das Problem, dass die angegebenen
Fristen zur Abrechnung (bis 31.12.2020) schwer einzuhalten sein werden, angesichts der verzögerten
Veröffentlichung der Förderrichtlinie, den notwendigen Beschlussfassungen für die kommunalen Eigenanteile, der Verpflichtung zur Ausschreibung und dem angespannten Markt.
Die digitalen Endgeräte für die Schüler*innen können auch bei sofortiger Beschaffung nur schwerlich
im laufenden Schulhalbjahr bei den Schüler*innen ankommen in Anbetracht der aufgezeigten Problem im Verfahren, aber auch wegen der notwendigen Konfiguration der Geräte, was personellen und
zeitlichen Aufwand bedeutet.
Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung am 19.8.2020 zu den
folgenden Punkten:
 Wie ist der aktuelle Stand zum Mittelabruf bei den Digitalpaktmitteln? (Zahlen der Antragstellungen durch die Kommunen, Landkreise, beantragte, bewilligte, abgerufene Mittel)
 Aus welchem Grund hat die Landesregierung zur Abrechnung der Mittel einen derart kurzen
Zeitraum gewählt?
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Wie gedenkt die Landesregierung mit der Schwierigkeit umzugehen, die die Kommunen bei
der Abrechnung der Fördermittel haben?
Warum werden die Kommunen trotz vorliegender Konnexität mit den Folgekosten der Ausstattung mit digitalen Endgeräten für Lehrkräfte allein gelassen?
Wenn die digitalen Endgeräte erst im zweiten Schulhalbjahr bei den Schüler*innen ankommen: Was bedeutet das für die Sicherung der Bildungsteilhabe und der Vermeidung von Bildungsungerechtigkeit, vor allen im Fall der Notwendigkeit von Fernunterricht?
Welche Schüler*innen haben einen Anspruch auf Ausstattung? Warum wurden keine Kriterien definiert?
Werden die zur Verfügung Mittel ausreichen, um alle bedürftigen Kinder und Jugendliche
auszustatten?
Wie wirkt das Schulministerium einer Entwicklung entgegen, dass es unterschiedliche Ausstattungsstandards in den Kommunen geben wird?

Mit freundlichen Grüßen

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

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

Im Hause per Mail -

Beantragung TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum
nächsten ASB am 19.08.2020
hier: Ferienprogramm 2020

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. August 2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
um dem coronabedingten Unterrichtsausfall in Ansätzen zu begegnen, hatte die Landesregierung angekündigt, ein – laut Ministerin „noch nie dagewesenes“ – Ferienprogramm Schüler*innen und hier
besonders für die mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufzulegen. Allerdings hat die Landesregierung die Förderrichtlinien erst am letzten Schultag des vergangenen Schuljahres veröffentlicht.
Schon im Vorfeld war von Kommunen und freien Trägern die Sorge geäußert worden, dass eine späte
Klärung der Förderbedingungen die tatsächliche Bereitstellung von Ferienangeboten gefährdet, da
die Zeit zur Vorbereitung gegeben sein müsse.
Auf Nachfrage eines Journalisten bei der Pressekonferenz vom 3.8.2020, wie denn der coronabedingte Wissensrückstand aufgeholt werden könne, verwies Ministerin Gebauer auf das Ferienprogramm mit dem Hinweis, dass die Mittel auch für Angebote in den Herbstferien zur Verfügung stehen.
Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung am 19.8.2020 zu den
folgenden Punkten:
 Wie viele Kommunen haben Anträge für das generelle Ferienprogramm in den Sommerferien
gestellt und in welchem Umfang Maßnahmen durchgeführt bzw. wie hoch waren die Fördersummen, die von den Kommunen angefordert wurden (bitte nach Regierungsbezirken aufschlüsseln)?
 Wie viele Kommunen haben Anträge für das Ferienprogramm für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Sommerferien gestellt (bitte nach Regierungsbezirken
aufschlüsseln)? Für wie viele Personen wurden die Maßnahmen beantragt bzw. wie hoch waren die beantragten Fördersummen?
 Welche konkreten Bedingungen und Fristen gelten für Maßnahmen in den Herbstferien?
Wer soll Träger sein und welches Personal ist vorgesehen?
Mit freundlichen Grüßen

Sigrid Beer MdL
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JOCHEN OTT MDL
Schulpolitischer Sprecher

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

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 Mail-

T 0211.884-23 23
F 0211.884-32 15
jochen.ott@landtag.nrw.de
www.spd-fraktion-nrw.de

11.08.2020

Thema: Wie viele und welche digitalen Endgeräte stehen Schülerinnen und
Schülern in NRW zur Verfügung?
Bitte um einen mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des
Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
ich bitte die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zur Sitzung des
Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020.
Laut Umfrage des WDR zur Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit
digitalen Endgeräten hat das Ministerium keinen Überblick über die digitale
Ausstattung an den Schulen. Eine Bildungspolitik, die das digitale Lernen hoch
auf die eigene politische Agenda gesetzt hat, aber keinen Überblick über die
existente Hardware hat und keine überzeugenden didaktischen Konzepte für
digitale Lernarrangements vorlegt, bereitet unsere Schülerinnen und Schüler
weder kurzfristig noch langfristig auf das digitale Lernen vor.
Vor dem Hintergrund erbitte ich einen mündlichen Bericht zum Sachstand der
digitalen Ausstattung an den Schulen und der vorliegenden didaktischen
Konzepte.
Mit freundlichen Grüßen

Jochen Ott MdL
Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung
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JOCHEN OTT MDL
Schulpolitischer Sprecher
SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

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

T 0211.884-23 23
F 0211.884-32 15
jochen.ott@landtag.nrw.de
www.spd-fraktion-nrw.de

12.08.2020

Thema: Werden hinreichende Eignungsfeststellungsverfahren durchgeführt,
um allen Bewerberinnen und Bewerbern zeitnah das Assessment CenterVerfahren zu ermöglichen?
Bitte um einen mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des
Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
ich bitte die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zur Sitzung des
Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020.
Gute Schulen brauchen gute Schulleitungen. Wer in Nordrhein-Westfalen
Schulleiterin
oder
Schulleiter
werden
will,
muss
daher
das
Eignungsfeststellungsverfahren (EFV) erfolgreich absolvieren. Beim EFV handelt
es sich um ein Assessment Center-Verfahren für angehende Schulleiterinnen
und Schulleiter, das zentral in Soest angesiedelt ist. Interessierte Bewerberinnen
und Bewerber monieren die langen Wartezeiten für die Teilnahme am
Assessment Center-Verfahren.
Vor dem Hintergrund erbitte ich einen mündlichen Bericht zum
Eignungsfeststellungsverfahren. Hierbei bitte ich konkret für die Jahre 2018/
2019 und soweit vorhanden für das laufende Jahr zu berichten, wie viele
Bewerberinnen und Bewerber sich gemeldet haben und wie lange die
Wartezeiten sind. Ferner bitte ich darum zu berichten, wie viele Bewerberinnen
und Bewerber nach Anmeldung zurückgetreten sind. Ebenfalls bitte ich auch
Auskunft über die Bestehensquote zu geben.
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Jochen Ott MdL
Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung
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Sigrid Beer
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, PLATZ DES LANDTAGS 1, 40221 DÜSSELDORF

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

Im Hause per Mail -

Beantragung TOP und schriftlicher Bericht der Landesregierung zum
nächsten ASB am 19.08.2020
hier: Neuausrichtung Inklusion

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. August 2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
im Juli 2018 hat die Landesregierung Eckpunkte zur Neuausrichtung der Inklusion beschlossen. Ziel
war es nach eigenen Angaben: „Die Landesregierung will die Inklusion an den Schulen bestmöglich
und zum Wohle der Kinder und Jugendlichen gestalten. Dabei steht die Qualität der individuellen
Förderung aller Schülerinnen und Schüler im Zentrum der Anstrengungen. Aus diesem Grund ist es
einerseits erforderlich, die Schulen mit zusätzlichem Personal zu unterstützen, andererseits aber
auch die zur Verfügung stehenden Personalressourcen gezielter einzusetzen, d.h. zu bündeln.“
Weiter heißt es FAQ zur Neuausrichtung: „Die Vorgaben zur Neuausrichtung der Inklusion an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen des Gemeinsamen Lernens sollen zum Schuljahr 2019/20 ihre
Wirkung entfalten… Die Landesregierung hat sich für intensive zusätzliche Investitionen in das Gemeinsame Lernen entschieden. Das neue Inklusionskonzept nach der Formel 25 – 3 – 1,5 wird schrittweise aufwachsend eingeführt.“ Dabei sind allerdings nicht alle öffentlichen allgemeinbildenden
Schulen des Gemeinsamen Lernens gemeint. Die Grundschulen, die zu einem bedeutenden Teil Schulen des Gemeinsamen Lernens sind, sind explizit ausgenommen. Hier wurde 2018 auf den Masterplan Grundschule verwiesen, der allerdings immer noch auf sich warten lässt.
Zwei Jahre nach der Verabschiedung der Eckpunkte und nach Abschluss des Schuljahres, in dem die
Neuausrichtung ihre Wirkung entfalten sollte, ist es von öffentlichem Interesse zu erfahren, wie die
Umsetzung erfolgt ist und ob die angestrebten Ziele erreicht werden konnten.
Auffällig ist, dass auf der Homepage des Ministeriums unter dem Stichwort Inklusion zahlreiche Links
und Dokumente angegeben sind, aber keines aus dem Jahr 2020. Das verstärkt den Eindruck, dass
das Thema Inklusion nicht mehr die Aufmerksamkeit seitens des MSB erhält wie noch in 2019. Im
Hinblick auf den Umgang mit der Corona-Pandemie wurde ebenfalls die Kritik laut, dass Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Lernen oder an der Förderschule
nicht entsprechend ihren Bedürfnissen berücksichtigt werden. So war im umfangreichen Faktenblatt
zum neuen Schuljahr vom 3.8.2020 zwar die Maskenpflicht dargelegt, aber kein Wort zu den Bedürfnissen z. B. hörgeschädigter Schüler*innen zu lesen, die dringend auf Lippenbewegungen angewiesen
sind oder speziellen Belangen in Bezug auf andere Förderbedarfe. Was bedeuten die Aussagen der
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Schulministerin zum Schulverweis im Umgang mit Kindern mit emotional sozialem Unterstützungsbedarf?
Deshalb bitte ich die Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung am 19.8.2020 zu den
folgenden Punkten:
 Wie viele Stellen, die im Zusammenhang mit der Neuausrichtung zur Inklusion geschaffen
wurden, konnten im Schuljahr 2019/2020 auch tatsächlich besetzt werden?
 Inwieweit ist der Aufwuchs nach der Formel 25-3-1,5 gediehen?
 Wie sehen die Stellenzuweisungen für die Schulen des Gemeinsamen Lernens nach Schulform und Regierungsbezirk aufgeschlüsselt für das neue Schuljahr 2020/21 aus?
 Wie ist der Stand der Besetzungsverfahren für das Schuljahr 2020/21 in Bezug auf Lehrkräfte,
multiprofessionelle Kräfte je Schulform in den Regierungsbezirken?
 Welche Perspektiven haben die Grundschulen im Bereich des Gemeinsamen Lernens?
 Inwieweit wurden bei den Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona die Expertise der Eltern- und Fachverbände zur Inklusion einbezogen und konkret berücksichtigt?
 Welche speziellen Handreichungen und weitere Unterstützungen plant die Landesregierung
zur Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse und Interessen der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bei den Anordnungen zum Infektionsschutz?
Mit freundlichen Grüßen

Sigrid Beer MdL
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12.08.2020

Thema: Masterplan Grundschule – zuerst die Medien, dann das Parlament?
Bitte um einen mündlichen Bericht der Landesregierung zur Sitzung des
Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020
Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
ich bitte die Landesregierung um einen mündlichen Bericht zur Sitzung des
Ausschusses Schule und Bildung am 19.08.2020.
Die Landesregierung war bezüglich des Masterplans Grundschule lange in der
Bringschuld. Er wurde oft angekündigt und im Ausschuss für Schule und Bildung
wurde oft nach ihm gefragt.
Die regierungstragenden Fraktionen haben nie proaktiv den Masterplan auf die
Agenda gesetzt und den Ausschuss aktiv über den Sachstand informiert.
Gestern wurde der Masterplan Grundschule den Medien vorgestellt, jedoch
nicht dem entsprechenden Ausschuss für Schule und Bildung des Landtags.
Auch auf der Tagesordnung des Ausschusses für den 19.08.2020 wird der
Masterplan nicht als Tagesordnungspunkt aufgerufen.
Vor dem Hintergrund erbitte ich einen mündlichen Bericht zum Masterplan
Grundschule.
Mit freundlichen Grüßen

Jochen Ott MdL
Sprecher für den Arbeitskreis Schule und Bildung

