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Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion wird mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Zustimmung der
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
abgelehnt.
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
angenommen.

6

Fachkraftoffensive in NRW starten! Qualität in der frühkindlichen
Bildung steigern!

19

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2549
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Bericht der Landesregierung
Der Ausschuss kommt überein, die verbleibenden Tagesordnungspunkte wegen der bevorstehenden Anhörung zügig
abzuarbeiten. Damit erübrigt sich eine Wiederaufnahme der
Sitzung am Nachmittag.
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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung
Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die ab 11:00 Uhr stattfindende Anhörung hin.
Wenn die Zeit bis dahin nicht ausreiche, bestehe die Möglichkeit, die Sitzung am Nachmittag fortzuführen.
Auf Bitte der SPD-Fraktion gelte die Übereinkunft, heute in Fraktionsstärke abzustimmen.
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Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium
(13. Schulrechtsänderungsgesetz)
Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/2115
In Verbindung mit:
Abitur nach 9 Jahren – (Oberstufen-)Reform richtig angehen
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1818
Änderungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/3004
Ausschussprotokoll 17/263
Ausschussprotokoll 17/264
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

(vom Plenum am 22. März 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Schule und
Bildung überwiesen)
Vorsitzende Kirstin Korte berichtet über die Voten der mitberatenden Ausschüsse:
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
- Gesetzentwurf angenommen
- Antrag abgelehnt
Wissenschaftsausschusses
- Gesetzentwurf angenommen
- Antrag abgelehnt
Haushalts- und Finanzausschuss
- Gesetzentwurf angenommen
- Antrag abgelehnt
Außerdem weist die Vorsitzende gesondert auf die Ausschussprotokolle zu der am
6. Mai 2018 abgehaltenen Anhörung hin.
Die zweite Lesung des Gesetzentwurfs sowie die abschließende Beratung des Antrags
erfolge im Juli-Plenum.
Sigrid Beer (GRÜNE) zeigt sich enttäuscht darüber, dass aufgrund der in der Anhörung vorgeschlagenen Verbesserungen keine Änderungen an dem Gesetzentwurf vorgenommen worden seien. Sie halte es nicht für vertretbar, die G8-Option in QUA-LiS,
in den Lehrplänen bzw. in den Curricula weiterzuführen. Vielmehr sei es sinnvoll, die
Leitentscheidung zu einer wirklichen Leitentscheidung zu machen und damit innerhalb
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des G9-Bildungsgangs pädagogische Möglichkeiten einer Schulzeitverkürzung zu eröffnen. Pädagogisch halte sie das an allen Schulen für möglich und im Sinne einer
einheitlichen Schulverwaltung und der Ressourcenfrage für wesentlich sinnvoller.
Noch am heutigen Tag seien ihr Unterlagen über den Belastungsausgleich und über
das Gesetz selbst zugegangen, welche sie sich gerne noch intensiver anschauen
wolle. Die Stadt Paderborn habe gemeldet, sie könne noch keine belastbare, seriöse
Auskunft zum Raumbedarf geben. Vieles sei also noch nicht absehbar. Dass erst 2022
die ersten Mittel fließen sollten – sie gehe davon aus, dass diese nicht ausreichten und
dass man eine andere Tranchensetzung brauche, um für den Ausbau am Gymnasium
vorbereitet zu sein – halte sie ebenfalls nicht für hinreichend.
Sie würde sich freuen, wenn bis zur nächsten Woche noch Änderungen eingebracht
würden – insbesondere im Hinblick auf die G8/G9-Option. In dieser Form könne Sie
dem Gesetzentwurf jedenfalls nicht zustimmen.
Jochen Ott (SPD) fragt sich, warum die Regierungsfaktionen nichts zu Ihrem Antrag
sagen wollten. Er teile die Einschätzung Sigrid Beers im Hinblick auf die Anhörung: Er
halte es für zielführend, wenn das ein oder andere von den Experten Angebrachte
noch in den Gesetzentwurf übernommen würde.
Die SPD habe ursprünglich eine Möglichkeit gefordert, dass die Schüler der Klassen
7, 8 und 9 – größtenteils diejenigen, die gegen G9 protestiert hätten –, bei Einführung
der Reform noch ein zusätzliches Schuljahr in Anspruch nehmen könnten. Seine Partei
nehme allerdings die in der Anhörung geäußerten Meinungen sehr ernst, und fordere
deshalb jetzt in ihrem Änderungsantrag, keine solche Übergangsregelung für die Klassen 7, 8 und 9 vorzusehen. Zu den weiteren Aspekten aus der Anhörung, die übernommen werden könnten, zähle auch die von Sigrid Beer gerade beschriebene einheitliche Regelung. Ausnahmen für einige Gymnasien, G8 weiterführen zu können,
halte er nicht für zielführend.
In Ihrem Antrag fordere die SPD auch eine Oberstufenreform. Dafür stände genügend
Zeit zur Verfügung bis die neuen G9-Jahrgänge in die Oberstufe kämen, und er schlage
vor, das gemeinsam anzugehen. Seine Partei sei der Meinung, es sollten verstärkt individuelle Bildungsgänge der Schüler gefördert werden – ein Abitur im eigenen Takt.
Weiterhin hoffe er auf ein klares Statement zum Ganztag; denn immerhin versuche
der ein oder andere in der landesweiten Diskussion das Thema „Ganztag“ vollkommen
unabhängig von der Leitentscheidung zu sehen. Seitens des Gesetzgebers wünsche
er sich dahin gehend Klarheit und Eindeutigkeit.
Er wünsche sich letztlich, dass die von den Experten vorgetragenen Vorschläge auch
berücksichtigt würden. Seitens der SPD-Fraktion habe man das bereits umgesetzt.
Er nehme zur Kenntnis, dass das Ministerium versucht habe, vor der abschließenden
Debatte im Schulausschuss den Ausschlussmitgliedern einen Entwurf zur Konnexität
zur Verfügung zu stellen. Allerdings entstünden mit dem Gesetzesentwurf – so verstehe er das Regierungsgutachten – Kosten in Höhe von 500 Millionen €. Er halte es
für ausgeschlossen, dass es bei dieser Zahl bleiben werde, es sei denn, die kommunalen Spitzenverbände hätten bereits grünes Licht dazu gegeben. Dahin gehend frage
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er nach dem Verfahrensstand. Werde das Gesetz vonseiten der Regierung eingebracht, damit im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im nächsten Jahr eine Einigung hergestellt werde, oder gebe es bereits eine Einigung? Er frage das auch im
Hinblick auf die Bedeutung der Konnexität im Finanz- und im Kommunalausschuss.
Vorsitzende Kirstin Korte möchte den Beitrag von Jochen Ott als Ergänzung zu der
Diskussion nach Einbringung des Gesetzentwurfs verstanden wissen, immerhin sei
die zugegangene Unterlage über das Begleitkostengesetz nicht Bestandteil des Tagesordnungspunkts. – Jochen Ott (SPD) entgegnet, angesichts der Debatten zu G9
und dem Bekenntnis der Landesregierung, das Gesetz löse Konnexität aus, hätten
beide Themen sehr wohl etwas miteinander zu tun. Es sei auch kein Zufall, dass die
Landesregierung eine Stunde vor Ausschussbeginn besagte Unterlage herumgeschickt habe. Er halte es für angemessen, dazu auch Fragen zu stellen.
Helmut Seifen (AfD) zeigt sich erfreut, dass mit dem Gesetzentwurf endlich das Experiment G8 beendet werde. Nichtsdestotrotz bleibe die Idee von G8 unsinnigerweise
immer noch erhalten – und das obwohl nach wie vor die Möglichkeit bestehe, eine
Jahrgangsstufe zu überspringen, was erfolgreich praktiziert worden sei. Zwei Systeme
sollten nicht nebeneinander praktiziert werden, und es erscheine ihm, als entspringe
diese Idee den Anhängern von G8. Er halte das für sehr bedenklich, und auch alle
Experten hätten dies in der Anhörung bestätigt.
Ebenso kritisiere er, dass das Gymnasium an die anderen Schulformen angeglichen
werde, indem dort die zentrale Abschlussprüfung nach Klasse 10 installiert werde –
wobei dies nicht ganz so schwer wiege, wie der erste Kritikpunkt. Er selbst habe als
Schulleiter und Lehrer diese Prüfung durchgeführt, und er halte sie in dieser Schulform
wirklich nicht für sinnvoll.
Ebenfalls halte er es nicht für sinnvoll, dass weiterhin Ergänzungsstunden vergeben
würden; denn häufig würden diese Schülern zur Förderung auferlegt, die sowieso
schon Schwierigkeiten hätten, und deren Schulalltag dadurch noch verlängert werde.
Zu dem Gesetzentwurf wolle er sich zwar enthalten, aber ansonsten begrüße er die
Entwicklung, und er hoffe, dass diese zum Nutzen der Schüler und Lehrkräfte weitergeführt werde.
Laut Frank Rock (CDU) wolle seine Fraktion dem Gesetzentwurf zustimmen und den
Antrag der SPD ablehnen – eine gute Entscheidung für das Land. Schwarz-Gelb habe
sich die Expertenanhörung sehr intensiv angehört und gehe auf die dort angebrachten
Hinweise ein. Das unterscheide Schwarz-Gelb von Rot-Grün, denn diese hätten in ihrer Regierungszeit zum Beispiel aus der Anhörung zum Inklusionsgesetz keinerlei Hinweise angenommen.
(Zuruf von Jochen Ott [SPD])
Auf den Zuruf entgegnet Rock, es komme immer wieder vor, dass man kein Wort ohne
Zuruf sagen könne. Seine Fraktion tue das nicht, und vielleicht könne Ott davon noch
etwas lernen.
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Zum großen Teil hätten die Experten in der Anhörung den Gesetzentwurf und den
damit verbundenen Weg zu G9 begrüßt. Die unterschiedlichen Gründe für das Scheitern von G8 wolle er nicht mehr anführen.
Im Hinblick auf die umstrittene Option zu G8 sei Schwarz-Gelb nicht mit dem Kopf durch
die Wand gegangen, sondern man habe den Ruf der Gymnasien ernst genommen, die
sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hätten und diesen Prozess weiterführen wollten. Natürlich beständen dahin gehend viele Hindernisse in der Schulgesetzgebung, aber dennoch sei es gut, die Option zuzulassen – immerhin seien unter der alten
Regelung auch noch G9-Gymnasien erlaubt gewesen. Wie viele Gymnasien letztlich G8
wählen würden, bleibe noch offen, es werde aber keine große Zahl an Schulen sein.
Die Unterlage zur Konnexität habe auch seine Fraktion erst kurzfristig erhalten. Er
weise darauf hin, dass Beschlüsse zunächst einmal ins Kabinett eingebracht und dort
beschlossen werden müssten. Es sei zu loben, dass die Ministerin dies noch zur heutigen Sitzung einreiche – zumal von der Opposition gefordert worden sei, dass die
Unterlage zur Konnexität dann vorliege, wenn das 13. Schulrechtsänderungsgesetz
beschlossen werde.
Rock streicht heraus, Jochen Ott glaube schon zu wissen, dass die Zahlen eines unabhängigen Experten zu den Kosten der Pläne zur Konnexität nicht stimmten. Er –
Rock – gehe jedoch davon aus, dass der Experte vernünftige Arbeit geleistet habe.
Dass allerdings Kommunen wie die Stadt Köln, für die Rot-Grün jahrelang keine gute
Schulpolitik betrieben habe, mehr verlangten, liege auf der Hand. Es werde sich noch
herausstellen, ob die Mittel ausreichten.
Sigrid Beer gestehe er zu, dass die Mittel irgendwann ausgezahlt werden müssten,
allerdings könne jeder Träger, der Mittel vom Land zugesagt bekomme, mit diesen
Mitteln planen.
Franziska Müller-Rech (FDP) betont, auch ihre Fraktion wolle dem Gesetzentwurf
zustimmen. Die FDP halte die G8-Option für sehr wichtig. Es sei schlicht und ergreifend nicht wahr, dass sich die Experten einhellig gegen diese Option ausgesprochen
hätten. Vielmehr hätten auch Mitglieder der Schulträger oder Schulleiter die Richtigkeit
dieser Option betont. Damit könne die Entscheidung von den Leuten vor Ort – etwa im
Rahmen der Schulkonferenz – getroffen werden und nicht von Düsseldorf aus.
Sie halte das für einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Schulfreiheit und für ein
wichtiges Signal, dass die regierungstragenden Fraktionen und die Landesregierung
den Schulen das Treffen solch wichtiger Entscheidungen zutrauten – auch wenn es
wenige Schulen in Anspruch nehmen würden.
Sts Mathias Richter möchte ebenfalls etwas zum Thema „Konnexität“ sagen, obwohl
es nicht auf der Tagesordnung stehe. Er nehme Bezug auf die Frage, inwieweit der im
Gesetzentwurf vorgesehene Belastungsausgleich schon in Verbindung mit den Gesprächen und Vereinbarungen mit den kommunalen Spitzenverbänden stehe oder ob
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dies im stillen Kämmerlein des Ministeriums ausgebrütet worden sei. Nach der bevorstehenden Verbändeanhörung würden die entsprechenden Rückmeldungen dazu eintreffen.
Von Beginn an sei ein gemeinsames, gut abgestimmtes Verfahren gewählt worden,
und es sei auch sehr großen Wert darauf gelegt worden, mit den kommunalen Spitzenverbänden ein gemeinsames Verfahren zu entwickeln. Das Ministerium habe sich
gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen beteiligten Ressorts
auf die Gutachtertätigkeit verständigt. Der methodische Ansatz der Kostenermittlung
sei immer miteinander diskutiert und abgestimmt worden, und es werde nun signalisiert, dass dies eine gute Grundlage für den jetzt im Gesetzentwurf verankerten Belastungsausgleich darstelle. Im Detail würden im Laufe des Verfahrens noch einige
Hinweise eingehen.
Zum Zeitpunkt der einsetzenden Belastungsausgleichsmittel 2022 ergänze er, dass
der neu geplante Schulraum erst zum Schuljahr 2025/2026/2027 vorhanden sein
müsse. Es bestehe also noch ein gewisser Planungsvorlauf. Im Moment sei im System
viel Geld für Investitionen in Schulraum vorhanden, und man könne jetzt schon entsprechende Planungen vornehmen, wenn der Gesetzentwurf beschlossen werde und
die Zusicherung des Landes zum Stattfinden des Belastungsausgleichs bestehe.
Das Konnexitätsausgleichsgesetz sehe spätestens nach fünf Jahren eine Evaluation vor,
in der gutachterlich überprüft werden müsse, ob die tatsächlich entstehenden Kosten etwas mit den im Landeshaushalt zur Kompensation abgebildeten Kosten zu tun hätten.
Sigrid Beer (GRÜNE) ist der Meinung, dass die Raumbedarfe nicht erst 2025/2026
oder danach bestünden, sondern sie bereits früher relevant würden. Außerdem brauche man zur Planung der Räumlichkeiten eine Vorlaufzeit; denn schließlich müssten
die Gebäude stehen, wenn die Schülerinnen und Schüler kämen.
Das von Staatssekretär aufgezeigte Jonglieren mit den Geldern im System sehe sie
kritisch, immerhin wisse man um die gesamten Planungskapazitäten in den Kommunen,
und die Kommunen würden angemahnt, die Gelder aus „Gute Schule 2020“ abzurufen.
Jochen Ott (SPD) ergänzt, die SPD-Fraktion werde sich bei der Abstimmung zu dem
Gesetzentwurf enthalten.
Seine Fraktion sei der Meinung, dass G9 der richtige Weg sei, und könne viele Aspekte
des Gesetzentwurfs teilen. Allerdings habe die SPD-Fraktion in der Kommunikation
ganz bewusst versucht, einen gemeinsamen Weg zu gehen; denn es mache im Sinne
der Schulen wenig Sinn, wenn die Schulpolitik immer hin und her pendele. Dabei stoße
sie jedoch auf keinerlei Gesprächsbereitschaft, dafür aber auf Diskussionsbeiträge, die
deutlich machten, dass eine Zusammenarbeit nicht erwünscht sei.
Er betone erneut, für wie wichtig er bei grundlegenden Themen – zum Beispiel Berufskollegs – eine Zusammenarbeit und eine Kommunikation halte. Gerade in der Schulpolitik sei das zielführend. Bei manchen Themen werde man sich nicht einigen können,
und man werde sich darüber streiten, manches funktioniere aber auch gemeinsam.
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Helmut Seifen (AfD) ruft die in dem Antrag der SPD-Fraktion ursprünglich erhobene
Forderung nach einer Übergangsregelung in Erinnerung – jetzt sei diese geändert worden –, die den Klassen 7 bis 9 ermöglichen sollte, von der Reform zu profitieren. Bereits am 5. Juli 2017 habe er selbst eine ähnliche Forderung in Form eines Antrags
eingebracht, nämlich mit einem maßvollen Übergang ab Klasse 6 zu beginnen. Er
frage sich nun, warum die SPD-Fraktion im letzten Jahr behauptet habe, dass die Forderung der AfD-Fraktion aufgrund der kurzen Zeitspanne nicht durchführbar sei, während man nun einen Antrag vorlege, der ein noch schnelleres Vorgehen fordere.
Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der
Fraktionen von SPD und AfD angenommen.
Der mit dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion geänderte
SPD-Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU
und FDP bei positivem Votum der antragstellenden Fraktion
und bei Enthaltung der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und AfD abgelehnt.
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Schulen in NRW im Kampf gegen Cybergewalt unterstützen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/1434
Ausschussprotokoll 17/246
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich bei den Fraktionen von CDU und FDP für die gemeinsame Erarbeitung eines Antrags, der momentan auf der Tagesordnung für den
Ältestenrat stehe. Ihre Fraktion wolle also ihren Antrag zurückziehen, um dann im Plenum den neuen gemeinsamen Antrag verabschieden zu können.
Die antragstellende Fraktion zieht den Antrag zurück.
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Verordnung zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW
Vorlage 17/888
Unterrichtung
Drucksache 17/2930

Gabriele Hammelrath (SPD) regt an, sich in Zukunft die Gesamtzahl der Prüfungen
noch einmal genau anzuschauen; denn immerhin beständen in anderen Bundesländern abweichende Regelungen, und aus schulorganisatorischen Gründen würden bestimmte Abstände zwischen den Prüfungen benötigt. Auch wenn sie die Zahl der Prüfungen für zu hoch halte, trage die SPD-Fraktion die Maßnahmen der Landesregierung
erst einmal mit.
Helmut Seifen (AfD) sieht die Anzahl der Klausuren nicht als großes Hindernis. Er
wünsche sich aber eine zeitnahe Debatte darüber, ob es sich wirklich bewährt habe,
Klausuren oder Klassenarbeiten in Jahrgangsstufe 9 und in Jahrgangsstufe 12 – früher
Q1 – in den Fremdsprachen Englisch, Französisch und Niederländisch durch mündliche Prüfungen zu ersetzen. Er bezweifle das; denn immerhin habe er die Situation in
der Praxis miterlebt und sich auch mit den Akteuren anderer Schulen darüber unterhalten. Man solle seiner Meinung nach an den Schulen nachfragen, inwiefern sich
diese Ideen zu mündlichen Prüfungen bewährt hätten.
Jochen Ott (SPD) schlägt vor, das Ministerium solle einen Vergleich der Klausuren in
den einzelnen Bundesländern vorlegen – so könne sich die SPD eine Kleine Anfrage
ersparen. Schließlich werde immer wieder darauf hingewiesen, dass sich durch langandauernde Klausuren der Unterrichtsausfall erhöhe, und immerhin sei es der Landesregierung ein großes Anliegen, dass sich der Unterrichtsausfall nicht ausweite.
Sollte in anderen Bundesländern mit weniger Klausuren ein gleiches Ergebnis erzielt
werden können, müsse dem noch einmal nachgegangen werden.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) möchte die Anregung seitens der SPD mitnehmen und sichert zu, eine entsprechende Übersicht zu erstellen. In der heutigen Sitzung
sei es nur um die Umsetzung eines KMK-Beschlusses in Bezug auf die Bearbeitungszeiten gegangen, was in der Vorlage entsprechend umgesetzt worden sei.
Der Ausschuss stimmt der Vorlage einstimmig zu.
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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit – Anpassung der Lehrerbesoldung an ihre
Ausbildung (Lehrerbesoldungsgleichstellungsgesetz)
Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1817
Ausschussprotokoll 17/274
– Abstimmung gemäß der Fraktionen –

(vom Plenum am 28. Februar 2018 mitberatend überwiesen; die Federführung liegt
beim Haushalts- und Finanzausschluss.)
Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die am 8. Mai 2018 im federführenden Ausschuss
stattgefundene Anhörung hin.
Jochen Ott (SPD) führt aus, die Lehrerinnen und Lehrer warteten auf dieses notwendige Gesetz, das auch der CDU-Fraktionsvorsitzende schon angekündigt habe. Die
SPD-Fraktion habe nun mit ihrem Gesetzentwurf hinsichtlich der Lehrerbesoldung eine
Vorlage geliefert, die gerne noch gestreckt werden könne. Er würde sich freuen, wenn
bis zu dem nächsten Plenarsitzungen ein gemeinsamer Entwurf geschaffen werden
könne, um diesen dann im Nachhinein noch weiterzubearbeiten.
Frank Rock (CDU) betont, der Punkt sei Schwarz-Gelb ebenfalls sehr wichtig, stellt
aber fest, dass die bisherige Regierungszeit noch nicht ausgereicht habe, um die entsprechenden Beschlüsse fassen zu können. Es bedürfe mehr Zeit, um die Vorhaben
mittel- und langfristig zu sichern, die regierungstragenden Fraktionen seien aber dabei,
an diesen Stellen anzupacken.
Die CDU-Fraktion wolle dem Antrag nicht zustimmen.
Sigrid Beer (GRÜNE) wundert sich angesichts der finanziellen Situation des Landes
über Frank Rocks Ausführungen. Sie habe das Gefühl, dass die Lehrerwerbekampagne nicht zünde, und sie habe den Eindruck, dass mit diesem Gesetzentwurf ein
deutlich größerer Beitrag zur Lehrerwerbung geleistet werde, weshalb ihre Fraktion
dem Gesetzentwurf zustimmen wolle. Sie wünsche sich, dass dieses Signal, auf das
die Lehrerinnen und Lehrer warteten, eine breite Unterstützung finde.
Helmut Seifen (AfD) meint, der Gesetzentwurf würde die komplexe Besoldungsstruktur erheblich durcheinanderbringen. Man könne die Probleme nicht einfach lösen, indem man Personen mit gleicher Ausbildung gleich besolde. Auch in der Anhörung
seien dahin gehend erhebliche Probleme aufgezeigt worden, und es sei nicht einfach,
Gerechtigkeit herzustellen.
Zahlreiche Experten hätten die von ihm selbst bereits angesprochene Bedeutung der
unglaublich hohen Belastung betont – unter anderem auch die erhebliche Belastung
der Grundschullehrer durch Inklusion und Integration Zugewanderter. Er halte es für
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einen falschen Weg, diese Belastung nicht zu reduzieren, dafür aber die Betroffenen
mit einem Pflästerchen zu versorgen.
Petra Vogt (CDU) bekräftigt, das Thema sei für die CDU-Fraktion sehr wichtig, jedoch
handele es sich um ein sehr komplexes Thema, das man nicht so schnell lösen könne.
Wenn sich Sigrid Beer wünsche, dass das Thema mal eben in einem Regierungsjahr
abgeräumt werde, wundere sie sich, warum Rot-Grün das nicht in den sieben Jahren
davor getan habe. – Sigrid Beer (GRÜNE) wirft ein, das habe mit der Finanzsituationen
zu tun gehabt. – Petra Vogt (CDU) fragt, ob diese jetzt wirklich besser sei. Wenn, dann
sei das auf besseres Regierungshandeln zurückzuführen. Sie halte es für sehr abenteuerlich, zu behaupten, dass die Finanzsituationen über Nacht so viel besser geworden
wäre, sodass jetzt das gelöst werden könne, was vorher nicht möglich gewesen wäre.
Schwarz-Gelb arbeite an dem Thema und werde sicherlich eine vernünftige Lösung finden.
Nach den Worten von Martina Hannen (FDP) wolle die FDP-Fraktion dem Gesetzentwurf der SPD nicht zustimmen. Natürlich bestehe die Frage nach der Lehrervergütung
seit Ende des Lehrausbildungsgesetzes, und darüber hinaus sei die Frage nach der
Vergütungsgerechtigkeit von hoher Bedeutung. Es müssten aber angesichts der großen Heterogenität alle Lehrerinnen und Lehrer mitgenommen werden.
Diese Fragestellung dürfe nicht in einem Schnellschuss, sondern müsse mit seriöser Politik
gelöst werden. Genau diesen Charakter besitze der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion aber
gerade vor dem Hintergrund der eigenen Untätigkeit der letzten sieben Jahre aber nicht.
Sigrid Beers Einwurf, die Finanzsituationen habe das in letzten Jahren nicht zugelassen, sei nicht richtig. Zwar hätte auch der Haushalt der letzten Jahre eine Anpassung
der Lehrerbesoldung möglich gemacht, dies habe aber keine Priorität genossen. RotGrün hätte allerdings berücksichtigen müssen, dass mit der Lehrerausbildungsreform
von 2009 auch die Lehrerbesoldung hätte neu geregelt werden müssen.
Der Gesetzentwurf sei der Situation der Lehrerinnen und Lehrer nicht würdig, vielmehr
müsse vernünftig und seriös gearbeitet und alle müssten dabei mitgenommen werden.
Sigrid Beer (GRÜNE) wirft ein, Schwarz-Gelb hätte besser dem von der Opposition
zu Beginn der Legislaturperiode eingebrachten Antrag zustimmen sollen, in dem ein
Stufenkonzept vorgeschlagen worden sei.
Sie behaupte nicht, dass die Welt über Nacht eine andere geworden sei. Sie bekomme
dennoch den Eindruck, dass das Fach „Wirtschaft“ an den Schulen gestärkt werden müsse;
denn sie erwarte von ihren Vorrednern ein größeres wirtschaftliches Verständnis über die
finanzielle Gesamtsituation bzw. über die gesamtwirtschaftliche Lage in den letzten Jahren.
Sie bitte auch zur Kenntnis zu nehmen, dass in der rot-grünen Regierungszeit zwischen 2010 und 2017 mehr als 4 Milliarden € zusätzlich in den Schulhaushalt geflossen seien. Wollte Schwarz-Gelb dieses Tempo an Investitionen beibehalten, dann
hätte die neue Regierung nicht mit 225 Millionen € im letzten Haushalt, sondern mit
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mindestens 560 Millionen € starten müssen. Sie frage, wann es denn angesichts dieser Zahlen endlich einmal losgehen solle. Außerdem weise Sie darauf hin, dass die
nach der Lehrerausbildungsreform von 2009 ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer
erst jetzt an die Schulen kämen.
Die selbstgesteckten hohen Ziele löse Schwarz-Gelb nicht ein. Dem Antrag der SPDFraktion wolle ihre Fraktion daher zustimmen.
Jochen Ott (SPD) wünscht sich eine faktenbasierte Debatte. Natürlich könne
Schwarz-Gelb auf die Versäumnisse der Vergangenheit hinweisen, allerdings werde
dieses Argument in spätestens zwei Jahren nicht mehr ziehen. Die Haushaltslage in
Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik Deutschland habe sich in den letzten
sieben Jahren definitiv verändert, und die Haushaltslage bei der Regierungsübergabe
2010 sei eine ganz andere gewesen als bei der Übergabe 2017. Diese Faktenlage
müsse zur Kenntnis genommen werden.
Weiterhin stelle er fest, dass Fraktionen bei der Erstellung von Gesetzentwürfen nicht
auf das Know-how von Ministerien zurückgreifen könnten. Allerdings benötige man
dies bei diesem Gesetzentwurf nicht, in dem seine Fraktion vorschlage, einfach und
banal alle Lehrkräfte in der Grundschule um eine Entgeltgruppe anzuheben. Das
müsse auch nicht lange vorbereitet werden. Ob das beamtenrechtlich möglich sei,
könne dann im Ministerium geprüft werden, wenn das gewollt wäre.
Bei den Debatten im Ausschuss im September hätten die regierungstragenden Fraktionen massive Erwartungen geschürt, und selbst vorsichtige Vorschläge seitens
Bündnis 90/Die Grünen zurückgewiesen.
Seine Fraktion wisse, wie schwierig es sei, innerhalb einer Landesregierung Finanzmittel zu organisieren. Aber angesichts von 2.000 offenen Stellen im Grundschulbereich –
vielleicht reduziere sich das auch auf 1.500 – steige der Druck auf die Lehrkräfte, und
aus diesem Grund halte er ein klares Signal in Sachen „Besoldung“ für beruhigend.
In Richtung der AfD-Faktionen weise er darauf hin, dass die Klagen seitens der nach
der neuen Ausbildungsordnung ausgebildeten Lehrer sicherlich kämen, und diese würden die Klagen auch gewinnen bzw. vom Verfassungsgericht Recht bekommen. Dies
sei einhellige Meinung innerhalb des Finanzministeriums – zumindest sei es das noch
vor einem Jahr zu rot-grüner Regierungszeit der Fall gewesen. Es bestehe also durchaus die Notwendigkeit, zu handeln.
Frank Rock (CDU) nimmt Bezug auf Sigrid Beers Verweis auf die von Rot-Grün eingesetzten 4 Milliarden € im Schulbereich. Wenn er seinen Kolleginnen und Kollegen diese
Zahl mitteile, fragten diese, wo das Geld eingesetzt worden sei. Dieses Geld sei weder
an den Realschulen, noch an den Grundschulen oder an den Sonderschulen angekommen – da könne Beer noch tausend Mal auf das Geld hinweisen. Außerdem frage er
sich, warum angesichts von 4 Milliarden investierten Euro nicht die 500 Millionen € im
Sinne der Lehrerbesoldung an Grundschulen schon vorher investiert worden seien. RotGrün habe dies einfach nicht gewollt, fordere dies aber jetzt als Opposition ein.
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Es sei deswegen wichtig, in Zukunft genau hinzuschauen, wo Geld investiert werden
solle. Schwarz-Gelb nehme sich nun angesichts der Komplexität des Themas die Zeit
zur Aufarbeitung dessen. So fehlten in dem Gesetzentwurf der SPD zum Beispiel die
angestellten Lehrer.
Wenn Sigrid Beer von Gerechtigkeit spreche, müssten alle Kollegen „Haare auf dem
Rücken bekommen“; denn immerhin hätten die Grünen zugelassen, dass die Sonderpädagogen an die Grundschulen gekommen und mit A 13 genauso besoldet worden
seien wie mancher Schulleiter. Die Grünen hätten also die Ungerechtigkeit eingeführt,
ohne über eine Anpassung nachzudenken. Er empfinde es als hanebüchen, dass Beer
immer die Welt erklären wolle, allerdings keinen Blick nach hinten werfe, wobei er Jochen Ott wenigstens zugutehalte, dass dieser Fehler eingestehe.
Martina Hannen (FDP) empfindet es als bemerkenswert, dass Jochen Ott das Vorgehen in dem eigenen Antrag als „banal“ bezeichne. Dies decke sich mit ihrer eigenen
Empfindung dem Gesetzentwurf gegenüber. Immerhin lasse die SPD-Fraktion völlig
den Aspekt eines ausgeglichenen Haushalts außer Acht, und auch die Generationengerechtigkeit müsse im Auge behalten werden. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten die
Botschaft erhalten, das Schwarz-Gelb nicht banal, sondern seriös arbeite.
Sigrid Beer (GRÜNE) erinnert daran, dass auch Frank Rock als Schulleiter von der
Ausweitung der Leitungszeit, von OGS-Mitteln – die auch jetzt weitergeführt würden –
usw. profitiert habe. Es sei schade, dass Rock dies nicht mehr in Erinnerung habe.
Der Beitrag von Martina Hannen und auch eine Rede von Ralf Witzel im Plenum zeigten, dass es Schwarz-Gelb in erster Linie um den Haushalt gehe. Die Frage, was einem die Bildung wert sei, halte sie aber für eine zentrale Frage. Im Augenblick sehe
sie jedenfalls nicht, dass das Investitionsniveau der letzten Jahre unter Schwarz-Gelb
weitergeführt werde. Darüber hinaus seien im Schulbereich mittlerweile Mittel aufgewachsen. Mit Spannung erwarte sie den Ende des Jahres vorzulegenden Haushalt, in
dem ein riesiger Betrag enthalten sein müsse, um das aufzuholen. Das sehe sie allerdings Moment nicht, vielmehr verweigere sich Schwarz-Gelb den nötigen Schritten.
Sie selbst habe nie davon gesprochen – auch nicht in der Haushaltsdebatte im September 2017 –, von jetzt auf gleich vorzugehen, sondern vielmehr wolle sie stufenweise agieren. Aber selbst das bekommen Schwarz-Gelb nicht hin.
Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) betont, die SPD sei sehr stolz auf die an den Grundschulen vorhandenen Sonderpädagogen, auch wenn bei weitem noch nicht ausreichend andere
Professionen an der Grundschule vertreten seien. Frank Rock habe nun selbst betont, dass
das Vorhandensein der Sonderpädagogen das Gehaltsgefüge verändert habe, und der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion sorge in diesem Zusammenhang für Gerechtigkeit.
Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion wird mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD bei Zustimmung der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166
Ausschussprotokoll 17/272
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen –

(vom Plenum am 21. März 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen)
Vorsitzende Kirstin Korte erinnert an die im federführenden Ausschuss am 4. Mai 2018
stattgefundene Anhörung und an die Beteiligung des Schulausschusses daran. Für heute
ständen die abschließende Befassung und die Abgabe eines Votums an.
Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) greift die Wortmeldung des SPD-Sprechers im
AHKBW dazu auf. Das Gesetz stellte demnach einen riesigen Rückschritt dar, weshalb
die SPD-Fraktion dem Gesetzentwurf nicht zustimmen werde.
Sigrid Beer (GRÜNE) meint, Rot-Grün habe mit der letzten Änderung der Bauordnung
viel erreicht, was jetzt wieder zurückgedreht werde. In der Anhörung sei deutlich geworden, dass dadurch einige Probleme entständen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen könne sich demnach dem Gesetzentwurf nicht anschließen.
Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
angenommen.
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Fachkraftoffensive in NRW starten! Qualität in der frühkindlichen Bildung
steigern!
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2549

Sigrid Beer (GRÜNE) schlägt eine nachrichtliche Beteiligung an der Anhörung im federführenden Ausschuss vor.
Der Ausschuss erklärt sich mit einer nachrichtlichen Beteiligung
an der Anhörung im federführenden Ausschuss einverstanden.
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Prävention und Repression – Für eine stimmige Gesamtstrategie gegen Salafismus in Nordrhein-Westfalen
Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2750

(vom Plenum am 15. Juni 2018 an den Innenausschuss – der seine Beratung voraussichtlich am 27. September 2018 aufnehmen wird – zur Federführung sowie an mitberatende Ausschüsse überwiesen)
Vorsitzende Kirstin Korte berichtet, die antragstellenden Fraktionen hätten im Vorfeld signalisiert, keine Anhörung zu dem Thema beantragen zu wollen. Sie hätten allerdings darum gebeten, dass die mitberatenden Ausschüsse bis zur Befassung mit
dem Antrag im Innenausschuss ihre Voten abgeben würden.
Die Vorsitzende schlägt vor, in der heutigen Sitzung nicht zu votieren, gleichwohl den
TOP in der ersten Sitzung nach der Sommerpause erneut aufzurufen.
Der Ausschuss beschließt, den TOP in der ersten Sitzung
nach der Sommerpause erneut aufzurufen
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Aktueller Sachstand zum Modellvorhaben Gemeinschaftsschule – zu welchen Ergebnissen kommt der gemeinsame Beirat für die Schulversuche
PRIMUS und Gemeinschaftsschule?
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/847
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/930

Sigrid Beer (GRÜNE) möchte wissen, welche Konsequenzen die Landesregierung aus der
positiven Bewertung des längeren gemeinsamen Lernens und aus der Erwartung, dass im
Bereich „Inklusion“ die PRIMUS-Schulen eine weitere Unterstützung erfahren sollte, ziehe.
Außerdem frage sie, warum dem Ausschuss vor dem Hintergrund des Stattfindens des
Fachbeirats nichts zu den Eckpunkten zur Inklusion berichtet werde. Wann werde die Öffentlichkeit nun etwas über die Ressourcenausstattung der Inklusion erfahren? Immerhin
werde in dem Bericht ausdrücklich darauf verwiesen, dass die Schulen, die sich der Inklusion stellten, weiterer Unterstützung bedürften. Sie wolle wissen, ob das Kabinett sich
gestern damit befasst und einen eindeutigen Beschluss gefasst habe, warum der Ausschuss heute nichts davon erfahre und wann die Ministerin was vorstellen werde.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) bestätigt, es sei gestern in Sachen „Inklusion“ ein
Kabinettsbeschluss gefasst worden. Da dem Ministerium dieses Thema aber so wichtig sei und man ihn nicht unter ferner liefen aber abhandeln wolle, bekämen die Ausschussmitglieder in den nächsten Tagen einen ausführlichen Bericht über die vom Kabinett beschlossenen Eckpunkte der Inklusion.
Sigrid Beer (GRÜNE) mutmaßt, die Ministerin bewerte also die Unterrichtsausfallstatistik als wichtiger als die Unterstützung der Inklusion im Land Nordrhein-Westfalen.
Das Ministerium sei also nicht in der Lage gewesen – und habe dies auch nicht gewollt – den Ausschuss heute dazu zu unterrichten. Schließlich stehe in der heutigen
Sitzung genügend Zeit für zur Verfügung.
Franziska Müller-Rech (FDP) weist darauf hin, Sigrid Beer habe in der letzten Ausschusssitzung kritisiert, dass ein kurzfristig aufgenommener Tagesordnungspunkt an den
Schluss der Tagesordnung gesetzt werde. Und jetzt solle etwas separat in Ruhe beraten
werden, und das sei ihr auch wieder nicht recht. Sigrid Beer solle sich entscheiden, was
sie fordere und nicht ihre Meinung ständig ändern. Das sei kein faires Miteinander.
Frank Rock (CDU) schließt sich der Kritik seiner Vorrednerin an. Was auch immer
man tue, Sigrid Beer wisse immer alles besser. Er halte es für richtig, über einen Kabinettbeschluss zu informieren und anschließend in der nächsten Ausschusssitzung
intensiv darüber zu diskutieren.
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In der letzten Legislaturperiode habe Sigrid Beer sehr eng mit Ministerin Löhrmann
zusammengearbeitet. Jetzt müsse sie sich aber mit einer neuen Regierung abfinden.
Sigrid Beer (GRÜNE) entgegnet Frank Rock, es gehe nicht darum, Sigrid Beer zu informieren, sondern vielmehr gehe es um die Information der Schulen im Land, denen Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf zugewiesen würden. In der letzten Woche habe
der Fachbeirat getagt, und schon das wäre Anlass genug gewesen, den Ausschuss zu
informieren. Außerdem bleibe die Frage nach den Ressourcen noch ungeklärt. Das, was
heute seitens der Ministerin präsentiert werde, sehe sie leider als untauglich.
Sie frage die Ministerin, warum diese nicht über geplante Unterstützung berichten
könne. Immerhin lese sie in der „Westdeutschen Zeitung“, dass die Vorhaben seitens
des Ministeriums noch vor der Sommerpause angekündigt werden sollten. Allerdings
höre man im Ausschuss nichts dazu, was nicht so gehe.
Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) meint, es sei gutes Recht der Opposition, Unterrichtungen zu kritisieren. Auch sei sie das ein oder andere Mal verwundert, dass sie Aspekte aus der Presse entnehmen müsse, die aber im Ausschuss noch nicht angesprochen worden seien.
Sie unterstreiche noch einmal die Bedeutung der Eckwerte zur Planung des kommenden Schuljahrs. Bevor Vorhaben die Schulen erreichten, sollten diese durchaus noch
die Bewertung des Ausschusses erfahren.
Frank Rock (CDU) wirft ein, es sei nun überwiegend über Inklusion gesprochen worden, obwohl es laut dem Tagesordnungspunkt eigentlich um PRIMUS und Gemeinschaftsschulen gehen sollte. Es störe ihn sehr, dass ein Tagesordnungspunkt dazu
genutzt werde, um irgendwelche anderen Mitteilungen zu machen.
Sigrid Beer (GRÜNE) zitiert in Entgegnung auf Frank Rock aus dem PRIMUS-Bericht:
„Primus-Schulen stellen sich in besonderer Weise den Anforderungen der
Inklusion. Um dem gerecht werden zu können, benötigen sie besondere
Ressourcen.“
Dazu zähle natürlich auch das längere gemeinsame Lernen; denn dies sei auch Aufgabe der PRIMUS-Schulen.
„Solche Entwicklungen sind in Zukunft genau zu beobachten und in der
Ressourcenzuweisung zu berücksichtigen. Primus-Schulen arbeiten als inklusive Schule nicht unter den Ausstattungsbedingungen von Förderschulen. Sie benötigen aber im Falle einer hohen einzelschulischen Inklusionsquote möglicherweise auch eine höhere Zuweisung an (sonderpädagogischen) Ressourcen.“
Sie habe das Thema dieses Tagesordnungspunkts also getroffen.
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Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) betont in Bezug auf Sigrid Beers Redebeitrag, es
existierten derzeit fünf von ehemals geplanten 15 PRIMUS-Schulen. Der Fokus liege
also in puncto Inklusion auf den tausend inklusiv unterrichtenden Schulen und nicht
auf den fünf PRIMUS-Schulen.
Sie sage zu, den Ausschuss noch in dieser Woche – also noch vor der Sommerpause – über all das, worüber am Vortag im Kabinett entschieden worden sei, zu informieren. Die Vorlage dazu werde gerade erarbeitet.
Weiterhin weise Sie darauf hin, dass in dem Berichtswunsch danach gefragt worden
sei, zu welchen Ergebnissen der Gemeinsame Beirat für die Schulversuche PRIMUS
und Gemeinschaftsschule gekommen sei. Nicht aber sei um eine Einschätzung der
Landesregierung dazu gebeten worden.
Sigrid Beer (GRÜNE) hakt nach, ob die Ministerin nichts zur Einschätzung der Landesregierung sagen wolle oder nichts dazu sagen könne. Es müsse doch schließlich
möglich sein, über einen solchen Bericht im Rahmen des Ausschusses zu diskutieren. – Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) hält mit dem Bericht über die Ergebnisse
des Gemeinsamen Beirats das Thema des Tagesordnungspunkts für abgearbeitet.
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Gedenkstättenfahrten und Förderbedingungen (s. Anlage 1)
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/900

Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Ihre Fraktion begrüße die Aufstockung der Mittel und auch die Tatsache, dass die Schulen bis ins zweite Halbjahr hinein die entsprechenden Gelder beantragen könnten. Sie habe dem Bericht entnehmen
können, dass diese Mittel verstetigt würden und nicht mehr gekürzt werden sollten. Sie
rege an, diese Mittel in Zukunft sogar aufzustocken; denn immerhin bestehe in der
derzeitigen gesellschaftlichen Situation das Bedürfnis, die Erinnerungskultur zu stärken und das historische Erbe zu hinterfragen.
Gabriele Hammelrath (SPD) schließt sich dem Dank von Sigrid Beer an. In dem Bericht
werde darauf hingewiesen, dass die Erfahrungen mit den Fahrten nach einigen Förderjahren ausgewertet werden sollten. Sie bitte darum, diesen Zeitraum nicht zu lang zu
wählen und dabei insbesondere zu berücksichtigen, wie lange im Voraus Anträge gestellt werden könnten – auch im Hinblick auf einen positiven oder negativen Bescheid.
Sie weise darauf hin, dass insbesondere für Berufskollegs, wo an den Gedenkstättenfahrten die Schwächsten der Schwachen teilnähmen, die das Geld selbst nicht aufbringen könnten, noch weitere Geldgeber, z.B. Stiftungen, herangezogen werden
müssten. Diese Schulen müssten sich relativ früh über die zur Verfügung stehenden
Mittel im Klaren sein, und aus diesem Grund sollte darüber nachgedacht werden, ob
die Planung der Mittel nicht zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden könnte.
Weiterhin schlage sie eine Art „Feuerwehr-Topf“ vor. Gerade kleinere Stiftungen ständen angesichts der aktuellen Zinslage vor finanziellen Schwierigkeiten, wovon gerade
Schulen vor Ort betroffen wären.
Frank Rock (CDU) nimmt den Dank seitens der Opposition gerne an; denn immerhin
beruhten die Maßnahmen auch auf einem Antrag der Koalitionsfraktionen. Weiterhin
bedanke er sich auch selbst beim Ministerium, das schnell weitere Mittel zur Verfügung
gestellt habe, damit schon 2018/2019 die ersten Gelder abgerufen werden könnten.
Angesichts der derzeitigen politischen Gemengelage und des grassierenden Antisemitismus müssten die demokratischen Parteien dieses Thema stützen, und er zeige
sich dankbar dafür, dass die Schulen diesen Topf auch nutzten.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) ergänzt, auch Gedenkstätten über das SED-Unrechtsregime gehörten zum Förderrahmen.
Die Anregungen von Gabriele Hammelrath nehme sie mit, wobei sie einen FeuerwehrTopf nicht versprechen könne. Nachvollziehen könne sie natürlich, dass an den Schulen eine Planungssicherheit im Hinblick auf die Mittel bestehen müsse, was auch berücksichtigt werde.
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Helmut Seifen (AfD) begrüßt, dass die Schulen die Möglichkeit zur Nutzung solcher
Mittel hätten – vor allem angesichts von Schülerinnen und Schülern, die diese Mittel
nicht aufbringen könnten.
Er betone, dass mit der Wiedereinführung von G9 nun in der Sekundarstufe I wieder
ein Jahr mehr Geschichte unterrichtet werde, wodurch der Bewusstseinsprozess eine
Stärkung erfahren. Dadurch werde es auch unwahrscheinlicher, dass das Geld nicht
abgerufen werde. Er befürworte, dass es nicht bei vollmundigen Bekenntnissen zu
mehr Geschichtsunterricht bleibe, sondern dass auch Mittel für das Geschichtsbewusstsein und für die Erinnerungskultur zur Verfügung gestellt würden.
Moritz Körner (FDP) lobt, dass die AfD Nordrhein-Westfalen die Sinnhaftigkeit von
Gedenkstättenfahrten anerkenne. Schließlich habe die AfD Baden-Württemberg beantragt, solche Fahrten zu streichen und sich eher auf die positiven Aspekte der deutschen Geschichte zu konzentrieren.
Helmut Seifen (AfD) erinnert Moritz Körner daran, dass auch seitens CDU und FDP
anders über Anträge der eigenen Parteien aus anderen Bundesländern gedacht
werde. Möglicherweise spielten dabei regionale und lokale Gegebenheiten eine Rolle.
Er betone die Bedeutung von Gedenkstättenfahrten und auch die Wichtigkeit der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – sowohl mit der positiven, als auch mit der
Vergangenheit, in der sich die Vorfahren schuldig gemacht hätten. Auch die Beschäftigung mit der eigenen Schuld und dem eigenen Versagen helfe, ein Welt- und Menschenbild zu entwickeln, das bei dem Miteinander in einem Gemeinwesen helfe.
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Sozialpädagogische Fachkräfte an Grundschulen (s. Anlage 2)
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/921

Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Auch die GEW und
andere Lehrerverbände hätten gerade die Aufschlüsselung im Rahmen von Unterrichtsverpflichtungen und Vorbereitungszeiten positiv wahrgenommen. Sie frage nun,
wann konkret die Stellen in den Regionen ausgeschrieben würden, wann mit der Besetzung zu rechnen sei und wie das Ministerium die Besetzungschancen einschätze.
Natürlich wertschätzten viele Kolleginnen und Kollegen diese festen Stellen sehr. Im
BOT-Bereich könnten sich aber Schwierigkeiten ergeben; denn insgesamt sei im pädagogischen Feld die Fachkräftedecke auch nicht mehr ganz üppig.
Helmut Seifen (AfD) lobt den dringend notwendigen Einsatz von sozialpädagogischen
Fachkräften an den Grundschulen. Dort sei die Situation für die einzelnen Lehrkräfte
zum Teil katastrophal gewesen – auch bedingt durch die rücksichtslose Schulpolitik
auf Kosten der Schüler und Lehrkräfte der letzten sieben/acht Jahre; und das meine
er nicht polemisch.
Er bitte die Mehrheitsparteien und das Ministerium darum, noch einmal darüber nachzudenken, nicht nur an Symptomen herumzudoktern, indem man sozialpädagogische
Fachkräfte an die Schulen bringe. Er bitte vielmehr darum, noch einmal über den Inklusionsgedanken generell nachzudenken. Bedürfe es wirklich der totalen Inklusionen
oder sollte man nicht besser eine angleichende Inklusion vornehmen und dafür sorgen,
dass die unmäßige Heterogenität von Lerngruppen möglicherweise derart beschränkt
werde, sodass die jeweiligen Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte den Lernstoff bewältigen könnten? In dem Fall könnten die sozialpädagogischen Kräfte woanders eingesetzt werden, und sie müssten dann nicht in Massen in die Schulen hineingebracht werden.
Gabriele Hammelrath (SPD) spricht sich für die Erweiterung der sehr guten sozialpädagogischen Maßnahmen aus. Heterogenität sei ein Element der Gesellschaft – dazu
zählten inklusive Elemente –, aber es gehe weit darüber hinaus; denn Heterogenität
schließe ganz viele Merkmale von Kindern und Jugendlichen ein. Diese Merkmale,
diese verschiedenen Talente und Möglichkeiten, sich Lernstoff anzueignen, seien in
einer pädagogischen Situation „Schule“ – Schule bedeute nicht nur Wissensvermittlung – zu berücksichtigen. Aus diesem Grund halte sie die Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte für sehr hilfreich.
Homogene Lerngruppen werde es niemals geben. Auch sie selbst habe schon einmal an
der Schule, aber auch in anderen Bereichen unterrichtet, und sie wisse aus eigener Erfahrung, dass homogene Lerngruppen immer eine Illusion seien. Es sei gut, dass Lehrerinnen und Lehrer durch pädagogische Fachkräfte dabei unterstützt würden, individuell zu
unterrichten, zu fördern und eine positive Gestaltung des Lebenswegs zu ermöglichen.
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Den Wunsch, im Sinne einer homogenen Gesellschaft einfach alle rauszuschmeißen,
die einem nicht passten, halte sie für sehr ärgerlich und undemokratisch. Gerade an
Schulen erlebe man Heterogenität, und es gelinge an ganz vielen Schulen, das nicht
als Belastung zu empfinden, sondern als kreative Möglichkeit und als Erweiterung der
Erfahrungsräume jedes Einzelnen. Gerade auf Schulfesten, wo unterschiedlichste Kinder gemeinsam tolle Aufführungen zeigten, könne man sehen, dass eine heterogene
Gesellschaft eine Bereicherung darstelle.
Es sei zwar anstrengend, dafür gute Rahmenbedingungen zu schaffen, allerdings sei
dieses Geld gut angelegt.
Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD) möchte sich von den von Helmut Seifen geäußerten
Lösungen deutlich distanzieren. Man mache es sich zu einfach, immer nur einen Sündenbock zu suchen und jedes Problem auf die Inklusion zu schieben.
Auch wenn an der derzeitigen Form der Inklusion noch einiges zu verbessern sei, betone sie, dass Schülerinnen und Schüler ein Recht auf einen Schulplatz im Regelschulsystem hätten.
Auch sie bedanke sich für den ausführlichen Bericht, wolle aber insbesondere im Zusammenhang mit dem Bericht über die PRIMUS-Schulen darum bitten, das Thema
„Sozialindex“ noch einmal intensiver zu betrachten. In der Vorlage werde der Kreissozialindex thematisiert, jedoch wisse sie aus Erfahrung, dass dieser nicht immer ausreiche. Ihre Fraktion halte auch die Möglichkeit, dass das Schulamt je nach den Bedürfnissen der Schulen Anpassungen vornehmen könne, für nicht ausreichend.
In ihrer Städteregion Aachen existiere eine umfangreiche Sozialberichterstattung, aus
der hervorgehe, dass die Soziallagen innerhalb von neun verschiedenen Kommunen
sehr unterschiedlich seien. Gerade solche Unterschiede sollten in die Bewertung eines
Sozialindexes einfließen. Allein eine kreisweite Verteilung des Sozialindexes halte sie
auf Dauer für nicht hinreichend. In diesem Kontext halte sie eine schulscharfe Abstufung für erstrebenswert.
Helmut Seifen (AfD) gesteht Gabriele Hammelrath zu, die Gesellschaft sei natürlich heterogen – eine Banalität. Allerdings habe nicht jeder überall teil, sondern es gebe in der
Gesellschaft Orte, an denen jeder seinen Mann/seine Frau stehen könne. Und so stelle
es sich auch in der Schule dar, die nicht von der Gesellschaft abgekoppelt dastehe.
Schulen müssten also zweckmäßig, im Nutze der Menschen eingerichtet werden. Dabei gehe es nicht um Diskriminierung. Es könne auch eine exkludierende Inklusion
entstehen, wenn ein Teil der Schüler nicht mehr mitkomme. Die angesprochenen
Probleme müssten mit Sinn und Verstand und Menschenfreundlichkeit geregelt werden. Es gehe ihm nicht darum, Leute auszugrenzen oder herauszudrücken, sondern
vielmehr sollte jeder Mensch nach seinen Begabungen die bestmögliche Förderung
erhalten. Dafür seien Hirngespinste im Sinne von „Alle haben sich lieb“ nicht hilfreich.
An seinem Gymnasium hätten gemeinsame Projekte mit einer Förderschule stattgefunden. Das alles geschehe, und mit Isolation habe das nichts zu tun. Wenn es aber
um den Unterricht und um die Leistung gehe, müsse man überlegen, was sinnvoll sei.
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Er bitte darum, es nicht immer so herabzustufen, wenn man den von der SPD verfolgten Inklusionsgedanken ablehne.
Laut Frank Rock (CDU) stehe die Vorlage beispielhaft für die schwarz-gelbe Politik.
Es gehe vor allem darum, mehr Personen an die Schulen zu bringen. Er danke dem
Ministerium dafür, das zum 1. August 2018 auf den Weg gebracht zu haben – eine
Herausforderung angesichts des derzeitigen leeren Lehrer-, Erzieher- und Sozialpädagogenmarktes. Auch er sehe zwar die von Frau Beer aufgezeigten Sogeffekte, dennoch müssten die Kräfte gebündelt werden.
Eva-Maria Voigt-Küppers gesteht er zu, dass beim Sozialindex schärfer hingeschaut
werden müsse; denn man sei häufig der Versuchung erlegen, die regionalen Bereiche
gleich zu beurteilen. Er bitte das Ministerium, Maßnahmen zu ergreifen, um schul- bzw.
bezirksscharf Personal an die Schulen zu schicken. Egal ob Schulsozialarbeiter, sozialpädagogische Fachkräften oder Lehrer – lediglich die Personalstärke sei entscheidend.
Carina Gödecke (SPD) bedankt sich bei Frank Rock für das Angebot zu einer gemeinsamen intensiven Diskussion, die bedarfsorientiert und auf Grundlage der vorhandenen Statistiken, Erfahrungen und Berichte geführt werden müsse. Sie verstehe
Rocks Angebot auch als Einstieg in eine Diskussion um multiprofessionelle Teams.
Allerdings sei es für diese Debatte heute wohl nicht der richtige Ort; denn die Parlamentarier müssten wohl vorher untereinander einen Fahrplan vereinbaren.
Helmut Seifen habe in seinem letzten Redebeitrag zum Ende hin sinngemäß behauptet, die vielen sozialpädagogischen Fachkräfte wären entweder nicht nötig oder man
könne sie woandershin steuern, wenn man nicht das Modell einer totalen Inklusion
verfolge. Das mache deutlich, was die AfD eigentlich wolle. Die AfD vertrete einen sehr
eingeschränkten Einbahnstraßenbegriff von bestmöglicher Förderung, der sich immer
nur auf Kinder mit Handicaps, mit festgestelltem Förderbedarf und auf Kinder, welche
die AfD als Inklusionskinder begreife, beziehe.
Allerdings sei Inklusion nicht beliebig interpretierbar, sondern sie gehe weit über den
Schulbereich hinaus und finde dort nur den ersten sichtbaren und größten Niederschlag. Leider drehten sich auch landespolitische Diskussionen schwerpunktmäßig
immer nur um den Schulbereich, es gehe aber bei der Inklusion darum, dass eine
lernende Gesellschaft von vornherein ihre gesamten Prozesse, ihre Planungsvorhaben, ihr Denken, Handeln und Tun auf eine inklusive Gesellschaft ausrichte. Das sei
keine Einbahnstraße.
Mit seiner Argumentation müsse Seifen sich – ob er es wolle oder nicht – den Vorwurf
einer Einseitigkeit bzw. einer instrumentalisieren Argumentation gefallen lassen. Und
das gehe in Richtung Ausgrenzung.
In ihrer Familie gebe es eine elfjährige Enkelin, die aufgrund eines Geburtsfehlers
schwerstmehrfachbehindert zur Welt gekommen sei. Bis zu diesem Zeitpunkt habe sie
sich selbst für einen aufgeschlossenen, empathischen Menschen gehalten, der mit
Menschen mit einer sichtbaren Behinderung gut umgehen könne. Seitdem die besagte
Enkelin in der Familie sei, hätten sich ihr Denken, Fühlen und ihr täglicher Umgang –
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bis in den politischen Bereich hinein – mit bestimmten Themen völlig verändert; denn
ein solch liebenswerter Mensch, der gar nichts könne, sei ein Stück weit Normalität
geworden. In den Augen von Helmut Seifen gehöre dieser Mensch wahrscheinlich
nicht an die Schule, aber sie werde eben doch beschult. Sie sei in ihrem Kindergarten
das erste Kind mit einer Schwerstmehrfachbehinderung gewesen, was die Kita, die
Kinder dort und auch sie – Gödecke – selbst verändert habe.
Sie bitte Helmut Seifen ganz herzlich, zu überdenken, wie er argumentiere. Für sich
zu Hause bzw. in seinen Parteikreisen könne er denken, was er wolle. Aber sie wolle
nicht, dass im Schulausschuss und im Parlament derart darüber geredet werde. Seifen
rede der Ausgrenzung das Wort, und er sei belesen, intelligent und gebildet genug,
um zu wissen, was er tue. Und das tue er absichtlich.
Helmut Seifen (AfD) meint, das, was Carina Gödecke vortrage, treffe die Sache nicht,
und es treffe auch nicht auf seine Argumentation zu. Selbstverständlich gebe es Heterogenität, und es bestehe die Pflicht, für jeden auf der Welt und in der Gemeinschaft
da zu sein. Ihm werde aber immer das Gegenteil unterstellt.
Er kenne eine Reihe von Eltern mit Kindern, wie sie gerade beschrieben worden seien.
Diese Eltern wünschten geradezu, dass ihre Kinder in einen besonderen Schonraum
aufgenommen würden. Gerade diese Eltern kämpften um den Erhalt von Förderschulen, die sich um diese Kinder kümmerten. Das was Gödecke Ausgrenzung nenne, sei
keine Ausgrenzung, sondern ein besonders fürsorgliches Kümmern um diese Kinder.
Teilhabe bedeute, die jeweiligen Menschen – Kinder und Jugendliche – in besonderer
Weise vorzubereiten, damit diese später in der Gesellschaft inkludiert würden.
Er wisse von Beispielen aus dem Kreis Borken, wo sich Lehrer intensiv um solche
Kinder gekümmert hätten, und diese seien später in die Gesellschaft inkludiert worden,
indem sie eine Berufsausbildung absolviert hätten und Teil der Gesellschaft geworden
seien. Niemand habe sich später darum gekümmert, welche Schule sie besucht hätten, weil diese Schule ihnen gut getan hätte.
Er bitte darum, mit den Unterstellungen ihm gegenüber aufzuhören. Gödecke spiele die
Menschliche, aber ihre Unterstellungen zeigten, dass es an Menschlichkeit mangele.
Vorsitzende Kirstin Korte bemerkt, dass man eine sachliche Diskussionskultur verlasse, und sie betont dass sie persönliche Unterstellungen im Ausschuss in jeglicher
Richtung nicht akzeptiere. Das Leitmotiv des Ausschusses müsse eine sachliche Auseinandersetzung sein.
Franziska Müller-Rech (FDP) möchte zu den sozialpädagogischen Fachkräften einen
Eindruck aus der Praxis einbringen. In der letzten Woche sei sie im Ruhrgebiet unterwegs gewesen, wo sie gesehen habe, wie die Zuteilung nach Sozialindex bereits angekommen sei und dass sich die Kolleginnen und Kollegen über die Art der personellen Einplanung und die Möglichkeiten zur Verbesserung der angespannten Situation
freuten.
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Nach der Meinung von Sigrid Beer (GRÜNE) habe der Ausschuss heute wieder ein
Beispiel von Entgleisung seitens der AfD erlebt und habe deren Methodik vor Augen
geführt bekommen, die Dinge darzustellen.
Schulen mit gemeinsamem Lernen und Förderschulen stellten nie Fürsorgeeinrichtungen
oder einen Schonraum dar, vielmehr hätten Kinder mit und ohne Behinderungen einen
gleichen Bildungsanspruch – an welcher Stelle dieser auch immer eingelöst werde.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) legt dar, im Hinblick auf das hochkomplizierte Thema
eines schulscharfen Sozialindexes befinde sich das Ministerium bereits im Austausch mit
QUA-LiS, und man wolle dahin gehend zu einer gemeinsamen Lösung kommen.
Zu den von Sigrid Beer angesprochenen 600 Stellen antwortet die Ministerin, die Ausschreibungen dazu seien bereits online. Es handele sich aber nur noch um ca. 400
Stellen, weil die bereits vor Ort angekommenen Stellen bereits abgezogen worden
seien. Eine Besetzung der Stellen werde also so schnell wie möglich bzw. zum Schuljahr 2018/19 geplant.
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LOGINEO NRW
Bericht der Landesregierung

Vorsitzende Kirstin Korte weist auf die knappe Zeit hin, die dem Ausschuss noch bis
zum Beginn der Anhörung um 11:00 Uhr verbleibe.
Der Ausschuss kommt überein, die verbleibenden Tagesordnungspunkte wegen der bevorstehenden Anhörung zügig abzuarbeiten. Damit erübrigt sich eine Wiederaufnahme der Sitzung am Nachmittag.
Sts Mathias Richter (MSB) berichtet folgendermaßen:
Wir haben im Ausschuss schon einige Male über LOGINEO NRW gesprochen. Wir
haben das Projekt im Oktober 2017 aus guten Gründen ausgesetzt. Das Projekt
barg entsprechende Risiken, die wir neu bewerten mussten – zum einen in einer
technischen Dimension, zum anderen aber auch im Hinblick auf die Projektstruktur
und -organisation.
Wir haben die Zeit seitdem genutzt, um mit den Projektpartnern und unter Mitwirkung eines Sachverständigengutachters die aufgeworfenen Mängel und Probleme
zu bewerten. Der Gutachter dazu war für den ursprünglich für heute Nachmittag
geplanten Sitzungsteil eingeladen; jetzt ist er leider nicht anwesend. Wir sind mit
ihm gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass die technische Realisierbarkeit
von LOGINEO NRW gegeben ist. Dementsprechend haben wir uns zusammen mit
den Projektpartnern auf ein gemeinsames weiteres Vorgehen verständigt. Nachdem wir zum Jahresende 2017 bereits eine gemeinsame Perspektiverklärung unterzeichnet haben, haben wir am vergangenen Freitag eine neue Vereinbarung mit
allen Projektpartnern zu LOGINEO NRW getroffen.
Wie geht es weiter? Die Version LOGINEO NRW 1.0 soll bis zum 12. Oktober 2018
durch das kommunale Rechenzentrum am Niederrhein fertiggestellt werden, und
danach folgt eine viermonatige Pilotphase, ein Pre-Rollout mit 20 Testschulen. Es
ist uns sehr wichtig, gemeinsam mit diesen Schulen noch Fehler oder Unzulänglichkeiten entdecken zu können, um dann mit der schrittweisen Umsetzung zu beginnen. Diese soll dann am 4. Februar 2019 beginnen. Dann erfolgt der flächendeckende Rollout von LOGINEO NRW.
Man muss wissen, dass das nicht von heute auf morgen für alle Schulen möglich
ist, sondern man muss das schlicht und ergreifend abarbeiten. Das ist mit Organisation und einem entsprechenden Zeitaufwand verbunden. Die Schulen sollen nach
und nach – und wir rechnen pro Woche mit 50 bis 100 Schulen – in LOGINEO NRW
eingebunden werden. Es wird also noch etwas dauern. Das hat nichts damit zu tun,
dass LOGINEO NRW selbst nicht fertig wäre.
LOGINEO NRW hat auch Vorkehrungen dafür getroffen, dass die entsprechende
Unterstützung unter dem Aspekt „Digitalisierung“ für die Lehrerinnen und Lehrer vor

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

- 32 -

APr 17/325
04.07.2018
lb

Ort in der Schule geleistet werden kann – inklusive datenschutzrechtlicher Fragen,
die wir zu lösen versuchen wollen und dann auch durch einen Datensafe lösen werden, der in LOGINEO NRW enthalten ist.
Wir hoffen, dass alles weitere, was noch zu tun ist, funktionieren wird. Da sind wir
guter Dinge.
Sigrid Beer (GRÜNE) bedankt sich für den Bericht. Dies sei ein gutes Signal für die
Schulen. Sie wünsche sich, dass das Thema nach der Erprobungsphase mit den 20
Schulen noch einmal aufgerufen und der Sachstand im Ausschuss mitgeteilt werde. –
Sts Mathias Richter (MSB) sichert das zu.
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Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung ab dem
Schuljahr 2018/19 (s. Anlage 3)
Bericht der Landesregierung

Sts Mathias Richter (MSB) trägt vor:
Bei der Erfassung des erteilten und ausgefallenen Unterrichts wird es zum Schuljahr
2018/19 eine Neuerung geben: Wir führen die Erhebung einer landesweiten schulscharfen und digitalen Unterrichtsausfallstatistik ein. Unterrichtsausfall ist bekanntermaßen für alle Betroffenen eine große Belastung und ein Hindernis auf dem Weg zu
einer guten Bildung. Sie alle kennen das Zitat von Kurt Schumacher, wonach Politik mit
der Betrachtung der Wirklichkeit beginnt. Mit der landesweiten, digitalen schulscharfen
Erfassung des Unterrichtsausfalls schaffen wir dazu jetzt die Voraussetzungen.
Seit vielen Jahren wird in der Schulpolitik Nordrhein-Westfalens – und das diskutieren
im Übrigen auch Schüler, Lehrer und Eltern – über die Glaubwürdigkeit und über die
Verlässlichkeit von Statistiken zum Unterrichtsausfall debattiert. Mit der neuen Erfassung des Unterrichtsausfalls wollen wir dahin gehend einen Schlusspunkt setzen.
Die Einführung einer flächendeckenden, digitalen Unterrichtsausfallstatistik ab dem
Schuljahr 2018/19 versetzt uns in die Lage, faktenbasiert über das Thema zu diskutieren. Die Erhebung von Unterrichtsausfall ist kein Selbstzweck. Darauf ist mehrfach von vielen Seiten hingewiesen worden. Sie dient, um das ganz klar zu sagen,
auch nicht dem Zweck eines landesweiten Schulrankings – das steht dabei nicht im
Vordergrund –, sondern es geht darum, den Unterrichtsausfall auf der Grundlage
verlässlicher Daten gezielt und wirksam zu erfassen und dabei auch Hinweise und
Steuerungswissen zu gewinnen, um den Unterrichtsausfall im Nachgang entsprechend bekämpfen zu können.
Die regelmäßige, digitale schulscharfe Erfassung von Unterrichtsausfall soll dafür
die entsprechenden Grundlagen und Daten liefern. Wir freuen uns, dass wir heute
das neue Konzept für die Erhebung des erteilten und ausgefallenen Unterrichts ab
dem Schuljahr 2018/19 vorstellen können.
Im Rahmen der flächendeckenden Erhebung melden die Schulen in Zukunft über das
gesamte Schuljahr hinweg wöchentlich Daten zum erteilten und ausgefallenen Unterricht. An diesem Verfahren werden ab dem Schuljahr 2018/19 alle öffentlichen Schulen
der Schulformen Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Sekundarschule, Gymnasium sowie die Förderschulen im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen und die Schulversuche PRIMUS und Gemeinschaftsschule teilnehmen. Die
wöchentliche Erhebung des Unterrichtsausfalls bringt für die Schulen sicherlich einen
gewissen Aufwand mit sich. Ich bin aber davon überzeugt, dass sich dieser Aufwand
für alle Beteiligten lohnt; denn es sorgt für die notwendige Transparenz.
Um die Datenerfassung einheitlich und möglichst benutzerfreundlich zu gestalten,
stellen wir den Schulen – darüber haben wir Sie auch schon in den vergangenen
Tagen unterrichtet – rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres eine entsprechende Software zur Verfügung. Bei der wöchentlichen Erhebung erheben wir den
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tatsächlich erteilten Unterricht gemäß Stundenplan, den erteilten Unterricht in besonderer Form, zum Beispiel Exkursionen oder Projekttage, Maßnahmen mit Vertretungslehrkraft bei unveränderter Lerngruppe – klassischer Vertretungsunterricht –, Maßnahmen mit Vertretungslehrkraft bei veränderter Lerngruppe – also
wenn etwa für eine Vertretungsstunde zwei Lerngruppen zusammengelegt werden –, das eigenverantwortliche Arbeiten – kurz EVA – in der Sekundarstufe II sowie
den Worst Case „ersatzloser Ausfall von Unterricht“.
In einer Detailerhebung, an der sich alle Schulen einmal im Schuljahr für zwei Unterrichtswochen – maximal zehn Schultage – beteiligen, werden überdies die Ausfallgründe und die daraus jeweils resultierenden Maßnahmen differenziert erfasst.
Ein so komplexes Verfahren braucht eine bestimmte Zeit, um sich einzuspielen.
Diese Zeit wollen und werden wir den teilnehmenden Schulen natürlich entsprechend gewähren.
Ministerin Yvonne Gebauer (MSB) ergänzt, es sei schon etwas mehr vorbereitet
worden, als das, was der Staatssekretär aufgrund des Zeitmangels jetzt innerhalb von
ein paar Minuten habe vortragen können. Das Ministerium stelle dem Ausschuss gerne
mehrere Folien zur Verfügung (s. Anlage 3), anhand derer der Vortrag des Staatssekretärs noch einmal nachvollzogen werden könne. Vielleicht kläre das die eine oder
andere sich nun ergebende Frage.
Sigrid Beer (GRÜNE) merkt an, in der Bildungskonferenz sei eine Vereinbarung über
die Definition von Unterrichtsausfall getroffen und ein Verfahren vereinbart worden.
Dieses Verfahren hätte man ihrer Meinung nach noch laufen lassen können; denn
diese flächendeckende Statistik trage nicht dazu bei, den Lehrermangel zu beheben.
Die 183 Stellen wären sicherlich besser in die Entlastung von Schulleitungen investiert
worden. Sie befürchte außerdem, dass diese Erhebung nichts über die Schulorganisation oder den Unterrichtseinsatz bzw. die Verteilung von Lehrerressourcen in der
Schule aufklären werde. Über das Geplante werde man also noch zu sprechen haben.
Frank Rock (CDU) vertritt aufgrund seiner Erfahrungen aus der Praxis eine andere
Meinung als Sigrid Beer. Die Schulleitungen benötigten immer Daten und Fakten, um
darauf basierend zu überlegen, wie sich ein Vertretungskonzepts entwickeln könne. Er
wisse von vielen Schulen, dass solche Daten nicht immer erhoben würden. Es sei also
richtig, dies jetzt von oben zu verordnen.
Es sei wichtig, dass jede Schule jetzt ein Vertretungskonzept entwickle bzw. vielleicht
sogar schon habe. Die Erhebung der Daten sei auch ein Anliegen der regierungstragenden Fraktionen gewesen, und er bedanke sich bei dem Ministerium, dass es so
zeitnah umgesetzt werde.
Er bitte das Ministerium, zur Vereinfachung darüber nachzudenken, ein Bindeglied
zwischen dem neuen Programm Untis und der vorhandenen Software – dazu zählten
auch Statistikprogramme – zu schaffen und den Schulen zu signalisieren, dass daran
noch gearbeitet werde.
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Sts Mathias Richter (MSB) erläutert, die Mitarbeiter des Ministeriums hätten sich in
den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und hätten
auch einen kleinen hausinternen Testlauf veranstaltet, der die Benutzerfreundlichkeit
der Software bewiesen habe.
MD Christoph Gusovius (MSB) entgegnet Sigrid Beer, die Bildungskonferenz habe
keine Definition für den Unterrichtsausfall, sondern eine Definition für den Unterricht
erarbeitet. Genau diese Definition des Unterrichts und die daraus ableitbare Definition
des Unterrichtsausfalls liege der Detailerhebung und auch der allgemeinen Erhebung
zu Grunde. Darüber hinaus nutze das Ministerium auch den von der Bildungskonferenz in mehr als groben Zügen erarbeiteten Fragenkatalog. Das Ministerium bewege
sich also in einer guten Tradition.
Auf Frank Rocks Anregung antworte er, dass insbesondere Untis, aber auch andere
Programme vor allem in größeren Systemen eingesetzt würden. Sehr viele kleine Systeme nutzten überhaupt keine zusätzlichen Programme. Er wisse von dem Interesse
einiger Softwareentwickler, sobald UntStat-PC an den Start gehe, Kompatibilitätsfragmente zu entwickeln, sodass aus den vorhandenen Systemen nach UntStat-PC gemeldet werden könne. Das System solle für alle Schulen in gleicher Weise nutzbar
sein, auch wenn Schulen andere Systeme oder Software nutzten. In Zukunft bestünden vonseiten der Anbieterseite sicherlich Möglichkeiten zur Übertragung.
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Terminplanung für das Jahr 2019 (s. Anlage 4)
Es erhebt sich keine Widerspruch gegen den als Tischvorlage
ausgeteilten Terminplan.

gez. Kirstin Korte
Vorsitzende
4 Anlagen
07.08.2018/21.08.2018
89
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Abweichungen des erteilten Unterrichts
von dem im Stundenplan vorgesehenen
Unterricht
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• 1997/98; 2000/01; 2002/03; 2004/05 bis 2009/1 O; 2014/15 und 2015/16

• Betrachtung eines begrenzten Zeitraums
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Hauptkritikpunkte am Erhebungsverfahren

• begrenzte Anzahl teilnehmender Schulen

Rollierendes Verfahren
Erhebung im Schuljahr
• 2017/18

• schulscharfe Daten nicht ganzjährig verfügbar
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Hauptkritikpunkt am Erhebungsverfahren
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Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Neuerungen zum Schuljahr 2018/19
Die Erhebung des erteilten und ausgefallenen Unterrichts gliedert sich ab dem
Schuljahr 2018/19 in zwei Bereiche:
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Flächendeckende Erhebung
• Ganzjährige und schulscharfe Abfrage zentraler Kennziffern
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• Gruppierte Erhebung der ergriffenen Maßnahmen bei „Vertretung und
Unterrichtsausfall" ohne Angabe der Ausfallgründe

Detailerhebung
• Detailerhebung ab dem Schuljahr 2018/19 beruht auf dem im laufenden
Schuljahr 2017/18 eingesetzten und etablierten Fragebogen
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• Im Grundsatz Abfrage derselben Kennziffern bei leichter Überarbeitung der
Ausfallgründe; dadurch Reduktion auf 21 Kennziffern bei den Gründen

~

Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Erhebungsverfahren ab dem Schuljahr 2018/19
Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung
Flächendeckende Erhebun

Detailerhebun
200 bis 250 Schulen zeitgleich

Rhythmus

wöchentlich

alle Schulen 1x im Jahr für 2 Wochen

Umfang

sechs bzw. sieben Kennziffern

detaillierter Fragebogen

Ziel

ganzjährig schulscharfe Daten
aller Schulen

vertiefende Informationen über
Ausfallursachen und Maßnahmen
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Fra

en der Flächendeckenden Erhebung

B1) Erteilter Unterrich,t gemäß Stundenplan

Kennziffern der Flächendeckenden
Erhebung:

(1)

Gem1jß Stundenplan erteil1er Unte:rrid'lt

(1) Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan

B2) Erteilter Unterricht in besonderer Form
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(2) Erteilter Unterricht in besonderer Form
ohne Differenzierung nach Art der Veranstaltung

)

(2)

CJ Ve rtretung un d Unt.errichtsausfall na.c h Grü nden

~

Dilraus resultierende MiJßn.1hme,
II~

&wü•

Girund
HURS.I
EVA

ohne
Angabe
von
Gründen

1

(3)

Maßnahme
mit anderer
Lehrkraft bei
veränderter
Lerngruppe

1

(4)

IIu::::-1
- ,-_,

(5) + (6)

1

A) Z u erteilender Unterricht gemäß Stundenplan im Erhebungszeitraum
Gemäß Stundenplänen der Schülerinn en und Schüler in d en Klassen,
Kursen, Lerngruppen zu erteilender Unterricht

(5) eigenverantwortliches Arbeiten
(EVA) in der Sekundarstufe II
(6) Ersatzloser Ausfall

Die Kennziffer zur Gesamtsumme des
planmäßig zu erteilenden Unterrichts wird
aus den Angaben der Schulen automatisch
berechnet.

Maßnahme
ohne
Lehrkraft

1

Maßnahme ohne Lehrkraft

(berechnet)

Die Kennziffern der Flächendeckenden
Erhebung stellen eine Zusammenfassung
der in den bisherigen Erhebungen sowie
der in der Detailerhebung verwendeten
Kennziffern dar.
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Maßnahme
mit anderer
Lehrkraft bei
unveränderter
Lerngruppe

(4) Maßnahme mit anderer Lehrkraft bei
veränderter Lerngruppe
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(3) Maßnahme mit anderer Lehrkraft bei
unveränderter Lerngruppe
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Fragebogen der Detailerhebung im Schuljahr 2018/19
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A) Zu erteilender Unterric ht gemäß Stundenpl;m im Erhebungszeitraum
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" VRSet. l
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Der Fragebogen und die Kennziffern entsprechen im Wesentlichen dem Fragebogen des Schuljahres 2017/18. Er bildet die Grundlage für die
Erhebungen und dient der Veranschaulichung der Erhebungsinhalte. Die Erhebung selbst erfolgt softwaregestützt.
8
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Fragebogen der Detailerhebung im Schuljahr 2018/19
Metadaten
Anaab
-

Schuil

Bearb-'

-

d

letzte Än derung
Ertlebungsabschnitt
Erhebungsab schn itt Beginn
Ertlebung.sobschnitt Ende
Abgabefr ist Schule
Abgabefr ist Schulaufsicht
Ab gabe Schule
Ab gabe Schulaufsicht

Der Kopf des Fragebogens wird
automatisch befüllt und enthält
Metadaten zur Schule wie Name und
Kontaktdaten, Schulnummer sowie
Angaben zum Bearbeitungsstand der
Erhebung .
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Schuln um.mer
Schulfonn
Schulstufe
Schule
An schrift
Telefon

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Zu ständigkeit
St at us
Lieferst an d

Bereich A
A) Zu erteilender Unterricht gemäß Stundenplan im Erhebungszeitraum

„Alle im Stundenplan ausgewiesenen Unterrichtsangebote, an denen für die Schülerinnen
und Schüler eine Teilnahmeverpflichtung besteht, gelten als ,Unterricht'."
9

APr 17/325
Anlage 3, Seite 9

Gemäß Stundenplänen der Schü lerinnen und Schüler in den Klassen,
Kursen, Lerngruppen zu erteilender Unterricht

Im Bereich A werden die Stunden
eingetragen , die im Erhebungszeitraum
laut Stundenplan zu erteilen sind. Für die
Ermittlung des Unterrichtsvolumens gilt
die im Rahmen der Bildungskonferenz
erarbeitete Definition von Unterricht, die
auch für die Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung Bestand
hat:

~

Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Fragebogen der Detailerhebung im Schuljahr 2018/19
Bereich B
B) Erteilter Unterricht
B1) Erteilter Unterricht gemäß Stundenplan
Gemäß Stundenpl an erteilter Unterricht

1. Schulfahrten, Schulwanderungen
2. Unterricht an außerschulischen Lernorten I Exkursionen
3. Projektunl efficht, Projekttage

B1 gemäß Stundenplan erteiltem
Unterricht

B2 „erteilter Unterricht in besonderer
Form" differenziert in verschiedene
Kategorien , wie z. B. ,,Schulfahrten
und Schulwanderungen"
oder „Projektunterricht"

- 50 -

B2) Erteilter Unterric ht in b esonderer Form

Der Bereich B gliedert sich in:

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

4. Info rmations- und Beratungsver anstaltungen
5. Schülerbetriebspraktikum, Bet riebserkun dungen
6. Wettbewerbe und Le:istungsvergleic he

8. Sonstiges

Summe

APr 17/325
Anlage 3, Seite 10

7. Schulfest, Schulsportveranstaltung

~

Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Fragebogen der Detailerhebung im Schuljahr 2018/19
Im Bereich C ,,Vertretung und Unterrichtsausfall" werden die Gründe für Vertretung
und Unterrichtsausfall sowie die daraus
resultierenden Maßnahmen angegeben.
Insgesamt stehen 21 unterschiedliche
Gründe und 6 bzw. 7 (da EVA nur in Sek II)
verschiedene Maßnahmen zur Verfügung.

- 51 -

Beispielhaft ist hier ein gekürzter Ausschnitt
dargestellt, auf dem z. B. der Grund 1
(,,Lehrkraft erkrankt, Kurmaßnahme") oder
der Grund 19 (,,Durchführung von
Prüfungen") sichtbar ist.

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Als Vertretungsmaßnahmen können
eingetragen werden:

11

Vertretung im vorgesehenen Fach
Ersatzunterricht
Aufhebung von Doppelbesetzungen
Zusammenlegung von Lerngruppen
Mitbetreuung anderer Lerngruppen
Eigenverantwortliches Arbeiten (Sek 11)
ersatzloser Unterrichtsausfall

APr 17/325
Anlage 3, Seite 11

•
•
•
•
•
•
•

~

Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Fragebogen der Detailerhebung im Schuljahr 2018/19
Gegenüber der Erhebung im Schuljahr 2017/18 werden zusätzlich Jahrgangsstufen
und Fächer bei ersatzlosem Ausfall und EVA gemeldet.

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Jahrgangsstufen und Fächer für die Primarstufe
Jahr gan gsstuf e

Mathem atik

Deutsch

a ndere
Sprachen

S ac h u n terri cht

Kunst /
Mus·i k

R e l igion /
Philosophie

S port

Förderunt erric ht

Summe
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1+2
3 +4

Summe

Jahrgangsstufen und Fächer für die Sekundarstufe 1
N a turJahrg a ngs stuf e

Math e matik

D eutsch

andere
S prach en

w is senschanen /

lnfor-

Gesellsch an s lehre

K unst /
Musi k

Relig io n /
Phil OSO phie

S port

F ö r der-

unterr i c ht

s umme

matiik

5+6

9+10

Summe

Hinweis: Beispielhafte Darstellung für die Primarstufe und Sekundarstufe 1
12

APr 17/325
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7 +8

Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Durchführung der Erhebungen
Flächendeckende Erhebung

~

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

- lokale Software UntStat-PC
- Meldefrist: letzter Unterrichtstag der Folgewoche
- 53 -

Detailerhebung
- webbasierte Erfassung wie im Schuljahr 2017/18
- perspektivisch: Erfassung in UntStat-PC
- Teilnahmeinformation vor Beginn der Erhebung

13

APr 17/325
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- Meldefrist: 2 Unterrichtswochen

Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Erfassungsdialog UntStat-PC für die Schulen
fi!I UntStat·PC No.::henmEldung
Datei

0

Sekundarswf" 1

Datenbank- Einstellungen

Sekundarstufe 1
•

Ferien

•

Bewegliche Fe ri~tage

•

A.lctive Woche

Mai2018

Juni201 8

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Mo Oi N i Do Fr S;a S o

' ' G:"" ,:'
3

7

8

~

9

s

'

12

28 29 30
5

11

.

.' '
•

3

1Eingabezeitraum

4

5

~t)
1
z 3
5
1
9 10 11 12 13 t.i 15
Hi 17 18 19 20 21 22
n 24 2s M 21 2a i o

3

,

,o

•

30 31

'

3

'

Korrektur bis

Absende n ab

.2018 - 06.07.2018

29.06.2018!

Ba!risdaten KW26 bearbe iten

1

0

4

Se kundarstufe 1

'

Stunde nraste r = 45 Min.
Anzahl Klassen = 5

5

Durchschn. Std. je Klasse pro Tag = 6
Jg. 5. Jg. 6, Jg. 7, Jg. 8, Jg. 9

Unt errichtsvolumen = 150

l etzte Änderung

13.07.2018
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1_-

5~

25.06.2018 · 01.07.2018

7

'

12 H

1

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1.:1 15 16 17
18 HI 20 21 22 i3 2Ji:

."

Unterrichtstöge

Datum von-bis

~

Juli 2018

-·

1•

13

1tili 181920
~; 26 V

Unterrichtswoche

rKW

X

(f) Q

Hilfe

~

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Meldung
1.

Planmäßig zu erteilender Unterricht {A)

2.

Erteilter Unterricht gemäß Stundenpla n (B1)

Hinweise & Tipps

3,

Erteilte, Unterricht in besondere r Form (B2)

4.

Maßnahmen mit LehrKIBft bei unveränderter Lerngruppe (Ml)

5.

Maßnahmen mit Lehrkraft bei veränderter Lerngruppe (M2)

6.

Ersatzlose r Ausfall

[i_pedlem

1

l

~~

1

Startseite

1

Meldungsubers1eht
Aktion

KW

Datum von-bis

Ersatz!.
Ausf.

M2

Ml

Status

0

0

0

0 unbearbeitet

11.06.2018 - 17.062018

0

0

0

0 unbearbeitet

Bearbeiten

04.062 018 - 10.06.2018

0

0

0

0 unbearbeitet

Bea/Witen

28.05.2018 - 03.06.2018

0

0

0

0 unbearbeitet

Bea~iten

14-05.2018 • 20.05.2018

0

0

0

0 unbearbeitet

Bearbeiten

07.05.2018 • 13.05.2018

0

0

0

0 unbearbeitet

10

0

0

0 gemeldet

-Bearbeite n

1 25

30.04.2018 - 06.05.2018

l etzte Änderung

l. . . . . . . . . . . . .,m®MW

Bearbeiten

Bearbeiten

14

B2

81

0

90

0

80

29.06.2018 15:26

APr 17/325
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1111 18.06.2018 - 24.06.2018
25.06 2018 - 01 07.2018

A

Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Berichtswesen
Schuliahr 2017/18
4. Quartal 2018:

- Jahresbericht über die Ergebnisse des Rollierenden Verfahrens

~

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Schuliahr 2018/19
- erste Übersicht landesweiter, schulformbezogener Tendenzen

4. Quartal 2019:

- standardisiertes Rückmeldewesen an die Schulen

- 55 -

Frühjahr 2019:

- standardisierte Bereitstellung der schulbezogenen Daten
- Jahresbericht

ab dem Schuliahr 2019/20
- 4x jährlich standardisiertes Rückmeldewesen an die Schulen
- standardisierter Halbjahresbericht
- ausführlicher Jahresbericht (inkl. Analyse der Detailerhebung)
15

APr 17/325
Anlage 3, Seite 15

- 4x jährlich standardisierte Bereitstellung der schulbezogenen Daten

Landtag Nordrhein-Westfalen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

~

Flächendeckende Unterrichtsausfallstatistik mit Detailerhebung

Veröffentlichungsmuster
Untericht sstatistik für das Schuljahr ZOXX/XX

Unterricht.sstat ist ik (U nterrichtserteilung/ Unterrichtsausfall} im Detail

Gesamtü bersicht über a lle teilne hmenden Schulformen
Unterrichtsstatistik für das gesamte Schuljahr 20XX/XX

Antnlde:s
meitten Ufl'Ui!rrichts
~8Stundenpl,n

"'
Anteil des
Unterrimh in
l>esonderur.onn

Anteil der Milßn.llhrMn
mit Lehrtr.ift bei unver.indetttr

t emguppe

o.ntei:I der M;iißm1hrMn
mit Lehrtr.lft bei i:eänderter

Lemuuppe

i '"' - - - - -d
"'

"'"

"T

i

(u

"'

1

:

.L. .I
...

I

narkn

'"'D----~

"'

kenn..Y ir;hnetdit' E r g ~ ~ w:nmgl.'gangemm 5chufahr~

16

}"\,

~-<

,.,.

~

~

r

Unterricht in besonderer S:orm
Vertretunc. u nd Unterrichtsaushll

Maßnahmen bei unv«ä.nderter Lemgrupl)' mit Lehrtraft

"·"'
,.,..
9,1%
5,6%

Maßnahmen bt!ii r;eänderter L«nr;ruppe mit lehrbaft

1,5%

Ma ßnahmen ohm! Lehrkraft

'·"'

!

i

-------<

""'

!
:

untfflichtsstatis-til:2oxx/lOI:

MUmReerichts~sen

Sl!it:@1 / 1

i'

~
..
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Oi!r

,,.i

' -0-.. ,1tJ\\J' ~

Anteil der M~;iihnwn
ohML!hrk:rut
(enmloser Au diilll oder rvA)

Hmweis:

.!

().,-,

l

frteiker Unterricht gemi8 Stundenpliin
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•
••
••

im Verglt-ich zum vorangegangenen Schulja hr

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Ausschuss für Schule und Bildung
Entwurf eines Terminplanes für 2019

Terminplan 2019
- 1. Jahreshälfte Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

1

2

3

4)

5

6

Weihnachtsferien bis 04.01.
sitzungsfrei

7

8

9

10

11

12

13

Sitzungswoche

14

15

17

18

19

20

ASB-Sitzungswoche

21

22

23

24

25

26

27

Sitzungswoche mit Plenum

28

29

30

31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

19.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.

16

17

18

19

22

23

2~

Januar

Februar

März

25

8

Mai

26

27

0

~
G

28

52fu

9

1

29
5

0

30

~r:Ji"-i

~

7

Sitzungswo~ ~'?j
ASB-Sitz ~oche

~~e mit Plenum

Sitzung15

.

s1tzungsfre1

:S"'l) s1tzungsfre1
.
.

~

C:JG
;$'

ASB-Sitzungswoche
Sitzungswoche mit Plenum
Sitzungswoche
ASB-Sitzungswoche

~Cj

~ 13

14

Sitzungswoche mit Plenum

18

19

20

21

25

26

27)

28

sitzungsfrei

g·~11

2

3

4

5

Sitzungswoche

9

10

11

12

Sitzungswoche

13 , ~ 4

15

16

1Z

18

19

ASB-Sitzungswoche

22

23

24

25

26

Sitzungswoche mit Plenum

27

21
28

29

30

31

2

Sitzungswoche

3

4

5

6

z

(15

16

17

22

23

24

29

30

6

7. e, 8

~

10

(11)

17

18

24

25

~-

12

26
Schulferien

= Bundesrat

9

Sitzungswoche

13

14

15

16

Pfingstferien 11.06.
sitzungsfrei

20

21

22

23

ASB-Sitzungswoche

27

28

29

30

Sitzungswoche mit Plenum

D = Plenarsitzungstage
()=

8

':)v

~·

~

Osterferien 15.04. - 27.04.
sitzungsfrei

rl)-~

~~

1

2

April

Juni

~

~~

Sitzungswoche

v~

"<o

~

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Ausschuss für Schule und Bildung
Entwurf eines Terminplanes für 2019

Terminplan 2019
- 2. Jahreshälfte Mo

Juli
8

August

September

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

Sitzungswoche mit Plenum

(15

16

17

18

19

20

21

Sommerferien 15.07. - 27.08.
sitzungsfrei

22

23

24

25

26

27

28

sitzungsfrei

29

30

31

2

3

4

sitzungsfrei

5

6

7

8

9

10

11

s1tzungs re1 ~

12

13

14

15

16

17

18

sitzungsfrei

19

20

21

22

23

24

25

sitzungsfrei

26

27)

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

17 ~ 1_8 ~_1_9 ~_2_0 ~ 21
24
25
26
27
28

2~

16
23

~

30

Oktober

7

November

8

~

4

l l i~g12

c§

v~

.<..~

Januar

.

t·

(lj.

,<:;:-

n..~"'

u

$

~~<lJ

e:;<:J

zungswoche
Sitzungswoche

ASB-Sitzungswoche

~~
6

Sitzungswoche mit Plenum
Sitzungswoche
ASB-Sitzungswoche

13

Sitzungswoche mit Plenum

18

19

20

22

25

26)

27

sitzungsfrei

28

29

1

2

3

Sitzungswoche

4

5

§

9

10

ASB-Sitzungswoche

17

Sitzungswoche mit Plenum

24

Sitzungswoche

15

21

16

17

7

~

26

2

3

9

16

28

29

30

1

ASB-Sitzungswoche

4

5

6

7

8

Sitzungswoche mit Plenum

10

11

12

13

14

15

ASB-Sitzungswoche

17

18

19

20

21

22

Sitzungswoche mit Plenum

(23

24

30

31

6)

7

25

8

~');

':,V'

'5S'~·

Herbstferien 14.10. - 26.10.
sitzungsfrei

(14

R)"'b

&

o'~

11
if. 13 14 15 16
1~ ~::§-19 ~20--2-1-2-2~ 23
Dezember

ASB-Sitzungswoche

26

27

28

29

Weihnachtsferien 23.12.2019 - 06.01.2020
sitzungsfrei

2

3

4

5

sitzungsfrei

9

10

11

12

Sitzungswoche

