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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Aus der Corona-Pandemie lernen und Chancen der Digitalisierung nutzen – digitales 
Alternativangebot zur Präsenzbeschulung von Schülerinnen und Schülern mit beson-
deren Unterstützungsbedarfen aufbauen 
 
 
zu dem Antrag „Aus der Pandemie lernen: Chancen der Digitalisierung für die Inklusion 
nutzen“ 
 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14945 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Schule und Bildung 
Drucksache 17/16495 
 
 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht: Schule ist viel mehr als nur Unterricht, sie ist 
wichtiger Lebens- und Sozialraum. Soziale Erfahrungen, das persönliche Umfeld, das Zusam-
menkommen und Lernen in der Gemeinschaft spielen eine entscheidende Rolle in der persön-
lichen Entwicklung jedes einzelnen Kindes bzw. Jugendlichen. Gleichzeitig hat die Corona-
Pandemie aber auch offenbart, dass für eine bestimmte Gruppe von Schülerinnen und Schü-
lern eine Beschulung vor Ort zeitweise schwierig oder mit zu hohen Risiken verbunden ist. Zu 
dieser Gruppe gehören immunsupprimierte und somatisch oder psychiatrisch erkrankte Schü-
lerinnen und Schüler oder in Ausnahmefällen auch sogenannte „Young Carer“: Schülerinnen 
und Schüler, deren Eltern oder Geschwister schwer erkrankt sind.  
 
Eine auf die Beschulung erkrankter Kinder und Jugendlicher spezialisierte Struktur ist die so 
genannte „Klinikschule“, früher „Schule für Kranke“. Die Beschulung in der Klinikschule ist 
nach § 47 VVzAO-SF an eine stationäre, mindestens vierwöchige Behandlung im Kranken-
haus oder in einer vergleichbaren medizinisch-therapeutischen Einrichtung gebunden. Das 
pädagogische Personal an den Klinikschulen leistet herausragende Arbeit, um erkrankte Kin-
der und Jugendliche zu beschulen und den Kontakt zur Stammschule zu halten. 
 
Für (vor-)erkrankte Kinder oder im Einzelfall „Young Carer“ außerhalb des Systems Klinik-
schule gibt es bislang jedoch kein entsprechendes flächendeckendes und wohnortnahes An-
gebot. Die Notwendigkeit differenzierter Alternativformate zu einer physischen Teilnahme am 
Unterrichtsgeschehen, die aber dennoch eine enge soziale Bindung an die Stammschule 
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bieten, hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie deutlich aufgezeigt. Gleichzeitig hat die Corona-
Pandemie hybriden und rein digitalen Unterrichtsangeboten einen Aufschwung verliehen, der 
es ermöglicht, in Zukunft erkrankten Kindern und Jugendlichen, unabhängig von ihrem Be-
handlungsort, ein verbessertes, bedarfsorientiertes und eng an der Stammschule angeglieder-
tes Bildungsangebot zu unterbreiten.  
 
Welches Angebot für das einzelne Kind dann schließlich genutzt wird, muss immer in Abhän-
gigkeit der persönlichen Ausgangslage gesehen werden, so dass auch zum Beispiel Vorer-
krankung, körperliche oder geistige Einschränkung berücksichtigt werden. Hier sind flexible 
Formate und zeitliche Umfänge erforderlich. Es muss genau evaluiert werden, welche Bedürf-
nisse diese Kinder und Jugendlichen haben. In beiden Fällen ist die Einbeziehung aller Akteu-
rinnen und Akteure sowie die Passung und Kooperation zwischen Therapie und Pädagogik 
unverzichtbar. 
 
Für alle Kinder und Jugendlichen gilt, dass, wo immer möglich, die Teilnahme am Präsenzun-
terricht der Schule bzw. eine zielführende Reintegration in die Regelbeschulung priorisiert wer-
den sollte. Es gilt: So viel Präsenzunterricht wie möglich und so viel online-gestützter Distan-
zunterricht wie nötig. Die Gründe dafür sind vielfältig: Soziale Kontakte im Lebensraum Schule 
sind wichtig, um psychische Folgen und Defizite, die aus mangelnden sozialen Kontakten re-
sultieren, unbedingt zu vermeiden. Gemeinsames Lernen, kooperative Lernformen, der Um-
gang mit Lehrkräften, pädagogischem Schulpersonal und nicht zuletzt die Erfahrungen in der 
Peer Group tragen zur persönlichen Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung sowie zum 
Ausbau sozialer Kompetenzen bei.  
 
Der Digitalisierungsaufschwung an den Schulen Nordrhein-Westfalens hat zu weitreichenden 
neuen digitalen (Unterstützungs-)Möglichkeiten im Lernen und Lehren geführt, die Potenziale 
für die Zukunft mitbringen und Lösungsansätze für die beschriebene Problematik bieten. Zu-
dem haben die Erfahrungen aus Distanz- und Wechselunterricht aus der Corona-Pandemie 
zu einer Weiterentwicklung und Verbesserung vorhandener Strukturen geführt. Mögliche Kon-
zepte können auf bereits bestehenden, genutzten, etablierten und evaluierten Angeboten auf-
bauen. Dazu gehört die länderübergreifende Plattform „Digitales Lernen unterwegs (DigLu)“ 
für Kinder beruflich Reisender. DigLu ist ein kostenfreies, digitales Angebot für eine kleine 
Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus beruflich reisenden Familien. Denkbar ist, diesen 
Strukturbaustein für die beschriebene Gruppe von Schülerinnen und Schüler auszubauen. 
 
Die Produktfamilie von LOGINEO.NRW bietet mittels kollaborativer Tools die Möglichkeit, da-
tenschutzsicher in Kontakt zu treten und ist an vielen Schulen etabliert. Damit sind ideale Vo-
raussetzungen für die Entwicklung einer alternativen, digitalen Übergangsbeschulung vorhan-
den. LOGINEO NRW als Distanzformat kann genutzt werden, um Teilhabe zu ermöglichen. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 

• Um den Anforderungen der Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichen Grün-
den nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, zeitgemäß und bedarfsorientiert ge-
recht zu werden und an den Schulen funktionierende Unterstützungsstrukturen anbieten 
zu können, wird ein pandemieunabhängiges, staatliches Online-Angebot benötigt. Die-
ses Angebot soll hybride Unterrichtsangebote ermöglichen. Hybride Unterrichtsange-
bote beschränken sich nicht auf die Möglichkeit, Unterricht zu streamen, was eine rein 
passive Beteiligung am Unterricht wäre. Es gilt, die pädagogischen und didaktischen 
Möglichkeiten auch von Lernmanagementsystemen (LOGINEO NRW LMS) 
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auszuschöpfen, die Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht lernförderlich zu 
gestalten und eine aktive Beteiligung am Unterricht zu ermöglichen. 
 

• Die Klinikschulen leisten hervorragende Arbeit. Ein zusätzliches und reines Online-An-
gebot, ob an Klinikschulen oder woanders, wurde von Expertinnen und Experten in einer 
Anhörung im Landtag eindeutig abgelehnt. 

 

• Mit dem Lernmanagementsystem LOGINEO NRW LMS besteht ein System, das allen 
Schulen in Nordrhein-Westfalen auf Antrag kostenlos zur Verfügung steht und somit po-
tenziell auch durch die Gruppe vorerkrankter oder im Einzelfall als Young Carer fungie-
render Schülerinnen und Schüler genutzt werden kann.  

 

• Die Digitalisierung eröffnet Chancen, damit vorerkrankte oder Schülerinnen und Schüler 
mit vorerkrankten Familienmitgliedern einfacher am Unterricht der Stammschule teilneh-
men können. Eine Online-Teilnahme am Unterricht muss stets vorübergehend und durch 
eine größtmögliche Flexibilisierung gekennzeichnet sein. Das individuelle Kind mit sei-
nen Bedürfnissen muss im Fokus stehen. Daher handelt es sich in jedem Fall um eine 
Einzelfallentscheidung.  

 

• Für bestimmte Schülerinnen und Schüler ist eine hybride Teilnahme am Unterricht der 
Stammschule kontraindiziert, zum Beispiel bei Schulangst.  

 

• Die Landesregierung hat in den vergangenen fünf Jahren den Grundstein für eine 
schnelle und zeitgemäße Weiterentwicklung der Digitalisierung an unseren Schulen ge-
legt und ermöglicht, diese Chancen nun besonders für Schülerinnen und Schüler, die 
aus vielfältigen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, zu nutzen. 
Handreichungen für Lehrkräfte, Landesprogramme wie die „Digitalstrategie Schule NRW 
2020-2025“, finanzstarke Investitionen in Breitbandanschlüsse und digitale Endgeräte 
für Schülerinnen und Schüler sowie die Produktfamilie von LOGINEO.NRW eröffnen 
zahlreiche Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. 

 
Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 

• zu prüfen, wie ein Konzept für ein staatliches Online-Angebot entwickelt werden kann, 
um diesen Schülerinnen und Schülern ein flächendeckendes, wohnortnahes Angebot 
mit einer kontinuierlichen, lernförderlichen Anbindung an die jeweilige Stammschule zu 
bieten. 
 

• zu prüfen, ob Begleit- und Unterstützungsstrukturen für die Schulen in der Gestaltung 
alternativer digitaler Lernangebote in dem Konzept berücksichtigt werden können, zum 
Beispiel über Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den regionalen Netzwer-
ken.  

 
o Auf der Grundlage des erarbeiteten Konzepts die Initiierung eines Modellprojekts 

zu prüfen, bei dem Schülerinnen und Schüler, deren Gesundheitszustand es zu-
lässt, hybrid am Unterricht der Stammschule teilnehmen können. Die Potenziale 
digitaler Möglichkeiten, vor allem von Lernmanagementsystemen, sind dabei aus-
zuschöpfen. 

 
o Besondere Aufmerksamkeit wird zum Beispiel auf eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen dem Schüler oder der Schülerin selbst, den Lehrkräften, Klassenkamera-
dinnen und Klassenkameraden und behandelnden Ärztinnen und Ärzten gelegt. 
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Feedback-Prozesse und Evaluationsschleifen werden als notwendige Prozesse 
einbezogen. 

 
o Das Modellprojekt soll kurz- wie langfristig der Ermittlung benötigter sachlicher und 

personeller Ressourcen an der Stammschule, im Wohnumfeld der Schülerinnen 
und Schülern und gegebenenfalls den Klinikschulen dienen.  

 

• zu prüfen, wie im Sinne eines Case Managements ein Clearing Board eingesetzt werden 
kann. In solch einem Gremium könnten zum Beispiel die Schulaufsicht, behandelnde 
Ärztinnen und Ärzte, die Stammschule, Expertinnen und Experten der Klinikschule, die 
Kinder- und Jugendhilfe, der betroffene Schüler oder die betroffene Schülerin und die 
Familien gemeinsam schnell und unkompliziert darüber beraten, wie und in welchem 
Zeitraum der Schüler oder die Schülerin am besten beschult wird und welche Ressour-
cen kurzfristig benötigt werden. Das übergeordnete Ziel ist dabei stets, ein Maximum an 
schulischer Teilhabe zu ermöglichen. Die Prüfung soll auch beinhalten, wie die Wieder-
eingliederung in den Regelunterricht von im Clearing Board partizipierenden Akteurinnen 
und Akteuren erfolgreich begleitet werden kann.  

 

• zu prüfen, ob begleitende Beratungsangebote für die Schülerinnen und Schüler im Rah-
men der Schulpsychologie und für die Klasse im Rahmen der Schulsozialarbeit und So-
zialpädagogik geschaffen werden können. 
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