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Betreff: 
Entwurf einer Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 Schulgesetz NRW;  
Vorlage 17/3659 
 
 
Sehr geehrte Frau Korte, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für die Möglichkeit zum Zweiten Verordnungsentwurf zur befristeten Änderung der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz Stellung zu nehmen.  
 
Wir haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Rückmeldungen zum Distanzunterricht von Eltern und ihren 
Kindern bekommen, die über sehr unterschiedliche Erfahrungen berichteten. Daher begrüßen wir sehr, dass es 
durch die Verordnung zu einheitlichen Regelungen kommen soll, was auch der Qualität des Distanz-Unterrichts 
zuträglich sein wird.  
 
In manchen Punkten erscheint uns allerdings die Verordnung zu wenig konkret: 
 
Zu §2 (2) „Der Distanz-Unterricht ist Teil des nach den Stundentafeln vorgesehenen Unterrichts.“ Videokonfe-
renzen können dort zu stundenplanentsprechenden Zeiten eingerichtet werden, wo sichergestellt ist, dass alle 
SchülerInnen zu diesen Zeiten Online-Zugang und eine passende Umgebung haben. Andernfalls sind andere, 
zeitlich unabhängige Module zu verwenden. Das Ziel muss sein, alle SchülerInnen am Unterricht zu beteiligen – 
dies kann in Bezug auf die Unterrichtsverpflichtung der LehrerInnen bedeuten, dass diese mehrere Varianten 
für den Unterricht anbieten sollten. 
 
Zu §3 (1) und §4  
Es fehlt eine klare Regelung, wer (wann) den SchülerInnen und ihren Eltern besonders mitteilt, wann der Dis-
tanz-Unterricht beginnt und bis wann er geplant ist, sowie, welche zeitlichen Verpflichtungen daraus resultieren: 
z.B. zu welchen Tageszeiten eine Teilnahme verpflichtend ist. Dies ist besonders im Hinblick darauf, dass Un-
terricht mit digitalen Medien in Zukunft auch – aber nicht ausschließlich – nach Stundenplan erteilt werden kann, 
wichtig.  
Nur dann können Eltern in die Verantwortung genommen werden, dass ihre Kinder der Erfüllung der Teilnah-
mepflicht nachkommen.  
Vorschlag: Die Klassenleitung informiert die SchülerInnen und ihre Eltern bei Einrichtung des Distanz-
Unterrichts über ihre Teilnahme-Pflichten. 
 
§3 (4) begrüßen wir ausdrücklich. 
 
Zu §3 (5): Die „einfachste“ Variante, einzelne SchülerInnen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, 
einzubeziehen, wäre, sie per Videokonferenztool „virtuell“ in den Klassenraum zu holen. Dafür braucht es in den 
Räumen die Ausstattung mit den entsprechenden Geräten und eine gute Internetanbindung. Dies würde jedoch  
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verhindern, dass solche SchülerInnen mit eigenen Methoden und zeitlich aufwändiger versorgt werden müss-
ten. 
 
§3 (7) Dies begrüßen wir ausdrücklich, bitten aber um Erweiterung: „Räume und Endgeräte zur Verfügung..“, 
da noch nicht alle SchülerInnen mit solchen ausgestattet sind.  
 
Zu §6 (1) Was bedeutet „in gleichem Maße“? Mit demselben Zeitaufwand? Wir schlagen vor, diese unklare 
Formulierung zu streichen.  
 
§6 (3) Hier wünschen wir uns eine Präzisierung, welche Prüfungsformen für den Distanzunterricht bzw. in der 
Distanz möglich sind. Hier könnte z.B. ermöglicht werden, nicht verschiebbare Klausuren im Rahmen einer Vi-
deokonferenz (mit Bildkontrolle) schreiben zu lassen. Dies wird besonders im Hinblick auf eine mögliche Beein-
trächtigung von Abiturprüfungen nötig sein. Kann eine mündliche Prüfung auch in einer bilateralen Videokonfe-
renz stattfinden?  
 
§7 (1) S.o.: es fehlen klare Regelungen, wer dafür verantwortlich ist, die SchülerInnen zu informieren.  
 
§7 (2) Die Verantwortung der Eltern für die Teilnahme bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern..... 
 
 
Zusätzlich machen wir noch einmal darauf aufmerksam, dass die Schulen bei der gebotenen starken Auswei-
tung der Nutzung digitaler Medien dringend professionellen technischen Support benötigen.  
Es ist an der Zeit, durch die Schaffung von entsprechenden Stellen an den einzelnen Schulen oder als überre-
gionale, von den Schulen abrufbare Teams für die informationstechnische Absicherung des Distanz-Unterrichts 
zu sorgen. Dieses wird auch über das nächste Schuljahr hinaus die LehrerInnen und Schulleitungen entlasten 
und eine effektive und langfristige Nutzung der jetzt angeschafften Geräte ermöglichen. 
 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Andrea Honecker 
Vorsitzende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


