
 


Düsseldorf, den 20 Juli 2020


Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Allgemeinen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG

Stellungnahme des Elternvereins NRW e.V.

Sehr geehrter Herr Dr Schrapper, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben Verständnis für die kurze Frist zur Stellungnahme, hätten uns allerdings eine ähnliche 
Regelung für den Distanzunterricht schon früher gewünscht. 

Den vorgesehenen Regelungen stimmen wir zu, ohne das jeweils zu betonen, haben jedoch einige 
Ergänzungswünsche:   

Zu § 3 Abs.1: Wir bitten um die Ergänzung durch folgenden Satz: Er überprüft und gewährleistet die 
ausreichende digitale Ausstattung der Lehrkräfte. 

Zu § 4 : Hier werden die Eltern dafür verantwortlich gemacht, dass ihre Kinder die Verpflichtungen, 
also die Aufgaben des Distanzunterrichts, erfüllen. Zusammenarbeit ist keine Einbahnstraße. 
Erforderlich ist hier eine Regelung, dass die Schule den Eltern so früh wie möglich detaillierte Pläne 
zum Ablauf des Distanzunterrichts mitteilt und gegebenenfalls Hilfestellung beim Verstehen leistet. 

Zu § 5: Wir halten es für wichtig, dass folgender Satz vorangestellt wird: Die beteiligten Lehrkräfte 
vergewissern sich, dass alle Schülerinnen und Schüler digital erreichbar sind. Notfalls weisen sie 
Wege zur Abhilfe. Als Ergänzung sollte dem bisherigen Satz 1 beigefügt werden: darin eingeschlossen 
ist der Hinweis auf eine Möglichkeit, Verständnisfragen zu Aufgaben rasch zu beantworten. Außerdem 
bitten wir um eine weitere Ergänzung am Ende der Vorschrift um folgenden Satz: Eine Unterforderung 
sollte ebenfalls vermieden werden. 

Zu § 6: Diese Klarstellung zur Leistungsbewertung sorgt dafür, dass das Distanzlernen als schulisches 
Angebot von allen Beteiligten ernst genommen wird. Das begrüßen wir ausdrücklich. 

Für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Verordnung ist zwingend erforderlich, dass  die angekündigte 
Versorgung der Lehrkräfte und auch der darauf angewiesenen Schüler mit geeigneten digitalen 
Geräten und Internetzugang gezielt vorangetrieben wird, damit zu Beginn des neuen Schuljahres die 
geplanten Regelungen greifen können.  Bei der Einarbeitung in die digitalen Techniken muss bei 
Bedarf  Hilfestellung (Fortbildung, technischer Support) geleistet werden, um einen reibungslosen 
Einstieg in die Nutzung ohne Zeitverlust zu gewährleisten, soweit das Land NRW durch 
Distanzunterricht seine Schulpflicht erfüllt. 
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 Wir bitten, unsere Anregungen in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Dank und Grüßen 

Andrea Heck 
Elternverein NRW e.V 
01731921672 
andrea.heck@elternverein-nrw.de


