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Landtag Nordrhein-Westfalen  

Ausschuss für Schule und Bildung 

 

Entwurf einer Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der 

Ausbildungsund Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz Vorlage 

17/3659 Gespräch des Ausschusses für Schule und Bildung am 9. 

September 2020Stellungnahme zum Entwurf 

Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG 

 

02.09.2020 

Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum o.g. 

Verordnungsentwurf. 

Der Elternverein mittendrin e.V. begrüßt ausdrücklich, dass ein ggf. durch 

das Infektionsgeschehen notwendiger Distanzunterricht an Schulen durch 

eine Verordnung unterstützt wird. Wir haben alle erlebt, dass die 

Organisation und Durchführung eines Unterrichts auf Distanz in den 

Monaten März bis Juni 2020 eine so große Herausforderung war, dass er 

nicht in der Fläche gelungen ist. So gelang es den einen Schulen bzw. 

Lehrer*innen, oft mit Hilfe digitaler Medien, den Kontakt zu ihren 

fernande
Parlamentspapiere
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Schüler*innen zu halten und einen für dieses Setting sinnvollen Unterricht 

zu gestalten und durchzuführen. Anderen Schulen bzw. Lehrer*innen 

gelang diese Übertragungsleistung nicht, so dass Schüler*innen mit 

Lernaufgaben zu Hause auf sich allein gestellt blieben. Immer wieder 

erfuhren wir von Fällen, in denen es wochenlang gar keinen Kontakt zu 

Lehrer*innen und zum Teil auch keine Lernaufgaben gab. 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Ansätze, Lehrer*innen mit 

einem orientierenden Erlass und mit Informationsmaterial und 

Unterrichtsbeispielen für das Distanzlernen zu unterstützen. Wie weit die 

Entwicklung von Kompetenzen für einen Unterricht auf Distanz unter den 

Lehrkräften inzwischen fortgeschritten ist, darüber sind wir nicht 

informiert. Angesichts der kurzen Zeitspanne seit Beginn der 

Infektionsschutzmaßnahmen haben wir allerdings insgesamt erhebliche 

Zweifel, ob die Bestimmungen des vorliegenden Verordnungsentwurfs 

realistisch sind und in der Praxis an allen Schulen umgesetzt werden 

können.  

Schon vor diesem Hintergrund halten wir Leistungsbewertungen im 

Distanzlernen für nicht zumutbar, weil deren notwendige Voraussetzung – 

ein effektiver Unterricht – jedenfalls zurzeit nicht sicher von allen Schulen 

und für alle Schüler*innen gewährleistet werden kann. 

Darüber hinaus lehnen wir Leistungsbewertungen im Distanzunterricht 

auch aus anderen Gründen ab.  

Es ist ebenfalls eine Erkenntnis der vergangenen Monate, dass 

Schüler*innen zu Hause sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben zu 

lernen. Gerade im Rahmen der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

müssen jedoch die Lernbedingungen aller Schüler*innen in den Blick 

genommen werden. Wenn Schüler*innen zu Hause keinen Platz und kein 

förderliches Setting für konzentriertes Lernen haben und ggf. von 



 

 mittendrin e.V. 
Luxemburger Str. 189 

50939 Köln 
www.mittendrin-koeln.de 

  

digitalen Formanten des Distanzlernens abgeschnitten sind, weil sie nicht 

über ein geeignetes Endgerät verfügen oder keinen Zugang zu einem 

ausreichend leistungsfähigen Internetzugang haben, würden sie von 

Leistungsbewertungen im Rahmen des Distanzunterrichts deutlich stärker 

benachteiligt als von den  herkömmlichen Leistungsbewertungen im 

Präsenzunterricht.  

Dies konterkariert jegliche Bemühungen zur Herstellung von 

Chancengerechtigkeit, für die die Landesregierung stehen will. 

Dabei ist auch zu beachten, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur 

Ausstattung von Schulen und Schüler*innen mit digitalen Endgeräten 

zwar beschlossen sind, aber bis heute nicht absehbar ist, wann die 

Umsetzung so weit fortgeschritten ist, dass die Schüler*innen die Geräte 

tatsächlich nutzen können. 

Aus hunderten von Elternrückmeldungen haben die Elternverbände 

überdies in den vergangenen Wochen und Monaten erfahren, dass 

Schüler*innen zum Teil völlig unabhängig von ihrem sonstigen 

Leistungsvermögen zum Teil nur schlecht damit zurechtkommen, abseits 

des gemeinschaftlichen Lernsettings des Präsenzunterrichts allein und zu 

Hause zu arbeiten. Diese Kompetenzen des Selbststudiums und der 

eigenverantwortlichen Lernorganisation zu vermitteln, haben längst nicht 

alle Schulen in den vergangenen Jahren geleistet. In die bewerteten 

Leistungen würden damit Kompetenzen einfließen, die zuvor nicht 

vermittelt wurden. 

Insgesamt bestehen von unserer Seite aus Bedenken, ob der 

Verordnungsentwurf nicht gleichzeitig einerseits zu ambitioniert und 

andererseits in den Vorgaben zur Gestaltung des Distanzlernens zu 

unkonkret ist. 

Zu einzelnen Bestimmungen: 
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§ 2 Präsenzunterricht, Distanzunterricht  

(1) Der Unterricht wird in der Regel als Präsenzunterricht in den Fächern 

der Stundentafeln erteilt.  

(2)Falls der Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten 

wegen des Infektionsschutzes oder deshalb nicht vollständig möglich ist, 

weil Lehrerinnen und Lehrer nicht dafür eingesetzt werden können und 

auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Unterricht mit 

räumlicher Distanz in engem und planvollem Austausch der Lehrenden und 

Lernenden statt (Distanzunterricht). Der Distanzunterricht ist Teil des nach 

den Stundentafeln vorgesehenen Unterrichts.  

(3) Distanzunterricht dient dem Erreichen der schulischen Bildungs- und 

Erziehungsziele durch Vertiefen, Üben und Wiederholen sowie 

altersgemäß der Erarbeitung neuer Themen und der weiteren Entwicklung 

von Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Er ist inhaltlich und 

methodisch mit dem Präsenzunterricht verknüpft. Er umfasst Einzel- und 

Gemeinschaftsaufgaben für alle Schüler*innen und berücksichtigt die 

Erfordernisse der individuellen Förderung. Er umfasst 

Unterrichtsgespräche in Form von Einzelgesprächen und von 

Gruppengesprächen. Er beinhaltet neben Phasen des Selbststudiums auch 

Phasen der direkten Instruktion und der persönlichen Rückmeldung durch 

den Lehrenden. Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick 

auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und 

Schüler wie die Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig 
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Kommentar: Hier bitten wir aus den Erfahrungen der vergangenen 

Monate dringend um Präzisierung im Sinne der grün markierten 

Ergänzung. 

 

 

§ 3 Organisation des Distanzunterrichts  

 

(1)Die Schulleiterin oder der Schulleiter richtet den Distanzunterricht im 

Rahmen der Unterrichtsverteilung ein und informiert die 

Schulaufsichtsbehörde darüber.  

(2)Der Distanzunterricht beruht auf einem pädagogischen und 

organisatorischen Plan. Für den Distanzunterricht gelten die 

Unterrichtsvorgaben des Ministeriums und die schuleigenen 

Unterrichtsvorgaben gemäß § 29 des Schulgesetzes NRW.  

(3)Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts kann vorsehen, dass 

der Präsenzunterricht und der Distanzunterricht von unterschiedlichen 

Lehrkräften in gemeinsamer Verantwortung und enger Abstimmung erteilt 

werden.  

(4)Soweit es notwendig ist, Präsenzunterricht und Distanzunterricht für 

einzelne Klassen, Kurse oder Jahrgangsstufen unterschiedlich aufzuteilen, 

berücksichtigt die Schule die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, 

die stärker als andere auf Präsenzunterricht angewiesen sind, besonders in 

den Eingangsklassen der Primarstufe sowie den Eingangs- und 

Abschlussklassen der weiterführenden Schulen.  

(5)Distanzunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes auch für 

einzelne Schülerinnen und Schüler oder einen Teil der Schülerinnen und 

Schüler erteilt werden, sofern diese infiziert sind, unter Quarantäne stehen 

oder aufgrund von Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören.  

Kommentar: Diese Präzisierung halten wir aus der Erfahrung der 

vergangenen Monate für absolut unverzichtbar, um Fehlinterpretationen 
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mit negativen Folgen für die Teilhabe von Schüler*innen mit körperlichen 

und geistigen Behinderungen zu verhindern. 

(6)Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen 

dafür erfüllt sind.  

(7)Soweit nötig, stellt die Schule den Schülerinnen und Schülern zur 

Sicherung eines chancengerechten und gleichwertigen Lernumfelds im 

Einvernehmen mit dem Schulträger Räume für den Distanzunterricht zur 

Verfügung. 

 

§ 6 Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung  

(1)Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem 

Schulverhältnis im Distanzunterricht im gleichen Maße wie im 

Präsenzunterricht.  

(2)Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht 

vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen 

und Schüler.  

Kommentar: Aus oben genannten Gründen halten wir eine faire und 

sinnvolle Leistungsbewertung im Distanzlernen für nicht möglich und 

raten, darauf zu verzichten. 

(3)Klassenarbeiten und Prüfungen finden in der Regel im Rahmen des 

Präsenzunterrichts statt. Daneben sind weitere in den 

Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete 

Formen der Leistungsüberprüfung möglich. 

Kommentar: s.o. wie zu Absatz (2) 

 

Wir bitten um Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

für den Elternverein mittendrin e.V. 

Eva-Maria Thoms 

 

 


