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Stellungnahme zur zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom 4.8. 2020 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Gebauer, 

sehr geehrter Herr Dr. Schrapper, 

liebes MSB-Team, liebes Schulausschuss- Team, 

 

wir danken Ihnen nochmals für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf der nun 

überarbeiteten zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom X. Monat 2020 und begrüßen die Bemühungen, dass 

Unterricht im größtmöglichen Umfang unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens als 

Präsenzunterricht erteilt werden soll. Angesichts der strittigen Frage, ob den Regelungen der VO 

zumindest teilweise die Rechtsgrundlage fehlt, fürchten wir allerdings, dass juristische 

Auseinandersetzungen darüber noch mehr Unfrieden in die Schule tragen werden. Hier gilt es zu 

überlegen, ob Regelungen zum Unterricht wirklich in die Prüfungsordnungen gehören. 

Unsere Anmerkungen und Überlegungen haben wir der Einfachheit halber kursiv eingestellt und nun 

erweitert um die ersten Rückmeldungen aus den vergangen Tagen. Vorab möchten wir mit einer 

generellen Anmerkung beginnen: 

Die grundlegende Zielrichtung dieses Erlasses ist Unterricht nach Regelstundentafel mit jeweiliger 

Leistungsüberprüfung der SuS. Distanzunterricht auf Grund von Corona-bedingten Schulschließungen 

oder von Risikoschüler*innen wird dieser Prämisse untergeordnet. Wie schnell Zahlen wieder 

ansteigen können und welche Folgen das für Schule hat, wurde zu Beginn des Schuljahres deutlich. 

Deshalb fordern wir dauerhafte Planungssicherheit für alle SuS, Familien und Schulen, wobei Bildung, 

Betreuung, soziale Teilhabe und Förderung zusammengedacht werden müssen. Wir wünschen uns 

auch bei steigenden Infektionszahlen eine tägliche Präsenzzeit für alle SuS. Statt allein auf 

Distanzunterricht zu setzen oder allein auf eine erneute Maskenpflicht im Unterricht, sehen wir auch 

Zwischenlösungen und nicht nur entweder oder. So kann auch ein täglicher Wechsel-Schichtbetrieb 

unter Nutzung des Ganztags in kleinen Gruppen auf Abstand eine Alternative bieten. Andere 

europäische Länder haben es in der Krise bereits vorgemacht und einzelne Bundesländer haben nun 

entsprechende Konzepte entwickelt. Wir sollten dem Beispiel folgen, damit langfristig 

Chancengleichheit gewahrt bleibt und Verlässlichkeit für Familien und Arbeitgeber entsteht.  

Ein rollierendes System bei steigenden Fallzahlen lehnen wir weiter strikt ab. Reiner Distanzunterricht 

wiederum darf nur eine zeitlich sehr begrenzte Alternative sein, sofern es zu einem größerem 

Infektionsgeschehen in einer Schule kommt. Wir begrüßen auch, dass der Distanzunterricht klare 

Vorgaben erhalten soll, halten die Vorgaben dieses Entwurfs aber nicht für ausreichend und an vielen 

Stellen zu unpräzise. 

Die größere Herausforderung sehen wir aber darin, Infektionszahlen so klein wie möglich zu halten, 

um größere Ausbrüche in Schulen zu vermeiden. Deshalb begrüßen wir die Pläne des Ministeriums zu 

freiwilligen 14-tägigen Testungen und der generellen Testung aller am Schulleben Beteiligten im Falle 

eines Ausbruchs.  Jedoch zeigen die ersten Tage, dass in vielen Kommunen Lehrkräften immer noch 
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keine Masken zur Verfügung stellen, (Pool)Testungen nicht möglich sind, Kommunen keine 

Transparenz zu Testverfahren herstellen und Unsicherheiten zunehmen. Wir wünschen uns aber eine 

verbindliche Festlegung, die auch den Familien die Testung ihrer Kinder ermöglicht, sobald ein 

Coronafall an einer Schule aufgetreten ist. Es ist nicht hinnehmbar, dass Testungen sich nur 

finanzstarke Familien leisten können und wiederum finanzschwache Familien die Verlierer sind, die 

Aushalten und Abwarten sollen, ob bei ihren Kindern Symptome aufkommen.  Einer Einzel-Regelung 

(Nur Sitznachbarn werden informiert oder getestet) stimmen wir nicht zu, sondern fordern, dass in der 

betroffenen Schule alle am Schulleben Beteiligten mindestens im Abstand von 7 Tagen zweimal 

getestet werden, sobald eine Corona Infektion nachgewiesen werden konnte. Zusätzlich fordern wir 

Schutzhilfsmittel des Landes für alle Risikogruppen (FFP2/3 Masken). Familien brauchen 

Chancengleichheit, nur so kann langfristig wieder Vertrauen zurückgewonnen und die Spaltung der 

Gesellschaft aufgefangen werden.  

Die Folgen kurzfristiger Schulschließungen können bei guter Personaldecke kompensiert werden. 

Jedoch muss die Anzahl der Klassenarbeiten/ Leistungsüberprüfungen angepasst werden können. 

Diese Möglichkeit der Flexibilisierung, auch andere Lernentwicklungsfeststellungen nutzen zu können, 

ist im Erlassentwurf bedauerlicherweise nicht klar und unzureichend geregelt. Wir vermissen klare 

Vorgaben für Klassenarbeiten, Prüfungen, Tests und Benotung. Andernfalls sind weitere kurzfristige 

und damit für die Beteiligten überraschende Änderungen der Erlasslage zu befürchten. Hier fehlt aus 

unserer Sicht die Berücksichtigung von alternativen Szenarien. 

Beachten Sie bitte auch, dass SuS mit Behinderungen und Erkrankungen von Beginn an mitgedacht 

werden müssen. In der gesamten Verordnung wird die Situation dieser SuS wieder nicht 

berücksichtigt. So werden SuS die keine Maske tragen können und Abstand brauchen, zu wenig bei 

einer Präsenzbeschulung mitgedacht, wie besonders gefährdete Gruppen. Ziel muss die dauerhafte 

Teilhabe sein und es darf nicht zu Ausgrenzungen kommen. Unklar bleibt vor allen, ab wann wer im 

Distanzunterricht vorrübergehend unterrichtet werden soll. Wir gehen im Einzelnen darauf ein, 

möchten aber schon jetzt darauf hinweisen, dass insbesondere für diese Kinder und Jugendlichen 

Bildung, Betreuung, Hilfen, Unterstützung und Teilhabe eine Einheit bilden müssen. Auch andere 

bereits bekannte Probleme werden für den Distanzunterricht nicht ausreichend berücksichtigt wie: 

SuS mit sozialer Benachteiligung, SuS mit überwiegender Stärke im mündlichen Bereich, Schulen mit 

hohem Lehrkräftemangel (wie im Ruhrgebiet oft anzutreffen), alleinerziehende berufstätige Eltern 

sowie Eltern mit Sprachbarrieren etc.., die wie eine Teilhabe am Distanzunterricht sicherstellen sollen? 

Eine alternative für Schüler*innen die derzeit besser im Distanzunterricht klarkommen gibt es gar 

nicht und digitale Beteiligungsformen vermissen wir. 

 

Stellungnahme zu den einzelnen Absätzen: 

 

§ 2 Präsenzunterricht, Distanzunterricht 

 

(1) Der Unterricht wird in der Regel als Präsenzunterricht nach den Vorgaben der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen erteilt. 

S. oben. 
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(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 Abs 1 vorgesehenen Unterrichts. 

S. oben. - Dieses gilt es, durch gute Hygienekonzepte und Kontrollen zu vermeiden. Sollte es Standorte 

geben, bei denen eine erhebliche Anzahl an Lehrkräften dauerhaft aufgrund eines erhöhten Risikos 

keinen Präsenzunterricht erteilen kann, müssen zur Sicherung des Unterrichts mindestens in den 

Kernfächern Lehrkräfte abgeordnet werden, insbesondere im Primarbereich (s. Duisburg als Beispiel 

für hohem Lehrermangel). Zusätzlich sollte über Kleingruppen eine tägliche Präsenzbeteiligung im 

geringen Stundenumfang ermöglicht werden. Der Distanzunterricht ist hier zu unpräzise beschrieben. 

Es muss in jedem Fall sichergestellt werden, dass die Schule anweisen kann, was der Lehrende zu 

welchen Anteil zu unterrichten hat. Hier muss sichergestellt sein, dass - wo möglich - Online-

Unterricht (z.B. Videokonferenzen) stattfinden muss. Nur wenn die Voraussetzungen nicht gegeben 

sind, kann auf andere Modelle ausgewichen werden. Der Nachweis dafür muss vom Lehrenden 

erfolgen. 

(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. Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im 

Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie die 

Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. 

Wir sehen den Distanzunterricht nicht als gleichwertig. Er darf nur eine Notlösung sein. Solange nicht 

gewährleistet werden kann, dass alle Schüler*innen gleiche häusliche Arbeitsbedingungen 

(Arbeitsmaterialien, Endgeräte, Netzzugänge, Arbeitsplätze, Ruheplätze, Rückfragemöglichkeiten, 

Lernplattformen etc.) haben, darf er insbesondere nicht zur Erarbeitung neuer Themenfelder dienen. 

Denn dafür braucht es pädagogische Unterstützung. Wäre diese nicht notwendig, müsste die 

Schulpflicht hinterfragt und Homeschooling durch Eltern generell erlaubt werden. Die 

Chancengleichheit wäre massiv gefährdet.  

Ebenso wenig kann und darf der Distanzunterricht im gleichen Stundenumfang erteilt werden. Dies 

kann nur dann erfolgen, wenn mündliche Beteiligung oder Gruppenaustausch ermöglicht und 

angerechnet werden. Der vorwiegend auf schriftlichen Aufgaben beruhende Distanzunterricht 

benachteiligt bisher mündliche Beteiligungsleistungen. Darunter leiden schriftschwächere SuS ganz 

erheblich, während Kinder bildungsnaher Eltern im Vorteil sind, da die Genese der schriftlichen 

(häuslichen) Leistungen nicht selten zweifelhaft ist. 

Überhaupt nicht berücksichtigt oder diskutiert wurde bislang, selbst wenn die Voraussetzungen für 

reinen Digitale Distanzunterricht gegeben wären an allen Schulen, welche gesundheitlichen Folgen 

eine mehrstündige Fokussierung in gebückter Haltung über z.B. ein i-Pad hätte, mit dem Blick auf 

„Arbeitsschutzsrechtliche Vorgaben für Digitale Arbeitsplätze“ oder welche Pausenzeiten zwingend 

notwendig wären.  
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§ 3 Organisation des Distanzunterrichts 

 

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

Unterrichtsverteilung ein und informiert die Schulkonferenz sowie die Schulaufsichtsbehörde 

darüber. 

Statt der reinen Information ist die Mitwirkung der Schulkonferenz bei der Einrichtung des 

Distanzunterrichts zwingend erforderlich. 

Die Beteiligung der Eltern beim Prozess des Distanzunterrichts ist sehr wichtig. Positiv ist zu bewerten, 

dass in der aktuellen Fassung der Verordnung die Schulkonferenz zu informieren ist. Die LEK NRW 

sieht es aber als notwendig an, dass die Schulkonferenz verbindlich zu beteiligt ist und nicht nur zu 

informieren. Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass Eltern schriftlich über die Art und den Umfang 

des Distanzunterrichts durch die Klassenleitung oder Stufenleitung informiert werden, bevor dieser 

beginnt. Ausgeblendet wird auch hier, dass Distanzunterricht, insbesondere in den jüngeren Stufen (1-

6) von Eltern oder Dritter beaufsichtigt werden muss (Aufsichtspflicht). Dies ist insbesondere bei 

berufstätigen (alleinerziehenden) Eltern nicht möglich, daher kann keine Pflicht ausgesprochen 

werden. Ein weiterer Verlust der Berufstätigkeit der Familien, muss in jedem Fall durch andere 

Angebote verhindert werden und ihre Kinder dürfen nicht vom Angebot ausgeschlossen werden. Die 

Pflicht der Teilhabe muss hier auch bei der Schule liegen.  

 

(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. 

Das Konzept des Distanzunterrichts ist als Teil des Schulprogramms von der Schulkonferenz zu 

beschließen. Nur so kann den Erfordernissen der Qualitätssicherung nach § 3 (3) SchulG Rechnung 

getragen werden.  

(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. 

Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts SOLL vorsehen, dass der Präsenzunterricht und 

der Distanzunterricht von unterschiedlichen Lehrkräften in gemeinsamer Verantwortung und enger 

Abstimmung erteilt werden. Vor allem bedarf es einer fächerübergreifenden Abstimmung unter den 

Lehrkräften und eines Wochenüberblicks für die Schüler*innen. Darüber hinaus sollten die Pläne 

aufzeigen, welche Lehrkräfte wann für Rückfragen der SuS zur Verfügung stehen und in welchen 

Zeitfenster Antworten erfolgen sollten. 

(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. 
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Diese Bedarfe, die sich nicht nur durch soziale Benachteiligung, sondern auch durch Behinderung, 

Erkrankung, Kinderreichtum, Berufstätigkeit der Eltern ergeben können, sollten in enger Abstimmung 

auch mit Schulpflegschaften und ggf. einzelnen Familien festgestellt werden. Die 

Schulmitwirkungsgremien müssen verbindlich beteiligt werden. 

 

(5) Distanzunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes auch für einzelne Schülerinnen und 

Schüler oder einen Teil der Schülerinnen und Schüler erteilt werden. 

In allen Szenarien muss die Einbindung aller Schüler*innen in die Klassengemeinschaft das 

übergeordnete Ziel sein. Deshalb muss auch die digitale Anbindung in den Klassenraum z.B. über 

Videokonferenzen ermöglicht werden. Zusätzlich müssen der evtl. häusliche Unterstützungsbedarf 

ermittelt und den Familien entsprechende Angebote gemacht werden. Dabei sind Bildung, Erziehung 

und Betreuung zu berücksichtigen.  

(6) Distanzunterricht soll digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 

Hier fehlen verbindliche Vorgaben, welche Voraussetzungen in Bezug auf Technik, Pädagogik, 

Lehrerfortbildung sowie besonderen Unterstützungsbedarf der Schüler*innen erfüllt sein müssen. 

 

(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. 

Die Schule stellt den Schülerinnen und Schülern zur Sicherung eines chancengerechten und 

gleichwertigen Lernumfelds im Einvernehmen mit dem Schulträger Räume für den Distanzunterricht 

zur Verfügung. Die Teilnahme von Schulbegleitern/Teilhabeassistenten ist zu ermöglichen. 

Diese Festlegung stößt bei Szenarien nach Absatz (5) an die Grenzen fehlender Räume und fehlender 

Lehrkräfte zur Betreuung. Präsenzunterricht in Kleingruppen sollte Priorität haben.  

 

 

§ 4 Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern 

 

(1) Die Schule informiert die Eltern über die Organisation des Distanzunterrichts. 

(2) Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts ist so angelegt, dass alle Schülerinnen und 

Schüler außerhalb der Schule unbeschadet des § 3 Absatz 6 für den Distanzunterricht erreichbar sind.  

 

Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts und seine Umsetzung sind so angelegt, dass alle 

Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule unbeschadet des § 3 Absatz 6 für den 

Distanzunterricht erreichbar sind.  

 

(3) Die Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht (§ 6 

Absatz 1) nachkommt. 

Die Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind bereit ist, am Distanzunterricht teilzunehmen, sofern eine 

häusliche Teilnahme überhaupt möglich ist und das Kind nicht Betreuung in Anspruch nehmen muss. 

mailto:vorstand@lek-nrw.de


Dachverband der Stadt- und Kreisschulpflegschaften 
                   c/o Stadteltern Dortmund Anke Staar, Knappenstr. 15, 44149 Dortmund 

                Mobil: 0157-36583728 
                     Email: vorstand@lek-nrw.de 

 

6 
 

Eine Beaufsichtigung und Unterstützung des Kindes durch die Eltern während der (Distanz-) Schulzeit 

kann deshalb nicht vorausgesetzt werden. Eltern und Schule sorgen gemeinschaftlich dafür, dass das 

Kind der Pflicht zur Teilnahme am (Distanz) Unterricht (§ 6 Absatz 1) nachkommen kann und bieten 

entsprechende Voraussetzungen an z.B. Raum, Aufsicht etc.. Die Lehrkräfte informieren die Eltern 

umgehend, wenn das Kind nicht am Unterricht teilnimmt und stellen sicher, dass entsprechende 

Informationen die Eltern erreichen. 

Um auch während des Distanzunterrichts die Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule 

fortzuführen, haben Schulen - sobald technisch möglich (z.B. über Logineo 2.0) - die Verpflichtung, die 

elektronische Erreichbarkeit der Eltern sicherzustellen. 

 

§ 5 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 

 

Die beteiligten Lehrkräfte gewährleisten die Organisation des Distanzunterrichts und die 

regelmäßige, dem Präsenzunterricht gleichwertige pädagogisch-didaktische Begleitung ihrer 

Schülerinnen und Schüler. Sie informieren die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über die Lern 

und Leistungsentwicklung. Besonders die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, in den Berufskollegs 

die für die Koordination in den Bildungsgängen zuständigen Lehrerinnen und Lehrer, achten darauf, 

dass die Schülerinnen und Schüler durch den Distanzunterricht nicht stärker als durch einen 

vollständigen Präsenzunterricht gefordert sind. 

Dabei ist zu beachten, dass den Schüler*innen, zumal am Tablet, kein Online-Unterricht über 4-6 h am 

Stück zuzumuten ist. Dauerhafte Computerarbeitsplätze müssen anderes ausgestattet sein, um 

gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Festzulegen ist, welchen Umfang der schriftliche 

Anteil im Fernunterricht haben darf im Vergleich zum mündlichen und Leseaufträgen.  

 

§ 6 Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung 

Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung 

 

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

im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht. 

Sofern die häuslichen Bedingungen nicht vergleichbar sind, können diese Pflichten nicht von allen 

Schülern und Schülerinnen im gleichen Umfang erfüllt werden. Die verbindliche Teilnahme am 

Distanzlernen setzt unter Umständen bei einigen Kindern dauerhafte Beaufsichtigung durch eine 

Teilhabeassistenz voraus.  

(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die im Distanzunterricht erbrachten 
Leistungen werden in der Regel in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen. 
Leistungsbewertungen im Beurteilungsbereich ,,Schriftliche Arbeiten“ können ebenfalls auf Inhalte 
des Distanzunterrichts aufbauen. 

Solange keine Standards für den Distanzunterricht aufgestellt wurden, können keine negativen 

Beurteilungen erfolgen. Unterrichtsinhalte aus dem Distanzunterricht, die in einer 
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Leistungsbewertung einfließen sollen, müssen deshalb mindestens einmal im Präsenzunterricht 

erklärt oder wiederholt werden. Nur so ist Chancengleichheit gewährleistet.  

(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. 

Wir begrüßen, dass Klassenarbeiten und Prüfungen in der Regel nur im Präsenzunterricht gestattet 

sind. Leistungsprüfungen im Distanzlernen sollten allenfalls der Selbstkontrolle dienen. Wir 

begrüßen aber die Möglichkeit besonderer Lernleistungen, die die Motivation stärken können. Eine 

Bewertung dieser Leistungen ist abzulehnen, sofern Chancengleichheit auch für SuS aus 

bildungsfernen Elternhäusern gewahrt werden soll.  

Erst ab der Oberstufe ist eine größere Selbstständigkeit erwartbar, was eine Bewertung von 

Leistungen aus dem Distanzunterricht ermöglicht, sofern sie eidesstattlich eigenständig angefertigt 

wurden und z.B. mündlich verteidigt werden. Dabei könnten Test- und Bewertungsverfahren der 

Hochschulen zum Tragen kommen.  

Hinsichtlich der Abschlussprüfungen und Abiturprüfungen müssen auch Prüfungsformate präzisiert 

werden (z.B. mündlich per Videokonferenz). 

 

§ 7 Besondere Bestimmungen für das Berufskolleg 

 

(1) Sofern an Berufskollegs für Bildungsgänge der Berufsschule, in Klasse 11 der 

Fachoberschule und der Fachschule im Fachbereich Sozialwesen Unterrichtstage und -zeiten 

geändert werden müssen, teilt die Schule dies unverzüglich den Ausbildungsbetrieben, den Trägern 

berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit oder den Arbeitgebern sowie den 

sozialpädagogischen Einrichtungen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe mit. 

 

(2) Die Verantwortung der Eltern für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am 

Distanzunterricht erstreckt sich im Berufskolleg auch auf die Mitverantwortlichen für die 

Berufserziehung. Die Schule informiert auch sie über die Organisation des Distanzunterrichts. 

Alle volljährigen SuS tragen, wie Studenten, selbst die Verantwortung für ihre Teilnahme. Jedoch muss 

auch hier absolut sichergestellt werden, dass alle SuS die gleichen Voraussetzungen haben, alle 

Informationen erhalten und technisch erreichbar sind. Auch hier müssen SuS ggf. einen Anspruch auf 

Unterstützung erhalten z.B. für Leihgeräte oder Teilhabeassistenzen. 

Schlussbemerkung 

 

Mit großem Bedauern nehmen wir eine falsche Priorisierung wahr: Prüfungen und Testungen, volle 

Stundentafel erhalten scheinbar mehr Aufmerksamkeit als der eigentliche Bildungs- und 

Betreuungsauftrag. Sobald aber keine gleichwertigen Voraussetzungen sichergestellt werden 

können, ist Vergleichbarkeit im Distanzlernen nicht mehr gegeben und die Chancengleichheit noch 

stärker gefährdet.  
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Testungen und Prüfungen im Distanzunterricht demotivieren viele SuS, statt sie in ihren Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Talenten zu fördern. Deshalb ist die größere und viel wichtigere Aufgabe, wie es 

dauerhaft gelingt, SuS zu fördern, ggf. auch in der Distanz zu motivieren und sozial 

zusammenzuhalten. Die Verordnung vermittelt den Eindruck, dass die stark unterschiedlichen 

häuslichen Lernsituation allein durch die Digitalisierung ausgeglichen wären und bezieht zu wenig die 

Gesamtlage bzw. Belastung der Schüler*innen und ihrer Familien in dieser Krise ein. Die Verordnung 

setzt auch Voraus, das zeitnah die meisten Schulen digital umfänglich ausgestattet sind. Dem ist aber 

entschieden zu widersprechen. Ausschreibungsverfahren der Kommunen, hohe Nachfrage, fehlende 

Fortbildungen der Lehrkräfte, fehlende Supportkräfte, mangelnder Netzausbau, sind Faktoren die 

eindeutig aufzeigen, dass die Voraussetzungen noch Monate, wahrscheinlich Jahre benötigen, bis 

eine annähernde Vergleichbarkeit wirklich gegeben sein wird.  Bei allen Regelungen bitten wir zu 

berücksichtigen, dass der im internationale Vergleich große Einfluss des Elternhauses auf die 

schulische Karriere in Deutschland nicht durch Distanzunterricht unter ungleichen Voraussetzungen 

ins Extreme gesteigert werden darf. Andernfalls blieben wenig Argumente für die allgemeine 

Schulpflicht und das Verbot des Heimunterrichts. Deshalb muss der Distanzunterricht nur eine große 

Ausnahme bleiben und in dieser Zeit die Teilhabe und Lernangebote im Vordergrund stehen. Bildung 

kann nicht unabhängig von Betreuung und Teilhabe geplant und gedacht werden, Schule ist heute 

ein Teil des Lebenszentrum der Familien und braucht entsprechende Berücksichtigung für alle 

Schüler*innen mit und ohne Behinderung und der familiären wirtschaftlichen Situation.  

 

 

Wir hoffen, dass Sie die Anregungen und Anmerkungen berücksichtigen können. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Vorstand LEK NRW 

 

Anke Staar     Dr. Jan N. Klug   Andrea Lausberg- Reichardt 

 

Dr. Ulrich Meier  Stefanie Krüger-Peter  Karla Foerste 

 

Christian Beckmann    Astrid Bauer   Werner Volmer 

 

 

 

Dortmund, 04. September 2020 
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ALLEIN ODER VERTRAUEN! 

Frau Ministerin Gebauer verkündet, dass die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben wird, obwohl 

sie diese für sinnvoll hält und weiterhin empfiehlt. Schulleitungen und Schulkonferenzen dürfen 

keine generelle Pflicht aussprechen, nur im Ausnahmefall und sonst an das Gewissen appellieren. 

Selbstverständlich bleibt es bei der Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und im Gebäude, 

sobald die Schüler*innen das Schulgelände betreten oder den Unterrichtsraum verlassen. Der 

Leitgedanke des MSB ist weiterhin, dass das Infektionsrisiko zwei Wochen nach der 

Ferien/Urlaubszeit verringert ist und eine Rückverfolgbarkeit im Infektionsfall durch feste Gruppen 

möglich ist. Dieses Konzept wird auch bei den Ganztags- und Betreuungsangeboten angewendet, bei 

denen feste Bezugsgruppen gebildet werden.  

Leider muss die LEK NRW dieses Vorgehen wieder bemängeln: „Feste Lern- oder Bezugsgruppen gibt 

es nur in den Klassenverbänden. Sobald aber eine weitere Fremdsprache angeboten wird, die 

Schüler*innen an AGs teilnehmen oder Kursunterricht stattfindet, gibt es eine Durchmischung und 

damit ein erhöhtes Infektionsrisiko, insbesondere bei den älteren und stärker gefährdeten 

Schüler*innen. Dieses Restrisiko wird vom MSB billigend in Kauf genommen, ohne es explizit 

auszusprechen.“ stellt Dr. Ulrich Meier, Beisitzer der LEK NRW fest.  

Mit der erneuten Änderung fühlen sich Schulen wieder allein gelassen, da das MSB alles an die 

Schulen delegiert. Für weitere Hygiene-Maßnahmen sieht das MSB die Kommunen in der 

Verantwortung. Die Herausforderung bleibt, alle am Schulleben teilnehmen lassen zu können. Doch 

ist es erfreulich zu lesen, dass das MSB ausdrücklich darauf hinweist, dass alle Schüler*innen vom 

ÖPNV und Schülerspezialverkehr transportiert werden müssen, auch wenn sie keine Maske tragen 

können. Auch hier sieht das MSB die Landschaftsverbände und Kommunen in der Verantwortung. 

Nach gestrigen Berichten einiger Eltern, scheinen die Informationen noch nicht bei allen Trägern und 

Verkehrsbetrieben angekommen zu sein. 

Das Vertrauen scheint bei vielen Schülern, Lehrern und Eltern auf dem Nullpunkt angekommen, 

unabhängig ob Sie Masken befürworten, dagegen sind, benötigen oder nicht tragen können. Doch 

was erwarten wir? Wie können wir das notwendige Vertrauen bewahren? An allen Schulen gibt es 

Kinder, Lehrkräfte und andere schulische Akteure, die aus medizinischen oder anderen Gründen 

keine Maske tragen können. Genauso gibt es Betroffene mit einem erhöhten Risiko, denen eine 

Teilnahme nur mit einer sich selbst schützenden Maske (mind. FFP2) möglich ist. Auch wenn die 

Anzahl dieser Betroffenen schwankt, es sich vielleicht nur um Minderheiten an Schulen handelt, 

brauchen wir Konzepte, die allen die Teilnahme ermöglichen. „Wir dürfen keine Schüler*innen 

zurücklassen und erst recht nicht ausgrenzen. Jeder hat das Grundrecht auf Bildung, Betreuung und 

soziale Teilhabe,“ sagt Karla Foerster Beisitzerin der LEK NRW. 

Doch warum gelingt uns dies nicht? Liegt es tatsächlich an fehlenden Vorgaben des Ministeriums? 

Oder liegt es ein Stück an unserer eigenen Einstellung, unseren Hoffnungen, dass je mehr 

Regelungen es gibt, wir besser damit umgehen können. Fehlt uns vielleicht das gegenseitige 

Verständnis, dass es immer Ausnahmen geben wird und es niemals eine 100%ige Sicherheit, ein Null-

Risiko, im Leben geben wird?  

Im schulischen Kontext sind deshalb zwei Dinge ausdrücklich anzumerken: Die lobenswerte große 

Bereitschaft der Schüler*innen und allen anderen Beteiligten die Hygieneempfehlungen mitzutragen, 

aber auch die Ausnahmen zu akzeptieren und dafür Lösungen zu finden, die niemanden ausgrenzen 
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oder diskreditieren. Es muss den Schulen gelingen, den größtmöglichen Schutz einzurichten, sodass 

große Ausbrüche verhindert werden können, aber die Teilhabe aller Schüler*innen sichert. Hierzu 

braucht es Vertrauen und den offenen Dialog mit betroffenen Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte, 

um individuelle Lösungen vor Ort zu finden. 

Aber hierzu braucht es auch Unterstützung der Landesregierung und die Einhaltung von klaren 

Zusagen: Dazu gehört auch die ausnahmslose Bereitstellung der Masken für alle am schulleben 

Beteiligten, sowie Masken zum Selbst- schutz für Risikogruppen und die Einhaltungen von 

Testungen. Dies erfolgt leider nur punktuell an einzelnen Schulen oder Gemeinden und wird immer 

noch durch Zuständigkeitsverflechtungen blockiert: Den Schulen stehen nicht ausreichende 

Wechselmasken zur Verfügung, Regelungen für betroffene Gruppen fehlen und Testungen 

unterliegen einer großen Intransparenz bei den Kommunen, die keine Bereitschaft zu Pooltestungen 

zeigen. In der Summe liegt damit die Verantwortung für gute, transparente Lösungen nicht 

ausschließlich bei der Landesregierung, sondern auch bei den unteren Behörden und Verwaltungen 

und in der Schule selbst.  

Aber auch wir selbst können unseren Beitrag leisten. Niemand verweigert Lehrkräfte und 

Schüler*innen eine Maske zu tragen und damit Solidarität für die anderen zu zeigen. Es darf aber 

nicht zu Anfeindungen führen, wenn Schüler*innen oder Lehrkräfte aus bestimmten Gründen keine 

Maske tragen können. Wir bestimmen den Umgang mit dieser Situation und diesen Respekt müssen 

wir gegenseitig aufbringen, wenn wir unser Vertrauen nicht ganz verlieren wollen.  Es liegt nun in 

unseren Händen, welche Lösungen wir vor Ort mit den Schulen finden, damit eine Beschulung aller 

Schüler*innen möglich bleibt und trotzdem große Infektionsausbrüche verhindert werden. Doch es 

liegt auch an uns zu akzeptieren, dass es das Null-Risiko nicht geben wird und wir mit der Pandemie, 

mit dem neuen Virus leben müssen.  

Unsere Bitte und unser Appell gehen an Sie ALLE! „Lassen Sie uns vor Ort gemeinsam angepasste 

Lösungen finden, die eine Beschulung und Betreuung ALLER Kinder und Jugendlichen ermöglicht - mit 

und ohne Maske und stoppen wir die Diskriminierungen und Anfeindungen! Grenzen Sie keine 

Schüler*innen aus, die auf Grund von Vorerkrankungen oder Behinderungen besonders betroffen 

sind!“ fordert Anke Staar die Vorsitzende der LEK NRW. 

Doch wir fordern gleichzeitig die Landesregierungen und die Kommunen auf: „Stellen Sie endlich die 

notwendigen Schutzmittel zur Verfügung, ermöglichen Sie ausreichend Testungen und sicheren Sie 

transparente, einheitliche Verfahren bei Infektionsausbrüchen zu! Testungen dürfen nicht vom 

Einkommen der Familien abhängig sein und finanzschwächere Familien benachteiligen,“ verlangt 

Stefanie Krüger- Peters Beisitzerin der LEK NRW. Nur wenn diese Rahmenbedingungen endlich 

hergestellt sind, haben die Schulen die Chance ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit leisten zu 

können und Ausnahmen zu regeln. 

Wir sind bereit- warum Sie nicht?! 

Dortmund, 1. September 2020 
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