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Düsseldorf, den 07.09.2020 

Stellungnahme zur Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der 

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Der VDP Verband Deutscher Privatschulen NRW e. V. vertritt als Berufsverband die 

Interessen von mehr als 220 Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft 

(Privatschulen) in Nordrhein-Westfalen. Unsere Mitglieder sind allgemein- und 

berufsbildende Schulen, Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung, Schulen im 

Gesundheitswesen, Sprachenschulen und Akademien. 

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zum vorliegenden Entwurf einer Zweiten 

Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

gemäß § 52 SchulG Stellung zu nehmen. 

Die Zeit vom Beginn der Covid-19-Krise Ende Februar 2020 bis zum Ende des 

Schuljahres 2019/2020 war geprägt von der konstanten Notwendigkeit, auf eine 

unvorhergesehene, sich dynamisch entwickelnde Situation mit vielen Unbekannten 

zu reagieren. Die daraus resultierenden schnellen Änderungen und kurzen 

Vorbereitungszeiten haben alle Akteure im Schulwesen vor enorme 

Herausforderungen gestellt.  

Wir begrüßen es daher sehr, dass das Ministerium für Schule und Bildung mit dem 

vorliegenden Verordnungsentwurf einen Plan vorlegt, der versucht eine verlässliche 

rechtliche Grundlage für das kommende Schuljahr zu schaffen, die flexibel genug ist, 

um unabhängig vom konkreten weiteren Verlauf der Pandemie Bestand zu haben. 

Es ist der richtige Ansatz, die Entscheidung über den Einsatz von Distanzunterricht in 

die Kompetenz der Schulleitungen zu legen. Dieser flexible Ansatz, der es erlaubt, 

die jeweils spezifische Situation jeder Schule optimal zu berücksichtigen, hat sich 

bereits im vergangenen Schuljahr an den Berufskollegs bewährt.  

Damit die Schulleitungen diese Entscheidungsmöglichkeiten allerdings auch 

bestmöglich im Sinne der Schülerinnen und Schüler können, müssen Sie den 

notwendigen Handlungsspielraum erhalten. Wir begrüßen daher insbesondere, dass 

der vorliegende Entwurf in § 8 deutlich macht, dass die Entscheidung für oder gegen 

den Einsatz des Distanzunterrichts im Rahmen der geltenden Hygienebestimmungen 
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der Privatschulfreiheit unterliegt. Dies gibt den Schulen die notwendige Freiheit, um 

für ihre jeweils spezifischen Gegebenheiten und Möglichkeiten die optimale Lösung 

zu finden. 

Wir begrüßen ferner, dass § 3 dem Facettenreichtum des Distanzunterrichts 

ausreichend Rechnung trägt. Insbesondere die Möglichkeit Schülerinnen und 

Schülern Schulräume für den Distanzunterricht zur Verfügung zu stellen ist eine 

wichtige Voraussetzung, alle Schülerinnen und Schüler auch unter den Bedingungen 

des Distanzunterrichts zu erreichen.  

Es muss allerdings sichergestellt werden, dass diese Nutzungsmöglichkeit bei 

gegebenenfalls erneut notwendigen Schließungsanordnungen durch die 

Gesundheitsbehörden berücksichtigt wird. 

Es ist dann folgerichtig, dass Distanzunterricht im kommenden Schuljahr als 

vollwertiger Unterricht behandelt werden soll, sowohl hinsichtlich des Umfangs als 

auch hinsichtlich der Leistungsbewertung. Da das Risiko besteht, dass die 

Coronakrise uns noch über viele Monate begleiten wird, ist jetzt der korrekte 

Zeitpunkt, um dem Unterricht unter Pandemiebedingungen ein nachthaltiges 

Fundament zu verschaffen. 

Mit dem vorliegenden Verordnungsentwurf hat die Landesregierung einen wichtigen 

Baustein für einen gelungenen Umgang mit der Covid-19-Krise im kommenden 

Schuljahr vorgelegt. Entscheidend für das kommende Schuljahr ist, dass für die 

Schulen die Planungssicherheit, die dieser Entwurf verspricht, auch eingehalten wird. 

Eine der größten Belastungen für alle Schulen im vergangenen Schuljahr waren die 

zum Teil sehr kurzen Vorbereitungszeiträume nicht nur bei der Schulschließung, bei 

der sie natürlich unvermeidbar waren, sondern auch bei der anschließenden 

Öffnung.  

Das vorgelegte Regelwerk ist flexibel genug, um unabhängig vom weiteren Verlauf 

der Pandemie das gesamte Schuljahr über Geltung zu haben. Die Schulen haben 

auf dieser Basis die Möglichkeit, mit der notwendigen Sorgfalt Notfallpläne zu 

entwickeln. Sie müssen sich aber darauf verlassen können, dass die Grundlage für 

diese Pläne auch erhalten bleibt. 

Wir unterstützen daher den Weg, den die Landesregierung mit dieser Verordnung 

einschlägt. Nachdem die vorliegende Verordnung die Frage des Unterrichts klärt, 

müssen im nächsten Schritt frühzeitig ähnlich gelungene Pläne für die anstehenden 

Abschlussverfahren entwickelt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andreas Schrade, M.A. 
Geschäftsführer 


