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STELLUNGNAHME 

  

  Entwurf einer Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung  
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz 

(Drucksache 17/3659) 
  

Gespräch im Ausschuss für Schule und Bildung am 9. September 2020  

 
 
 
Vorbemerkung 
 
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen begrüßt die Absicht des Ministe-
riums für Schule und Bildung (MSB), zum Schuljahr 2020/2021 Vorgaben zur Unterrichtsorganisation 
mit Präsenz- und Distanzunterricht zu formulieren.  
 
In seinem Anschreiben zu dem - dem parlamentarischen Verfahren vorangehenden  - Beteiligungsver-
fahren gem. § 77 Schulgesetz formuliert das MSB, dass es „nicht gänzlich auszuschließen ist, dass der 
Präsenzunterricht wegen einer erneut veränderten oder verschärften Infektionslage nicht in vollem 
Umfang erteilt werden kann.“ Diese Ausgangshypothese ist aus Sicht der GEW NRW in nicht akzep-
tabler Form euphemistisch. Vorsorgende Politik muss davon ausgehen, dass das Schuljahr 2020/2021 
ein weiteres Corona-Schuljahr wird – mit höchster Wahrscheinlichkeit also Lernen auf Distanz 
notwendig sein wird. Vorgaben des Landes müssen dies berücksichtigen.  
 
Änderungen in Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sind notwendig. Sie allein reichen nicht aus. Aus 
Sicht der GEW NRW sind in mindestens drei Bereichen weitere Änderungen dringend geboten: 
 
 
1. Funktionierende digitale Infrastruktur 

Distanzunterricht ist ohne eine funktionierende digitale Infrastruktur nicht denkbar. Es ist anzu-
erkennen, dass die Landesregierung mit der zu Beginn der Schulsommerferien Ende Juni 2020 
vorgestellten „Digitalen Ausstattungsoffensive für Lehrkräfte und Schüler in NRW“ ihre langjähri-
ge Blockadehaltung in der Sache aufgegeben hat. Die Entscheidung, 103 Millionen Euro zur Ver-
fügung zu stellen für die Ausstattung aller Lehrer*innen an öffentlichen Schulen und an privaten 
Ersatzschulen mit digitalen Endgeräten war notwendig und richtig. Zusätzliche Gelder für die Aus-
stattung von Schüler*innen, die sich aus „wirtschaftlichen und/oder sozialen Gründen kein digi-
tales Endgerät leisten können“, können ein Beitrag sein, die sich in der Pandemie vergrößernden 
sozialen Benachteiligungen abzumildern. 
 
Diese „Ausstattungsoffensive“ reicht aber nicht aus. Das Ministerium für Schule und Bildung ist in 
der Pflicht, auch Verantwortung für die weiteren Mosaiksteine einer funktionierenden digitalen 
Infrastruktur zu übernehmen. Die Förderrichtlinien sind ein wichtiger erster Schritt, allein sind sie 
unzureichend.  
 
Sachlich richtige Verweise auf die Zuständigkeit der Schulträger, die Aufgaben der einzelnen 
Schulen und die der Eltern reichen nicht aus. Es gilt: 

fernande
Parlamentspapiere



• Die Ausstattungsinitiative muss zeitnah und verlässlich umgesetzt werden. Den Medien wa-
ren Einschätzungen des Ministeriums zu entnehmen, dass es sicher bis zum Jahresende dau-
ern werde. Auch das belegt, dass die Befristung der Förderung bis Anfang nächsten Jahres 
unrealistisch ist, da die Schulträger bis dahin noch nicht alle Geräte beschafft haben können. 
Die Frist muss verlängert werden. Was passiert bis dahin?  

• Notwendig sind Mindeststandards für die technische Ausstattung. Die Geräte müssen auch 
für Verwaltungstätigkeiten zugelassen sein, also DSGVO-kompatibel sein. Zudem müssen die 
Geräte den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung entsprechen, 10 Zoll Bildschirme sind 
nicht für die Arbeit zu nutzen 

• Wer in die Ausstattung investiert, muss die Administration, die Wartung und den Support 
sichern. Die Administration wird i.d.R. nicht durch die Schulträger vollständig sichergestellt. 
Hier muss das Land unterstützen. 

• Gute Internetverbindungen sind zentrale Gelingensbedingung. Das gilt für Schulen, für Leh-
rer*innen und für Schüler*innen. 

• Die Schulplattform LOGINEO NRW und das Lernmanagementsystem LOGINEO NRW LMS, die  
„weiteren Angebote im Rahmen der LOGINEO NRW-Familie wie zum Beispiel ein Messenger-
Dienst mit angebundener Videokonferenzlösung“ müssen funktionieren, ihre Nutzung muss 
begleitet werden. 

• Das Ministerium muss sich zudem mit der Software befassen. Schulen und Lehrer*innen 
müssen bei der Auswahl und Anwendung dieser unterstützt werden. Erforderlich ist eine 
„Whitelist“ für Programme und Apps. 
 
  

2. Personelle Ressourcen realistisch einschätzen 

Die Kultusministerkonferenz hat zuletzt gefährliches ministerielles Wunschdenken zu Papier ge-
bracht: „Grundsätzlich bestehen angesichts der derzeitigen Infektionslage hinsichtlich des ge-
samten schulischen Personaleinsatzes keine Einschränkungen. Prinzipiell besteht in jeder Situa-
tion die Möglichkeit, sich durch die Einhaltung der o.g. Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
sowie das Einhalten des Mindestabstands zu den Schülerinnen und Schülern sowie anderen Per-
sonen zu schützen.“ (Rahmen für aktualisierte Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen; Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 14.07.2020). 

 
Dieser Leitlinie scheint das MSB folgen zu wollen, wenn es nun vorgibt, dass der Unterricht nach den 
für die schulischen Bildungsgänge in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen bestimmten Fächern 
und Stundentafeln erteilt werden soll. Dafür reicht die Lehrerversorgung schon „ohne Corona“ 
nicht, im kommenden Corona-Schuljahr ist die Vorgabe unrealistisch. Ärgerlich ist, dass so nicht 
akzeptabler Druck auf die Kollegien ausgeübt wird.  
 
Grundsätzlich wäre es sinnvoll, die Inhalte/die Lehrpläne in einem „Coronaschuljahr“ grundsätzlich 
anzupassen und abzuspecken. Aktuell können nicht alle Inhalte vollständig vermittelt werden, son-
dern es muss eine Beschränkung geben 

 
 
3. Alternativen zum Regelbetrieb „denken“ und gestalten 

Seit im März dieses Jahres Schulschließungen zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren unum-
gänglich waren, verweigert das MSB bei den dann folgenden Schritten der sog. Wiedereröffnung 
einen Plan B. Wenn nun die Rückkehr zum Regelbetrieb gewünscht wird, ist ein solcher Plan B 
zwingend. Nur auf Befugnisse (und Pflichten) „unten“ zu verweisen, reicht nicht aus. 

 
 
 
 



Anmerkungen zu einzelnen Paragrafen 
 

 
§ 1 Zweck der Verordnung 
 
Die Formulierung „Der Unterricht in den Schulen soll (…) im größtmöglichen Umfang erteilt werden“ 
ist grundsätzlich passend, da sie Abweichungen von der Stundentafel ermöglicht. Wir schlagen den-
noch die folgende Ergänzung vor: „Der Unterricht in den Schulen soll im Rahmen der personellen 
Ressourcen (…) im größtmöglichen Umfang erteilt werden“. 
 
§ 2 Präsenzunterricht, Distanzunterricht 
 
Der Verordnungsentwurf führt erstmals die Begrifflichkeit „Distanzunterricht“ ein. Dieser Begriff er-
setzt die Begrifflichkeit „Lernen auf Distanz“. Definitorisch wird formuliert, dass es sich um „Unterricht 
mit räumlicher Distanz in engem und planvollem Austausch der Lehrenden und Lernenden“ handelt. 
Diese Klarstellung erscheint sinnvoll. 
 
Wenig plausibel sind die Setzungen in Absatz 3. Die „Verknüpfung“ von Distanzunterricht und Präsenz-
unterricht sollte selbstverständlich sein. Die Setzung, dass der Distanzunterricht dem Präsenzunter-
richt im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schüler*innen „gleichwertig“ 
ist, ist problematisch. Hier ist eine Öffnungsklausel sinnvoll, die den Schulen Handlungsmöglichkeiten 
– zum Beispiel mit Blick auf die Gegebenheiten einzelner Schulfächer - eröffnet. 
 
Auf den ersten Blick zu begrüßen ist die Vorgabe, dass der Distanz- und der Präsenzunterricht hinsicht-
lich der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte „gleichwertig“ sind. Unterrichtsstunde ist Unterrichts-
stunde. Unberücksichtigt bleibt dabei jedoch, dass der zeitliche Aufwand der Lehrer*innen beim Distanz-
unterricht deutlich größer ist als beim Präsenzunterricht. Begleitung, Beratung, Rückmeldung und tech-
nischer Support sind hier zu nennen. Da Lehrer*innen einzelner Schulen unterschiedlich vom Mehrauf-
wand betroffen sein werden, sind zusätzliche Anrechnungsstunden von Nöten. 
 
§ 3 Organisation des Distanzunterrichts 
 
Die Parallelität von Präsenzunterricht und Distanzunterricht stellt hohe Anforderungen an Schullei-
ter*innen, denen zusätzliche organisatorische Aufgaben übertragen werden. Verzicht auf Berichts-
pflichten und nicht zwingend erforderliche schulische Aufgaben (z.B. Qualitätsanalyse) sollten Aus-
gleich sein. 
 
Den Schulen sollte überlassen werden, welche Differenzierungen sie ggfs. hinsichtlich des Distanzun-
terrichts vornehmen. Wir regen daher die Streichung des Teilsatzes „besonders in den Eingangsklassen 
der Primarstufe sowie den Eingangs- und Abschlussklassen der weiterführenden Schulen“ an. 
 
Absatz 6 in § 3 sollte gestrichen werden. Das Landessozialgericht hat ein Urteil gefällt, dessen Kern in 
der Pressemitteilung so zusammengefasst wurde: "Eine nach dem SGB II-leistungsberechtigte Schü-
lerin hat einen Anspruch auf Finanzierung eines für die Teilnahme am digitalen Schulunterricht 
erforderlichen Tablets." Die Schulministerin äußerte sich in der Folge im Schulausschuss zu diesem 
Urteil wie folgt: "Lernen auf Distanz ist aber nicht automatisch als digitale Unterrichtsform zu ver-
stehen. Würde Lernen auf Distanz als reines Online-Lernen missverstanden, würden unnötige Hürden 
errichtet. Die Lernangebote sollen von den Lehrkräften so konzipiert werden, dass sie mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln, Methoden oder Werkzeugen bearbeitet werden können. Das können 
einfache technische Lösungen sein, die den Lernerfolg nicht einseitig an die Verfügbarkeit digitaler 
Technik knüpfen. Auch rein analoge Medien, wie Bücher, Hefte und Arbeitsblätter eignen sich zur 
didaktisch sinnvollen Wissensvermittlung." Es mag zur Abwehr finanzieller Ansprüche nachvollziehbar 
sein, Lernen auf Distanz nicht auf Online-Lernen zu beschränken. Distanzunterricht in der nun de-
finierten Form muss als Online-Unterricht verstanden werden. 



§ 4 Zusammenarbeit der Schule mit den Eltern 
 
Keine Anmerkungen 
 
§ 5 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 
 
Die beiden ministeriellen Handreichungen – als Onlinebroschüren verfügbar – sind deutlich zu un-
spezifisch bzw. unklar und stellen damit keine wirkliche Hilfe für die Kolleg*innen dar, die Informa-
tionen ihres Arbeitgebers bezüglich ihrer Rechte und Pflichten im Corona-Schuljahr erhalten möchten.  
 
Wir regen dringend an, die Aufgaben der Lehrer*innen, ihre Rechte und ihre Pflichten hier genauer zu 
definieren als es in dieser Verordnung geschehen kann. Zum Beispiel die in § 5 geforderte „gleich-
wertige pädagogisch-didaktische Begleitung“ bedarf der Erläuterung. 
 
§ 6 Teilnahme am Distanzunterricht, Leistungsbewertung 
 
Das Ministerium ist weitere Hinweise zur Leistungsbewertung des Distanzunterrichts schuldig. Hier ist 
Land gefordert, die einzelnen Schulen bzw. die Lehrer*innen passgenau zu unterstützen und zu be-
raten. Die Kolleg*innen haben ein Anrecht darauf, rechtssicher agieren und bewerten zu können. 
 
Bezüglich der Leistungsbewertung regen wir für das Abitur im Schuljahr 2020/2021 an: 

• Die Schulen sollten eine größere Aufgabenauswahl innerhalb des Zentralabiturs erhalten, um auf-
fangen zu können, wenn Themen in der Corona-Zeit nicht ausführlich oder gar nicht behandelt 
wurden. Die Auswahl auf die normale Zahl der Vorschläge bzw. Aufgaben erfolgt durch die Lehr-
kraft am Morgen vor der Abiturklausur. 

• Die externe Korrektur der Abitur-Klausuren soll auch in den nächsten beiden Jahren entfallen, da 
durch die Verschiebung des Abiturs der Korrekturzeitraum erneut wesentlich kürzer ist. 

 
§ 7 Besondere Bestimmungen für das Berufskolleg 
 
Es sollte klargestellt werden, dass die Gleichwertigkeit von Präsenz- und Distanzunterricht auch für 
Auszubildende gilt. In der Vergangenheit durften sie oft von Seiten der Betriebe nicht am Distanz-
unterricht teilnehmen, sondern mussten in die Betriebe. 
 
 
Maike Finnern 
Essen, den 7. September 2020 


