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Stellungnahme zum 

Entwurf einer Dritten Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen gemäß § 52 des Schulgesetzes NRW  

Unterrichtung durch den Präsidenten, Drucksache 17/13332  

Vorlage 17/4993  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Frau Korte. 

Wir sind überrascht, erstmals zu einer Verordnung zu Änderungen der Verordnung zu § 93 
Abs. 2 SchulG angehört zu werden. Es handelt sich hier ja um übliche, jährliche Anpassungen, 
die primär haushälterische Entscheidungen in Schulen des Landes abbilden.  

Da es sich um Umsetzungen von Entscheidungen handelt, die an anderen Stellen getroffen 
wurden, ergibt eine Stellungnahme zu dieser Verordnung aus unserer Sicht wenig Sinn.  

Dennoch möchte ich zwei Anmerkungen hierzu machen: 

Zu Art. 1 § 1 (1)  

Es ist sinnvoll und richtig, die sog. „Entlastungsstunden“ je Lehrkraft in Grundschulen zu erhö-
hen. Allerdings ziehen wir den Begriff „Anrechnungsstunden“ vor, da es sich nicht um eine 
Entlastung handelt, sondern um einen Ausgleich allgemeiner und besonderer Tätigkeiten, die 
nicht durch die Pflichtdeputate abgebildet werden können.  

Zu Art. 2 § 10 (2) Nr. 13 

Auch diese Entscheidung halten wir für richtig. Sie ermöglicht auch in Zeiten eines angespann-
ten Lehrermarktes, der durch eine langjährige Vernachlässigung der Lehrerausbildung und der 
Verbesserung von Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte keine hinreichende Lehrerversorgung 
für wachsende komplexe Aufgaben von Schule sicherstellen konnte, zumindest den Lücken-
schluss von Bedarfen durch andere Professionen. Den grundsätzlichen Mehrwert multiprofes-
sioneller Perspektiven sehen wir deutlich, allerdings darf dies nicht zu einer Deprofessionali-
sierung des Bildungsbereiches werden. Vielmehr müssen pädagogisch und psychologisch ge-
schulte Personenkreise auf diese Stellen eingestellt werden. 
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Darüber hinaus regen wir an, dass gerade in diesen Pandemiezeiten im Bildungsbereich durch 
Herabsetzung der Klassenfrequenzrichtwerte, insbesondere an Gymnasien, Gesamtschulen 
und Berufskollegs, endlich die sogenannte Kienbaumlücke geschlossen wird und die Schüle-
rinnen und Schüler entsprechend der Bedürfnisse individuell gefördert werden können. 

 

in Verbindung damit:  

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 
Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG) für das Schuljahr 2021/2022  

Unterrichtung durch den Präsidenten, Drucksache 17/13206  

Vorlage 17/4916  

 

Die Verordnung ist in dieser Form konsistent und logisch zum beschlossenen Gesetz und setzt 
dieses sinnvoll und nachvollziehbar um. Die Ausgleichsmöglichkeiten für pandemiebedingte 
Nachteile sind gut bemessen und ermöglichen Schulen alle erforderlichen Handlungsspiel-
räume, zu angemessenen, pädagogisch und individuell gut begründeten Entscheidungen zu 
gelangen. 

Nach wie vor sehen wir es als ungünstig an, dass die Entscheidung über den Verbleib in der 
gewählten Schulform am Ende der Erprobungsstufe vollständig bei den Eltern liegt und die 
Schule hier nur beratend tätig sein soll, die Begründung hierzu entnehmen Sie bitte unserer 
unten abgedruckten Stellungnahme, ergänzend der Stellungnahme der Westfälisch-Lippi-
schen Direktorenvereinigung zum Thema. Wir haben als RhDV bereits zum sogenannten „2. 
Bildungssicherungsgesetz“ Stellung genommen und hierzu an einer Anhörung im Schulaus-
schuss teilgenommen.  

Es ist verwunderlich, dass die Verordnung, die dieses Gesetz nun umsetzt, erneut Bestandteil 
einer Anhörung ist. Wir bedauern es sehr, dass in diesen schwierigen Zeiten für den prakti-
schen Schulbetrieb nicht schnell verlässliche Fakten geschaffen werden, sondern durch diese 
Anhörungen erneut wertvolle Zeit verstreicht, in der Schulen trotz erfolgter Vorgriffserlasse 
weiter in einer gewissen Rechtsunsicherheit agieren müssen. Dies ist in Zeiten der Pandemie 
und weiterhin stetig zunehmender Belastungen, insbesondere von Schulleitungen, ein echtes 
Ärgernis. 

Somit verweise ich auf unsere Stellungnahme im Rahmen der Verbändebeteiligung zum 2. 
Bildungssicherungsgesetz, die ich hier nochmals anhänge, wir hatten auf eine gesonderte Stel-
lungnahme zur Anhörung zum 2. Bildungssicherungsgesetz verzichtet, da wir der Auffassung 
waren, bereits durch unsere Stellungnahme innerhalb des Verbändebeteiligungsverfahrens 
unsere Standpunkte hinreichend deutlich gemacht hatten. 

 

Für Rückfragen stehen wir stets gerne zur Verfügung. 

 

Für den Vorstand der Rheinischen Direktorenvereinigung 

 
 

 
Martin Sina 

Vorsitzender 



 

 

Anlage Stellungnahme vom 04.03.2021 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung von Schul- und Bil-
dungslaufbahnen im Jahr 2021 (Zweites Bildungssicherungsgesetz) - Verbän-
debeteiligungsverfahren 

[…] 

zu Artikel 1 

Wir stimmen den meisten der getroffenen Entscheidungen zu, diese sind pragmatisch und 
nachvollziehbar. Das Festhalten an den zentralen Abschlussprüfungen (ZP10 zum Erwerb des 
MSA und Abitur) ist unabdingbar, um Nachteile der Schülerinnen und Schüler in Zukunft zu 
verhindern: jeden Eindruck eines „Notabiturs“ o.ä. gilt es zu vermeiden. Die Anpassungen bei 
den Prüfungsformaten sind nachvollziehbar, dienen der Qualitätssicherung und ermöglichen 
gleichzeitig, eventuelle Defizite, die durch weniger Unterricht hervorgerufen wurden, auszu-
gleichen. Sie entsprechen exakt den auch von uns gemachten Vorschlägen. Es wäre gut, wenn 
diese noch offensiver und deutlicher kommuniziert würden um den Schülerinnen und Schü-
lern sowie Eltern Ängste und Befürchtungen zu nehmen. 

 

zu Nummer 2 (§13 (4) 

Die Entscheidung über den Verbleib der Schülerinnen und Schüler an der gewählten Schulform 
am Ende der Erprobungsstufe nach einer Empfehlung der Schule vollständig bei den Eltern zu 
belassen sehen wir ausgesprochen kritisch: 

Die Entscheidung der Schule zum Schulformwechsel war ohnehin immer nur rechtsfest, wenn 
eine Nicht-Versetzung in die Jg. 7 erfolgte, ansonsten war sie stets auf Elternzustimmung an-
gewiesen. Durch den zusätzlichen Entfall der „blauen Briefe“ wird die Nicht-Versetzung am 
Ende von Klasse 6 der absolute Ausnahmefall bleiben. Die Freiwilligkeit resp. Elternentschei-
dung an dieser Stelle wird zu problematischen Lernwegen führen, die nicht schülerfreundlich 
sind. Eine spätere Korrektur von falschen Entscheidungen ist kaum noch möglich, Wiederho-
lungen und Schulfrust werden die Folge sein.  

Wir raten dringend dazu, diese Entscheidung noch einmal zu überdenken oder aber an dieser 
Stelle die Kombination aus nicht gemahnter Minderleistung und Elternentscheidung dahinge-
hend zu korrigieren, dass eine Wiederholung der Jg. 6 nach den regulären Versetzungsbedin-
gungen möglich bleibt, aber auch die Feststellung der Nichteignung für die Schulform im Falle 
der Nicht-Versetzung am Ende von Klasse 6 auch verbindlich gegen den Willen der Eltern ge-
troffen werden kann.  

Wir reden hier voraussichtlich von einer sehr kleinen Gruppe von Schülerinnen und Schülern, 
für deren Bildungsbiografien gerade der Schulformwechsel nach unserer Erfahrung nicht trau-
matisierend, sondern befreiend wirken kann. 

Auch wenn dies kein inhaltliches Argument ist, möchten wir dennoch darauf hinweisen, dass 
Wiederholungen von Klassen 6 in vielen Kommunen aus Kapazitätsgründen nur sehr schwer 
möglich sind, da die Eingangsklassen 2020/21 mit bis zu 30 Schülern gefüllt werden mussten. 
Aus diesem Grund werden dann vielleicht sachfremde Entscheidungen getroffen werden, die 
ebenfalls nicht schülerfreundlich zu nennen sind. 

 

zu Nummer 3 (§ 18 (6)) 

Die Entscheidung, die zentrale Klausur in der EF entfallen zu lassen, ist vor allem auf dem Hin-
tergrund sinnvoll, dass in der EF mit höchster Wahrscheinlichkeit im zweiten Halbjahr nur eine 



 

 

Klausur geschrieben werden kann und diese dezentral erheblich passgenauer gestellt werden 
kann: diese Klausur stellt dann die gesamte schriftliche Leistung der Schülerinnen und Schüler 
für die EF.II dar. 

 

zu Nummer 5 (§ 36 (4)) 

Wir stimmen mit der Vorlage völlig überein, dass es keine automatische Versetzung geben 
darf. Die Schulen melden hier bereits nach dem letzten Jahr massive Probleme mit Schülerin-
nen und Schülern, die dem Unterricht des höheren Jahrgangs auch mit intensiver individueller 
Förderung kaum folgen können. Eine erneute automatische Versetzung würde der Bildungs-
gerechtigkeit entgegenstehen. 

Die „blauen Briefe“ als Ausgleichsmaßnahme entfallen zu lassen ist auf den ersten Blick eine 
elegante Lösung, die allerdings einige Fragen und Probleme aufwirft: 

- Am Ende der Erprobungsstufe können so Schülerinnen und Schüler, die für die ge-
wählte Schulform ungeeignet sind, in die Klasse 7 der „falschen“ Schulform übergehen, 
s.o. 

- Am Ende der Einführungsphase des Gymnasiums können Schülerinnen und Schüler in 
die Qualifikationsphase versetzt werden, ohne dass sie einen MSA erworben haben. 
Dann ist es denkbar, dass diese SuS im schlimmsten Fall mit einer Wiederholung der 
Q1 drei Jahre in der gymnasialen Oberstufe verweilen und die Schule mit einem Haupt-
schulabschluss verlassen müssen. 

Eine wieder sehr großzügige und früh kommunizierte Nachprüfungsregelung wird sich nach 
unserer Einschätzung nicht zwingend positiv auf die Motivation der betroffenen Schülerinnen 
und Schüler auswirken, die Wahrscheinlichkeit des Nicht-Erfolgs bei mehreren Nachprüfun-
gen ist zudem nach den Erfahrungen des letzten Jahres nicht gering. 

 

zu Artikel 2 

Die Flexibilisierung des EOP ist absolut sinnvoll und organisatorisch sowie inhaltlich machbar. 


