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Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung zur 72. Sitzung des
Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags Nordrhein-Westfalen am

20.05.2020 zum Thema ,,Planungen zur Fortführung des Schulbetriebs
während der COVID-19-Pandemie"

?. Vorbemerkungen ]

Das Herunterfahren des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und schulischen Lebens
angesichts der COVID-1 9-Pandemie ist ein in der Geschichte des Landes einmaliger
Vorgang. Das Abstellen und sukzessive Herauffahren eines hochgradig komplexen,
im Normalfall nahezu ausschließlich auf Präsenzbasis laufenden Schulsystems und
die Ad-hoc-Anpassung von zum Teil innerhalb von vielen Jahrzehnten gewachsenen
Regelstrukturen sind für alle Beteiligten in hohem Maße herausfordernd. Dies gilt
insbesondere für eine Lage, die nicht nur an sich völlig neu, sondern darüber hinaus
auch selbst noch hochgradig dynamisch und von täglichen Veränderungen geprägt ist.

Das Ministerium für Schule und Bildung ist dieser Herausforderung begegnet, in dem
es in zeitlich dichtest möglicher Folge die Änderung von Gesetzen und Verordnungen
vorgeschlagen sowie erforderliche Anpassungen von Erlassen vorgenommen hat.
Gleichzeitig hat das Ministerium im Rahmen der Kultusministerkonferenz darauf
hingewirkt, dass länderübergreifend Abschlüsse durch Prüfungen erworben werden
und unzweifelhaff gegenseitig anerkennungsfähig sind. Schulen, Verbände und
Öffentlichkeit wurden umfassend informiert. Bisher 21 Sct?iulmails, mehr als 175 FAQ-
Fragen und -Antworten, 6 Plenar- und 9 Schulausschusssitzungen sowie zahlreiche
Gespräche mit den Verbandsvertretungen der am Schulleben Beteiligten, den
Kommunalen Spitzenverbänden, den Trägern schulischer Ganztagsangebote sowie
weiteren Partnern innerhalb von 70 Tagen zeigen, dass die Landesregierung ein
Interesse an einer möglichst großen Transparenz im Hinblick auf die in Folge der
Pandemie bereits durchgeführten aber auch mit Blick auf die geplanten Maßnahmen
hat.

Der vorliegende Bericht zu den Planungen zur Fortführung des Schulbetriebs biö zu
den Sommerferien, in den Sommerferien sowie im Anschluss an die
Sommerferien ist deskriptiv bzw. modellgestützt gehalten, da die infektionsbezogene
Entwicklung der nächsten Wochen und Monate weiterhin nicht exakt vorauszusehen
ist.

Den eingangs genannten volatilen Bedingungen trägt die Struktur des nachfolgenden
Berichts Rechnung. Die vorgenommene Trennung zwischen dem allgemein-
(Abschnitt A) und dem berufsbildenden Bereich (Abschnitt B) ist den divergierenden
Rahmenbedingungen beider Systeme geschuldet.
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Abschnitt A: Allgemeinbildende Schulen

Ö ]

Das Ministerium für Schule und Bildung hat mit seiner 20. Schulmail vom O€3. Mai 2020
für die Allgemeinbildenden Schulen über schulrechtliche Änderungen informieit und
die nachfolgenden Grundsätze festgelegt, die nach aktuellem Sachstand zunächst für
die Phase bis fü den Sommerferien 2020 handlungsleitend sind. Diese Aspekte lauten
in komprimierter Form:

Ein neuer Rechtsrahmen u.a. für die Leistungsbewertung (mit einer Reduktion von
Klassenarbeiten), für die Versetzung sowie für erweiterte
Nachprüfungsmöglichkeiten im Kontext der Abschlussvergabe war erforderlich und
ist geschaffen worden.
Alle Schülerinnen und Schüler werden demnach versetzt. Ausgenommen von
diesem Automatismus sind Übergänge, mit denen Abschlüsse und/oder
Berechtigungen vergeben werden. [)araus ergibt sich u.a.:
Die Herstellung einer ggf. veränderten, aber gleichwohl angemessenen Grundlage
für die Leistungsbeurteilung muss vorrangig in den Jahrgangsstufen, in denen
Abschlüsse und Berechtigungen vergeben werden, sichergestellt werden.
Alle Schülerinnen und Schüler aller JahrgangsstufÖn und Schulformen sollen bis
zu den Sommerferien möglichst in gleichem Umfang Präsenzunterricht erhalten.
Abgesehen von den Abschlussjahrgängen sollen alle Jahrgangsstufen einer
Schule in vergleichbarem Umfang Unterricht im Rahmen einer Mischung aus
Präsenz- und Distanzlernen erhalten.

Alle Schulen sollen den Eltern zur Schaffung einer angemessenen Transparenz
und Planungssicherheit einen verbindlichen Plan mit den Präsenzunterrichtstagen
bis zu der'i Sommerferien übermitteln.

Abgesehen von den Vorbereitungen auf die schriftlichen Prüfungen am Ende der
Sekundarstufe l in Deutsch, Mathematik und Englisch macht das Land keine
Fächervorgaben für den Präsenzunterricht, damit den unterschiedlichen
Bedingungen vor Ort angemessen Rechnung getragen werden kann.
Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler bis Klasse 6 wird vorerst noch
aufrechterhalten.

Der Präsenzunterricht ist bis zum Ende der Sekundarstufe l möglichst in festen,
permanenten Lerngruppen durchzuführen.
Der Präsenzunterricht ist bis zu den Sommerferien - auch an Ganztagsschulen -
in der Sekundarstufe I auf den Vormittagsbereich beschränkt.
E=s findet kein Unterricht im Schichtbetrieb statt.

Eine Ausdehnung des Unterrichts auf den Sam»tag erfolgt nicht.
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Ill. Schulformbezogene Öffnungsschritte

Als Konsequenz aus den zuvor beschriebenen Grundsätzen sind die nachfolgend
dargestellten Öffnungsschritte im Hinblick auf eine Präsenzunterrichtsteilnahme
inzwischen vollzogen worden bzw. stehen unmittelbar bevor:

]

GrundsChulen (und Primarstufe der PRIMUS-Schulen)
* seit 7. Mai

- Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe
* seit 1 'l . Mai

- alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4 in regelhaffem Wechsel
(,,rollierendes System")

Schulformen der Sekundarstufe l
Haupt-, Real-, Sekundar-, PRIMUS- und Gemeinschaftsschulen,
Abendrealschulen

* seit 23. April

Q Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 zur Vorbereitung auf die
anstehenden Abschlussprüfungen

Studierende des 4. Semesters an Abendrealschulen
* seit 11 . Mai

- zusätzlich Schülerinnen und Schüler aus ein bis zwei Jahrgängen der
Jahrgangsstufen 5 bis 9 im rollierenden System; Vorrang für Jahrgangsstufe 10
bis zu den Prüfungen; alle anderen Jahrgangsstufen sollen in annährend
gleichem Umfang Präsenzunterricht erhalten

Studierende weiterer Semester an Abendrealschulen

Schulformen der Sekundarstufe Il

Gesamtschulen und Gymnasien, Weiterbildungskollegs (Abendgymnasium
und Kolleg)

* seit 23. April

- Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 2 (Abschlussjahrgang) zur
Vorbereitung auf die anstehenden Abiturprüfungen

- Studierende des 6. Semesters an Weiterbildungskollegs
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* seit 11. Mai

Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase 1, die im nächsten Schuljahr
ihr Abitur ablegen

Studierende des 5. Semesters und ggf. Studierende des 4. Semesters an
Weiterbildungskollegs

*

sollten zu diesem Zeitpunkt darüber hinaus räumliche und personelle
Kapazitäten zur Verfügung stehen, ist die Beschulung weiterer Lerngruppen
beziehungsweise Jahrgangsstufen möglich.

ab 26. Mai (nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen)

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 beziehungsweise der
Einführungsphase im rollierenden System ü mit annährend gleichem umfang
von Präsenzunterricht

Studierende weiterer Semester an Weiterbildungskollegs

Förderschulen

seit 23. April*

*

Schülerinnen und Schüler aller Abschlussklassen in allen Förderschulen außer
dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

seit 7. Mai

Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe an Förderschulen mit
Primarstufe mit Ausnahme von Förderschulen mit den Förderschwerpunkten
Geistige Entwicklung sowie Körperliche und motorische Entwicklung

* seit 11. Mai

an Förderschulen mit Primarstufe Schülerinnen und Schüler der
Ja5rgangsstufen 1-4 in regelhaftem Wechsel (,,rollierendes System") mit nur
einem Jahrgang pro Tag; alle Jahrgangsstufen sollen in annähernd gleichem
Umfang Präsenzunterricht erhalten.

zusätzlich Schülerinnen und Schüler aus ein bis zwei Jahrgängen der
Jahrgangsstufen 5 bis 9 im rollierenden System; alle Jahrgangsstufen sollen in
annährend gleichem Umfang Präsenzunterricht erhalten.
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IV. Zentrale übergreifende Aspekte ]

> Präsenz- und Distanzlernen:

Die Einhaltung der bislang geltenden Regeln zur Hygiene und zum Infektionsschutz
führt bei der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts dazu, dass nicht alle
Schülerinnen und Schüler zeitgleich wieder im Präsenzunterricht beschult werden
können. Das Lehren und Lernen auf Distanz wird daher bis zu den Sommerferien
weiterhin den Schulalltag beeinflussen.

Aus vielen Schulen erreichen das Ministerium für Schule und Bildung sehr gute
Beispiele; die Schulen haben sich der für alle Beteiligten neuen Situation mit viel
Engagement - bei unterschiedlichen AusgangslÖgen - gestellt.

Mit welchen Anteilen auch nach den Sommerferien eine Kombination aus Präsenz-
und Distanzphasen beim Lehren und Lernen stattfinden wird, kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden. Die Frage lässt sich nur dann belastbar
beantworten, wenn klar ist, mit welcher Geschwindigkeit die Schulen weiter
verantwortungsvoll geöffnet werdeii können. Ungeachtet dieser Überlegungen ist mit
den Vorbereitungen für ein Lehren und Lernen auf Distanz auch für die Zeit nach den
Sommerferien bereits begonnen worden.

Das Ministerium für Schule und Bildung hat in den letzten Wochen intensiv an der
Bereitstellung sowohl didaktischer als auch technischer Angebote gearbeitet. Mit dem
Impulspapier ,,Distanzlernen. Didaktische Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer und
Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder" liegt nun erstmals ein Rahmen für die
Gestaltung von Lernangeboten vor. Nicht alles, was digital möglich ist, muss auch
digital gestaltet sein, es gilt auch hier weiterhin Augenmaß zu bewahren. Auch die mit
Hilfe der Qualitäts- und Unterstützungsagentur nach Themeri erstellte, ständig
aktualisierte Liste von Links zu digitalen Angeboten für den Einsatz im Unterricht ist
bei den Lehrkräffen sehr gut angekommen.

In technischer Hinsicht beabsichtigt das Ministerium, den Schulen für das Lernen auf
Distanz zukünftig sowohl ein Lernmanagementsystem (LMS) als auch einen
Messenger kostenlos zur Vefügung zu stellen. Für die Schulen wird es durch die
Nutzung des LMS sehr viel einfacher, Unteirrichtsvorhaben zu gestalten. Der
Messenger wird vor allem dazu genutzt werden können, Kommunikation - dort wo
erforderlich und gewünscht - aufrecht zu erhalten: sei es bei der Verteilung von
Aufgaben, bei Absprachen oder auch bei Rückmeldungen zum Lernprozess.

Das Ministerium für Schule und Bildung beabsichtigt, auch in den kommenden
Wochen sein Unterstützungssystem für das Lehren und Lernen auf Distanz sowohl
hinsichtlich der Gestaltung der Lernprozesse als auch hinsichtlich der technischen
Möglichkeiten weiter auszubauen. Die wahrscheinlich mit einer in Kürze
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abgeschlossenen Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule den Ländern zur
Verfügung gestellten Mittel des Bundes in Höhe von 500 Mio. Euro, die explizit für die
Anschaffung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schülern aus
finanzschwachen Familien genutzt werden können, sollen hierbei ein wichtiger Beitrag
sein.

> Notbetreuung:

Die Notbetreuung wurde von Beginn der Einstellung des regulären Schulbetriebes an
prioritär umgesetzt. Sie ermöglicht anspruchsberechtigten Eltern, die in kritischen
Infrastrukturen t»eschäftigt sind, eine verlässliche Planung und Ausübung ihrer
Tätigkeit. Die organisatorischen Vorgaben für die Notbetreuung und die
Wiederaufnahme der Ganztags- und Betreuungsangebote werden gemäß den
geltenden Empfehlungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts kontinuierlich und
verantwortungsvoll angepasst. Auch in der Notbetreuung gelten die Vorgaben zur
Hygiene und zum Infektionsschutz.
Aktuelle Informationen zur Notbetreuung wurden jeweils per Schulmail kommÜniziert.
Zudem werden in einer umfänglichen FAQ-Liste
(https ://www. sch ulministe ri u m . n rw. d e/d ocs/Reicht/S ch ulges u n d heits recht/I nfektionssc
hutz/300-Coronavirus/Coronavirus NotbetreuungFAQ/index.html) fortlaufend
Aktualisierungen eingepflegt, sodass alle Beteiligten (Schulgemeinschaff, Kommunen,
Träger) stets verlässlich informiert sind. Das Notbetreuungsangebot gilt für alle, Kinder,
insbesondere von Klasse 1 bis Klasse 6. Die Notbetreuung wird an allen
Schulstandorten angeboten, an denen Bedarf besteht, und läuft parallel zur
Wiederaufnahme des unterrichtsbetriebes und der Ganztags- und
Betreuungsangebote weiter.

Das Angebot wird gemeinsam von Lehrkräften und Kräffen des Trägers der Ganztags-
bzw. Betreuungsangebote im Rahmen der üblichen Unterrichts- und Betreuungszeiten
getragen. Auch in den Osterferien und an Wochenenden wurde eine Notbetreuung im
Bedarfsfall angeboten. Der Kreis der Anspruchsberechtigten wurde in den Wochen der
Corona-Pandemie mehrfach den aktuellen Erfordernissen gemäß Corona-
Betreuungsverordnung angepasst.

War es zunächst noch notwendig, dass beide Eltern in einem systemrelevanten Beruf
arbeiten, so ist es nun ausreichend, wenn mindestens ein Elternteil in einem der
Tätigkeitsbereiche nach Maßgabe der A,nlage 2 der Corona-Betreuungsverordnung
beschäftigt und in diesem Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist. Dies bezieht sich
ausdrücklich auch auf Tätigkeiten im Homeoffice, wenn der Arbeitgeber die
Unabkömmlichkeit bescheinigt.

Eine alleinerziehende Mutter/ein alleinerziehender Vater, die/der einer
Erwerbstätigkeit nachgeht, sich im Rahmen einer Schulausbildung oder im Rahmen
einer Hochsctfülausbildung in einer Abschlussprüfung befindet, hat, - wenn eine
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private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll unter Berücksichtigung der
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts organisiert werden kann -, ebenfalls einen
Anspruch auf Notbetreuung.

Zudem dürfen Schülerinnen und Schüler die Notbetreuung besuchen, wenn wegen
einer Kindeswohlgefährdung eine Aufnahme erforderlich ist (§ 8a und § 27 ff. SGB
Vlll).

Im Zuge der Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten stiegen auch die
Teilnehmerzahlen in den Schulen. So nahmen zuletzt 50.326 Schülerinnen und
Schüler in 3.935 Schulen an der Notbetreuung teil, das entspricht zum Stichtag
13.05.2020 Anteilen von 5,2% (Schülerinnen und Schüler) bzw. 84,0% (Schulen).

> Bildungsangebote in den Ferien

Über die Möglichkeiten für Angebote in den Ferien und deren Ausgestaltung wird die
Landesregierung rechtzeitig informieren.

Abschnitt B: Berufsbildende Schulen

Planungen zur Fortfifönmg des Schulbetriebs an den Berufskollegs

a) Bis zu den Sommerferien

Anknüpfend an die seit dem 23. April 2020 gemäß Kapitel IV. der 14. SchulMail
unterrichteten Abschlussklassen an Berufskollegs werden seit dem 11. Mai 2020
neben den weiterhin priorisierten Abschlussklassen im Rahmen vorhandener bzw.
riach und nach freiwerdender Kapazitäten die Schülerinnen und Schüler
nachfolgender Gruppen gemäß der 21 . SchulMail beschult:

1. Schülerinnen und Schüler
* der Klassen 12 des Beruflichen Gymnasiums,

in 3,5-jährigen oder 2,5-jährigen dualen Ausbildungsverhältnissen, die im
Herbst 2020 ihre Berufsabschlüssprüfungen vor den zuständigen Stellen
ablegen,

im 2. Jahr 3-jähriger dualer Ausbildungsberufe (sofern der 1. Teil der
gestreckten Abschlussprüfung auf den Herbst verschoben wurde).

2. Schülerinnen und Schüler
* im 2. Jahr 3-jähriger dualer Ausbildungsberufe,

im 1. Jahr 2-jähriger dualer Ausbildungsberufe,
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im 2. Jahr 3-jähriger Bildungsgänge zum Erwerb eines Berufsabschlusses
nach Landesrecht,

im 1 . Jahr 2-jähriger Bildungsgänge mit Berufsabschluss nach Landesrecht,
Studierende im 1 . Jahr der Fachschulen (bei Fachschulen des Sozialwesens
in praxisintegrierter Ausbildungsorganisation nur in Abstimmung mit den
Trägern, bei dreijährigen Fachschulbildungsgängen auch diejenigen im 2.
Jahr).

3. Schülerinnen und Schüler

im 1 , Jahr 3- und 3,5-jähriger dualer Ausbildungsberufe,
im 1. Jahr 2-jähriger Bildungsgänge ohne Berufsabschluss nach
Landesrecht,

in Klasse 11 des Beruflichen Gymnasiums,
im 1 . Jahr dreijähriger Bildungsgänge zum Erwerb eines Berufsabschlusses
nach Landesrecht.

Für Förderschulen als Berufskollegs gelten die vorgenannten Bestimmungen
entsprechend.

Auch wenn für einzelne Klassen weiterhin zunächst kein Präsenzunterricht oder nur
ein Teil des Unterrichts staföinden kann, ermöglichen die Berufskollegs bis auf
weiteres das kontinuierliche Lernen der Schülerinnen und Schüler. Lehrerinnen und
Lehrer stellen hierzu Lernaufgaben und Aufgaben bereit. Diese werden so konzipiert,
dass sie das eigenständige Lernen der Schülerinnen und Schüler z.B. in Form von
Projekten, fachübergreifenden Vorhaben oder Vorbereitungen vor'i Präsentationen
unterstützen und an den Unterricht anknüpfen. Die Schulleitungen stellen sicher, dass
die Schülerinnen und Schüler jederzeit wissen, welche Aufgäben zu erledigen sind,
Rückmeldungen erfolgen in Absprache. Im Bereich der dualen Ausbildung hat das
Ministerium für Schule und Bildung die Ausbildungsbetriebe aufgefordert, zu prüfen,
wie sie den Auszubildenden Gelegenheit einräumen, die schulischen Aufgaben zu
bearbeiten. Das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung selbst gibt
bundesweit den Betrieben klare Hinweise, dass den Auszubildenden die
entsprechende Zeit eingeräumt werden muss.

Für die Sicherung der Schullaufbahnen sind mit Datum vom 28. April 2020 für alle
Bildungsgänge der Anlagen A bis E der APO-BK Verwaltungsvorschriften erlassen
worden, die erforderliche Regelungen z.B. zur Leistungsbewertung, zu Nachprüfungen
oder Zeugnissen enthalten. Mit Blick auf die duale Ausbildung hatte das
Schulrninisterium bereits am 02. April 2020 dafür Sorge getragen, dass
Auszubildende, deren Verträge z. B. durch Insolvenz des Ausbildungsbetriebes
aufgelöst werden, in den Berufskollegs weiterhin gefördert werden.
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b) In den Sommerferien

In den Sommerferien wird das Ministerium für Schule und Bildung entsprechend der
dann absehbaren Rahmenbedingungen aufgrund des Infektionsgeschehens die
bereits jetzt für verschiedene Szenarien laufenden Planungen - soweit noch nicht
abgeschlossen - zu folgenden Aspekten finalisieren bzw. deren Umsetzung konkret
planen:

Aufnahme in Bildungsgänge der Berufskollegs unter anderen Bedingungen
(z.B. Verschiebung des üblicherweise in Klasse 11 vorgesehenen Praktikums
in der FOS wegen fehlender Praktikumsbetriebe),
Aufnahme in Bildungsgänge der Berufskollegs unter Vorbehalt (z.B. wegen der
Verschiebung von Terminen fLir Externenprüfungen),
Aufnahme zu späteren Zeitpunkten (z.B. wegen coronabedingter Praxis zeitlich
verzögerter Ausbildungsvertragsabschlüsse durch die Betriebe),
Dauerhafte Sicherstellung der Bildungsbiographie von Auszubildenden bei
insofüenzbedingter Auflösung von Ausbildungsverträgen im 1. oder 2.
Ausbildungsjahr,

Ausbildungsangebote zum Auffangen des erwaneten Wegbrechens des
Ausbildungsmarktes gemeinsam mit den Partnern im Ausbildungskonsens
NRW und ergänzend dazu,

* Beibehaltung der Priorisierung gemäß 21. Schulmail für Schülerinnen und
Schüler, die im Jahr 2020 noch ihren Abschluss erwerben,
Sicherstellung chanqengerechten, anteiligen Präsenzunjerrichts und
ergänzendeon Distanzlernens unter Wegfall der weiteren Priorisierungen in der
21. Schulmail,

Bildungsgangübergreifende didaktische, organisatorische und rechtliche
Vorgaben für die Verknüpfung von Präsenzunterricht und Distanzlernen,
Bildungsgangspezifische Vorgaben zur Sicherstellung der Distanzlernphasen
(z.B. Regelungen zur Freistellungsverpflichtung der Betriebe für
Berufsschulzeiten),

Zusätzliche Förderung zur Aufarbeitung von erkannten [)efiziten in
Abschlussklassen des Schuljahres 2020/21 (z.B. Angebote außerhalb der
Unterrichtszeit, Zustimmung von Betrieben zur Erhöhung des Stundenumfangs
im Differenzierungsbereich gemäß APO-BK),
Darüber hinaus werden die entsprechend der eingangs bereits erwähnten
Verwaltungsvorschriften für die Sommerferien vorgesehenen Nachprüfungen
zur Sicherstellung von Schullaufbahnen und durch Verschiebungen durch die
Kammern noch terminierte Berufsabschlussprüfungen durchgeführt.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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c) Nach den Sommerferien

Umsetzung der Bildungsangebote unter Beachtung der entsprechenden räumlichen
und personellen Kapazitäten vor dem Hintergrund der jeweils landesweit bzw. regional
gegebenen Rahmenbedingungen.

V. Aktuelle Ergebnisse der Schulumfrage zur Wiederaufnahme des
Schulbetriebs für die 20. Kalenderwoche 2020

Als Ergebnis der von der Landesregierung im allgemein- und berufsbildenden Bereich
vorgenommenen Öffnungsschritte ergibt sich für die 20. Kalendeiwoche 2020
(Stichtag: 13.05.2020) der folgende Sachstand im Hinblick auf zentrale
Schulbetriebsparameter:

* Befragt wurden 4.877 Schulen, von denen sich 4.343 (89,1%) beteiligt haben.
* An 97,6 % der antwortenden Schulen fand Präsenzunterricht statt.

An 90,2 % der antwortenden Schulen konnten sämtliche Hygiene- und
Infektionsschutzvorgaben eingehalten werden.
Der Anteil der dienstfähigen Lehrkräfte in den Kollegien der antworteinden
Schulen betrug 72,6%.
Der Anteil der am Präsenzunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
an der Gesamtzahl der Lernenden der antwortenden Schulen betrug an den
Allgemeinbildenden Schulen 21 ,4 %, an den Weiterbildungskollegs 15,2 % und an
den Berufskollegs 13,5 %.
In den Zeitreihenvergleichen zwischen der 18., 19. und 20. Kalenderwoche 2020
stellen die aktuellen Werte in den vorgenannten Kategorien jeweils den Bestwert
dar.
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Mit dem vorliegenden Bericht hat die Landesregierung ihre Grundsätze, ihre bisherige
Vorgehensweise sowie mögliche Ausbauphasen der Schulöffnungen dargelegt und -
soweit derzeit möglich - empirisch hinterlegt.

Die Frage, wie das Schuljahr 2020/2021 organisiert werden kann, beschäffigt derzeit
alle Länder. Auch hierzu soll innerhalb der Kultusministerkonferenz ein Austausch
erfolgen, aus dem sich möglicherweise Konsequenzen für die Länder ergeben.

Da derzeit unklar ist, welche Auflagen zum Gesundheitsschutz in den Ländern, ggf.
aber auch in einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten gelten werden, lassen sich zum
jetzigen Zeitpunkt keine verlässlichen Aussagen über die Sommerferien hinaus
machen. Ziel der Landesregierung ist es aber - auch in Abstimmung mit den an Schule
Beteiligten wie den Schulträgern, Lehrer- und Elternverbänden - Schritt für Schritt
weitere Klärungen zügig herbeizuführen. Das Ministerium für Schule und Bildung
arbeitet hierbei selbstverständlich bereits intensiv an den entsprechenden Planungen
und vefolgt das Ziel, möglichst schnell einen möglichst normalen schulischen
Regelbetrieb zu erreichen.
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