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Schreiben der SPD-Fraktion vom 24.04.2020 

Fragenkatalog an das Ministerium für Schule und Bildung  

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen und fordert 
und sehr viel Verantwortung ab. 
Als SPD-Fraktion möchten wir verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen 
und bitten darum umfassend informiert zu werden, um dieser Verantwortung 
gerecht zu werden. 
 
 

Zeitliche Perspektiven 
 

„Die Situation ist dynamisch.“ Im Wissen, dass die momentane Situation als 
dynamisch eingestuft wird, gilt es nichtsdestotrotz perspektivisch zu denken. 
 
 

Frage: 

Die bisherigen getroffenen Maßnahmen greifen bis zum Ende der Osterferien. 
Ist eine Erweiterung des Zeitraums bis zu den Sommerferien geplant? 

Antwort: 
Hierzu wird auf die SchulMails zum Umgang mit dem Corona-Virus verwiesen. Diese 
sind dem Internetauftritt des Ministeriums für Schule und Bildung unter folgender 
Adresse zu entnehmen: 
                                                                   
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail
/Archiv-2020/index.html  
 

Frage: 

Welche Zeitplanung wird für die Abiturprüfungen und die ZP 10 angesetzt? 

Antwort:  
Der Zeitplan ist ebenfalls auf der Homepage des Ministeriums für Schule und Bildung 
veröffentlicht:   
 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc
hutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Abitur-und-Pruefungen/index.html  

 
  



2 

 

Notversorgung an den Schulen 
 
 

Frage: 
 

Wie viele Kinder befinden sich zur Zeit in der Notversorgung? 
 
Antwort:  
Mit Stand 06. Mai 2020 befanden sich 40.479 Schülerinnen und Schüler in der 
Notbetreuung, das sind 4,1 Prozent.  
 

Frage: 
 

Wie viele Lehrerinnen und Lehrer / Erzieherinnen und Erzieher versorgen diese 
Kinder? 
 
Antwort:  
Diese Daten werden nicht erhoben. 
 

Frage: 
 

Besteht die Möglichkeit die Notversorgung auf Kinder aus prekären Familien zu 
erweiterten, da die Einrichtungen der Jugendhilfe geschlossen haben und die 
Kinder nun auf sich gestellt sind? Gerade diese Kinder bedürfen einer Obhut, da 
die eigenen Familien dies nicht leisten können. Schulen können diese Kinder in 
der Regel identifizieren, da sie mit den Jugendämtern bzw. mit der Jugendhilfe 
im Kontakt stehen. 
 
Antwort:  
Dies ist bereits erfolgt. Es wird hierzu zum Beispiel auf die an den Landtag 
übermittelten Daten zur Notbetreuung vom 21. April 2020 verwiesen. 
 

Frage: 
 

Gibt es seitens der Agentur für Arbeit etc. Überlegungen, Familien mit Kindern 
in prekären Lagen zusätzlich finanziell zu unterstützen? Gerade Familien, die 
monatlich auf ALG I oder II oder andere Unterstützungen angewiesen sind, 
stehen momentan vor besonderen Herausforderungen. Ihre Kinder konnten 
bislang, oft finanziert durch BuT-Mittel, in den Kitas oder Schulen zumindest 
kostenfrei zu Mittag essen. Nun sind die Kinder zuhause und die Familien 
müssen nun die zusätzlichen Ausgaben für Lebensmittel selbst stemmen. 
Hinzukommen ggf. evtl. weitere Kosten für Material, um die Kinder zuhause 
ausreichend zu beschäftigen (Buntstifte, Bastelmaterial etc.). 
 
Antwort:  
Diese Fragestellung fällt nicht in die fachliche Zuständigkeit des Ministeriums für 
Schule und Bildung.  



3 

 

Prüfungsleitungen im Bereich der zweiten Phase der 

Lehrerausbildung/Lehramtskandidaten 

 
Frage: 

 
Welche Lösungsmöglichkeiten werden den Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern angeboten, die ab dem 01.05.2020 in das Prüfungs-
verfahren eintreten werden? 
 
Antwort:  
Von den im Prüfungszeitraum Februar bis April 2020 durchzuführenden ca. 3.800 
Staatsprüfungen konnten ca. 2.950 Prüfungen vor dem 11. März 2020 abgeschlossen 
werden. Die ausstehenden ca. 850 Staatsprüfungen werden vom 11. bis 18. Mai 2020 
in einem modifizierten Verfahren durchgeführt; durch fehlenden Unterricht können die 
unterrichtspraktischen Prüfungen in den beiden Fächern nicht wie vorgesehen in 
Lerngruppen stattfinden und werden durch Fachgespräche ersetzt. Diese erfolgen auf 
der Grundlage der von den Auszubildenden bereits geleisteten Planungen und 
Vorbereitungen für die ursprünglich vorgesehenen Unterrichtsvorhaben. Alle weiteren 
Elemente der Staatsprüfung bleiben hiervon unberührt.   
Alle bis zu den Sommerferien durchzuführenden Staatsprüfungen erfolgen im 
modifizierten Format. Bei Nichtbestehen wird dies nicht als Fehlversuch gewertet und 
der Vorbereitungsdienst wird bei vollen Bezügen verlängert. Mit diesem Vorgehen wird 
sichergestellt, dass möglichst viele Absolventinnen und Absolventen unverzüglich ihre 
schulpraktische Ausbildung abschließen können – und zugleich niemand im Ergebnis 
reduzierte Chancen für einen erfolgreichen Abschluss hat. 
 
Die bundesweite Anerkennung ist gewährleistet, da die Kultusministerkonferenz am 2. 
April 2020 modifizierte Anforderungen für die Prüfungsverfahren der Lehramts-
anwärterinnen und Lehramtsanwärter beschlossen hat, die im Jahr 2020 ihre 
Staatsprüfung ablegen. Andere Prüfungsformate beziehungsweise Prüfungsersatz-
leistungen sind danach zulässig. Im Landesrecht hat das Ministerium für Schule und 
Bildung dies jetzt durch eine kurzfristige Änderung der Ordnung des 
Vorbereitungsdienstes umgesetzt (zusammen mit anderen Änderungen für das 
Einstellungsverfahren zum 1. Mai 2020; GV. NRW. S. 311a). Die Prüfungsausschüsse 
sollen drei Mitglieder haben (an der Ausbildung beteiligte Fachleitung, Fachleitung im 
weiteren Fach als Fremdprüfer/in und Vorsitzende/r); das Landesprüfungsamt 
terminiert die bereits benannten Prüfungsausschüsse für die 850 Prüfungen neu. 
Einsätze in Staatsexamen sind vorrangiges Dienstgeschäft; sollten Prüfer/innen nicht 
zur Verfügung stehen (gesundheitliche Gründe/Risikogruppe oder dienstliche 
Unabkömmlichkeit (z.B. bei einigen Schulleitungen, die als Vorsitzende vorgesehen 
waren)), so erfolgt ein Wechsel aus einer zwischenzeitlich gebildeten 
„Vertretungsreserve“ (weitere Seminarausbilder/innen, schulfachliche Schulaufsicht 
etc.). Der Vorbereitungsdienst endet dann für diese Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern – nach Verlängerung über den 30. April 2020 hinaus – mit der 
erfolgreich absolvierten Staatsprüfung (§ 7 Abs. 2 LABG). Sie stehen bei Bedarf den 
Schulen nach der Prüfung kurzfristig zur Verfügung. 
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Frage: 
 

An zahlreichen Universitäten gibt es personelle Engpässe, die zu einer 
verzögerten Ausstellung von Zeugnissen führen. Gibt es Fristverlängerungen 
(falls ja: in welchem Umfang), damit Studienabsolventinnen und -absolventen, 
deren Zeugnis noch nicht ausgestellt ist, ihr Referendariat beginnen können? 
 
Antwort:  
Um möglichst vielen Bewerberinnen und Bewerbern eine Einstellung zum 01. Mai 
2020 in den Vorbereitungsdienst für die Lehrämter zu ermöglichen, wurden Fristen zur 
Vorlage notwendiger Unterlagen verlängert bzw. Ausnahmeregelungen für dieses 
Verfahren getroffen. In enger Absprache mit den Hochschulen ist es gelungen, 
kurzfristig ein Verfahren zu ermöglichen, in welchem die Hochschulen bestätigen, ob 
eine Bewerberin bzw. ein Bewerber die Masterprüfung bestanden hat. Durch dieses 
Verfahren kann eine Einstellung vollzogen werden, auch wenn das Masterzeugnis 
aufgrund des eingeschränkten Prüfungs- und Verwaltungsbetriebs an Hochschulen 
nicht fristgerecht ausgestellt werden kann. 
 
Um auch den Bewerberinnen und Bewerbern, die noch ausstehende Prüfungen für 
den Masterabschluss absolvieren müssen und dies vor dem 01. Mai 2020 nicht mehr 
schaffen, eine Einstellung in den Vorbereitungsdienst zu ermöglichen, hat die 
Landesregierung einen weiteren Einstellungstermin (Nachrücktermin) für den 15. Juni 
2020 eingerichtet. Dieser Termin ist allerdings denjenigen vorbehalten, die sich zum 
01. Mai 2020 beworben haben und zu diesem Termin unverschuldet nicht eingestellt 
werden konnten. 

 
Frage: 

 
Werden zum 01.05.2020 die Zfsl Lehramtskandidaten (in Großveranstaltungen) 
vereidigen? 
 
Antwort:  
Nein. Die neu aufzunehmenden Lehramtsanwärter/innen (LAA) erhielten ihre 
Wirkungsurkunden in das Beamtenverhältnis auf Widerruf in Einzelsituationen an den 
ZfsL. Dies erfolgte unter Wahrung der Vorgaben zur Hygiene und zum 
Infektionsschutz. Vereidigung und Aushändigung sind sukzessive seit Anfang April 
2020 erfolgt; für die Gruppe der LAA, die zum weiteren Einstellungstermin 15. Juni 
2020 „nachrücken“ wird, ist dieses Vorgehen gleichermaßen vorgesehen.   
 

Frage: 
 

Werden sie trotz möglicher weiterer Schulschließungen ihren Dienst 
aufnehmen Referendare im aktiven Dienst 
 
Antwort:  
Die schulpraktische Ausbildung im 18-monatigen Vorbereitungsdienst sieht die 
Ausbildung an Ausbildungsschulen (Ausbildungsunterricht und bedarfsdeckender 
Unterricht) und an den ZfsL (Fachseminare und überfachliche Ausbildung im 
Kernseminar) vor. Die neu aufzunehmenden LAA sowie die ca. 7.200 LAA in den 
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weiteren, laufenden Ausbildungskohorten stehen den Ausbildungsschulen mit 14 
Wochenstunden zum Einsatz im Unterricht zur Verfügung. Sofern Präsenzunterricht 
noch nicht in vollem Umfang erteilt werden kann, unterstützen sie beim Lernen auf 
Distanz und in weiteren Formaten der Aufgabenbereiche von Lehrkräften an Schulen. 
Flexibilisierungen unter Berücksichtigung der individuellen Ausbildungssituationen 
sollen ermöglicht werden, um Nachteile möglichst zu vermeiden. Schulleitungen 
können mit den LAA einen, auch bezogen auf Fächer, flexiblen Einsatz abstimmen. 
Dies kann ein wertvoller Beitrag zur Unterrichtsversorgung sein und gleichermaßen 
den Auszubildenden notwendige Erfahrungen im eigenen Unterrichten ermöglichen. 
 
Der Ausbildungsbetrieb an den ZfsL in Präsenz wird ab 04. Mai 2020 schrittweise 
wiederaufgenommen. Sofern erforderlich werden Präsenzausbildung und Ausbildung 
auf Distanz parallel stattfinden. 
 

Frage: 
 

Wird die Anzahl der zu absolvierenden zehn Unterrichtsbesuche reduziert? 
 
Antwort:  
Die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an 
Schulen (OVP) sieht gemäß §11 (3) in der Regel insgesamt zehn Unterrichtsbesuche 
vor. Diese Vorgabe eröffnet eine hinreichende Flexibilität, in besonderen Situationen 
(vgl. hier: fehlender Unterricht) die Anzahl der Besuche anzupassen und über andere 
Formate im Bereich der Seminarausbildung weitere Beurteilungsbeiträge für die 
Langzeitbeurteilungen zu generieren.   
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Prüfungsleistungen im schulischen Bereich 
 

Frage: 
 

Welche Maßnahmen werden zur Absolvierung der ZP 10 und des Zentralabiturs 
ergriffen? 
 
Antwort:  
Siehe ausführliche Beantwortung des bereits übermittelten Fragenkatalogs vom 28. 
April 2020 zu den entsprechenden Themenkomplexen. 
 

 
APO SEK I 

 
Frage: 

 
Wird die Zahl der vorgeschriebenen Leistungsüberprüfungen verringert? 
 
Antwort:  
Nach Inkrafttreten der Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG soll den Schulen durch einen Erlass des 
Ministeriums für Schule und Bildung ermöglicht werden, die Anzahl der verpflichtenden 
schriftlichen Leistungsnachweise zu reduzieren. 
 

Frage: 
 

Kann auf die verpflichtende mündliche Kommunikationsprüfung in den 
modernen Fremdsprachen am Ende der Sek. I verzichtet werden? 
 
Antwort:  
Ja, darauf kann verzichtet werden.  
Begründung: 

- Vorbereitung im Unterricht fehlt; das ist insbesondere für die Kompetenz 
„Sprechen“, die hier schwerpunktmäßig geprüft wird und die in der Phase des 
Distanzlernens nicht angemessen geübt werden konnte, von Bedeutung; 

- Von den Schulen sind die Prüfungssettings (Gruppenprüfungen) in der 
aktuellen Situation und unter den geforderten Hygienemaßnahmen nur schwer 
zu leisten. Die Prüfungssettings sind üblicherweise so anzulegen, dass sie die 
Kommunikation von Schülerinnen und Schülern miteinander in Kleingruppen 
ermöglichen, was unter den aktuellen Gegebenheiten 
(Infektionsschutz/Hygienemaßnahmen) eher schwierig ist.  

- Um die Schulen an dieser Stelle zu entlasten, ist ein Verzicht auf die mündliche 
Kommunikationsprüfung anzuraten.  
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APO SEK II 
 

Frage: 
 

Wird die Zahl der vorgeschriebenen Klausuren verringert? 
 
Antwort:  
Die Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG (Drs. 17/3289) sieht für die Bildungsgänge des Gymnasiums und 
des beruflichen Gymnasiums, des Weiterbildungskollegs und des Oberstufenkollegs 
vor, dass die Anzahl der Klausuren verringert werden kann, wenn dies aufgrund von 
Zeiten des Ruhens des Unterrichts organisatorisch erforderlich ist. 

 
Frage: 

 
Wird die ggf. auf die verpflichtende mündliche Kommunikationsprüfung in den 
modernen Fremdsprachen, sofern sie noch nicht stattgefunden hat und 
aussteht, verzichtet? 
 
Antwort:  
Anders als in der SI ist die Durchführung nicht auf ein einziges Schuljahr begrenzt, 
vielmehr haben Schulen die Möglichkeit, die Prüfungen entweder in der Q 1 oder in 
der Q 2 durchzuführen (Ausnahme: Q.2.2, hier darf sie nicht durchgeführt werden). 
 
Schulen, die die mündlichen Kommunikationsprüfungen üblicherweise in der Q 1.2. 
durchführen, müssen sie in diesem Schuljahr nicht durchführen, die Prüfungen sind 
also auch hier optional und nicht obligatorisch (Begründung siehe Kommentar zu den 
mündlichen Kommunikationsprüfungen in der SI). 
 
Eine Vorgabe, die Prüfungen in die Q 2.1 zu verlegen, ist nicht möglich, da sie nicht in 
dem Halbjahr, in dem die Facharbeit geschrieben wird, liegen darf. Wenn Schulen also 
in ihrem hausinternen Curriculum die Facharbeit in Q2.1. verankert haben, kann man 
ihnen schwerlich vorgeben, dort die Kommunikationsprüfung durchzuführen. 
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Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben 
 
Schulen mit guter digitaler Ausstattung haben den Vorteil ihren Schülerinnen 
und Schülern digitale Lernangebote zur Verfügung zu stellen. Lehrerinnen und 
Lehrer stellen Lernangebote zusammen und stehen im Chatraum für Fragen zur 
Verfügung. Schülerinnen und Schüler an Schulen mit den Standortfaktoren IV 
und V haben oft nur eine unzulängliche digitale Ausstattung. Zudem verfügen 
die Schülerinnen und Schüler nicht über digitalen Endgeräte. 
 
 

Frage: 
 

Welche Maßnahmen im Sinne der Bildungsgerechtigkeit erfahren Schülerinnen 
und Schüler aus, die nicht die entsprechenden digitalen Endgeräte haben? 
 
Antwort:  
Diese Frage wird im Fragenkatalog vom 28. April 2020 auf S. 12 f. beantwortet.  
 

Frage: 
 

Besteht die Möglichkeit einer Beschulung über das Fernsehen im Sinne eines 
„Schulfernsehens“, das Lernplankonform ist und allen Kindern zugänglich ist? 
 
Antwort:  
Der WDR hat mit dem Ministerium für Schule und Bildung die Bedürfnisse von 
Schulen, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern in der unterrichtsfreien Zeit 
konkretisiert. Seit Montag, dem 23. März 2020, strahlt das WDR Fernsehen täglich in 
der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr ein Programm für Schülerinnen und Schüler im 
Grundschulalter aus. Der WDR schafft damit für die unterrichtsfreie Zeit ein sinnvolles 
Lern- und Bildungsangebot, das durch Angebote in der Mediathek bzw. durch 
Angebote auf der Webseite (www.planet-schule.de), hier vor allem für die älteren 
Schülerinnen und Schüler, ergänzt wird. 
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Digitale Ausstattung 
 

Die Corona-Pandemie zeigt, dass das nordrhein-westfälische Schulwesen eine 
unzureichende flächendeckende digitale Infrastruktur hat. 
Die Corona-Pandemie offenbart, dass nicht nur die Infrastruktur an Schulen 
fehlt, sondern auch, dass sie landesseitig fehlt. Es existiert keine 
flächendeckende Ausstattung der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler mit 
einer obligatorischen Mailadresse, Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer mit 
digitalen Geräten und natürlich eine zuverlässige und gleichzeitig verpflichtende 
Onlineplattform. Logineo fehlen zeitgemäße Funktionen, die andere 
Lernplattformen wie Office 365 anbieten. 
 
 

Frage: 

Welche Konsequenzen zieht das Ministerium aus dieser Lernsituation? 

Antwort:  
Siehe hierzu Beantwortung des entsprechenden Themenkomplexes im beantworteten 
Fragenkatalog vom 28. April 2020.  
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Weitere ergänzende Fragen der Fraktion der SPD 

 

Thema Infektionsschutz – Bedingungen in den Schulen 

 

Frage: 
 

Wie wird gewährleistet, dass Schulen auf den Wiederbeginn des Unterrichts 
hinsichtlich des Infektionsschutz vorbereitet sind (ausreichende 
funktionierende Sanitäranlagen, Einweghandtuchspender, Seifenspender etc.), 
wenn die größeren Schulträger nicht über genügend Kapazitäten verfügen, dies 
personell vor Ort überall zu überprüfen und Missstände baulicher Natur, aber 
auch durch Materialbestellungen, zu beheben (Problem: Lieferzeiten)? 
 
Antwort:  
Hierzu wird auf die Antworten auf den Seiten 31 und 33 des Fragenkatalogs vom 28. 
April 2020 verwiesen.   

 

Frage: 

Wie sollen Lehrer*innen mit Kindern umgehen, die Symptome wie Schnupfen 
oder Halsschmerzen aufweisen, die aber laut Eltern auf Heuschnupfen und 
andere Allergien zurückzuführen sind? Wie kann hier auch noch einmal 
besonders der Infektionsschutz und die Hygiene eingehalten werden? 

Antwort:  
Hierzu wird auf die S. 34 des Fragenkatalogs vom 28. April 2020 verwiesen. 

 

Frage: 

Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es speziell für Beschäftigte der OGS, die 
ja zum großen Teil mehr Körperkontakt zu ihren Schüler*innen haben (Bsp. 
Spuckschutz, Schutz allgemein bei Schlägereien)? 

Antwort:  
Für alle in Schule Beschäftigten gelten die in allen Schulmails getroffenen Regelungen 
zum Infektionsschutz und zu besonderen hygienischen Vorsichtsmaßnahmen, zuletzt 
aktualisiert mit der 20. Schulmail, Anlage 2. Gleiches gilt für die auch vor der Krise 
gültigen Regelungen im Krisenfall. 
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Frage: 

Wie viele Schüler*innen und Lehrpersonal darf sich pro Quadratmeter in einem 
Raum aufhalten? 

Antwort:  
Hierzu wird auf die Antworten auf den Seiten 5 und 32 des Fragenkatalogs vom 28. 
April 2020 verwiesen.   

 

Frage: 

Welche Vorgaben gibt es zur Einhaltung der Abstandsregeln im Unterricht 

Antwort:  
Hierzu wird auf die Antworten auf den Seiten 5 und 32 des Fragenkatalogs vom 28. 
April 2020 verwiesen.   

 

Frage 

Wie sollen die Abstandsregeln während der Pausen umgesetzt werden und 
welche Leitlinien gibt das Schulministerium dort vor? 

Antwort: 
Diese Frage wurde bereits auf S. 33 des Fragenkatalogs vom 28. April 2020 
beantwortet.  

 

Frage: 

Wie wird die hygienische Reinigung während der Präsenszeiten der 
Schüler*innen sichergestellt? 

Antwort:  
Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Reinigung obliegt dem Schulträger. Des 
Weiteren wird zum Beispiel auf die Antworten auf S. 33 des Fragenkatalogs vom 28. 
April 2020 verwiesen. 

 

Frage: 

Welche rechtlichen Folgen haben Schulleitungen und Lehrkräfte zu erwarten, 
wenn Sie beispielsweise die Abstandsregelungen nicht einhalten können oder 
Schüler*innen in ihren Kursen sich dem widersetzen? 

Antwort:  
Wenn die gebotene Abstandswahrung nicht eingehalten werden kann, ist eine 
Maskenpflicht erforderlich (vgl.15. SchulMail vom 18. April 2020). 
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Frage: 

Wie sollen sich Lehrkräfte verhalten, wenn die hygienischen Bedingungen nicht 
den Richtlinien entsprechen? 

Antwort:  
Die Reinigung des Schulgebäudes ist Aufgabe des Schulträgers. Kommt ein 
Schulträger dieser Aufgabe nicht ausreichend nach, sollten sich die Lehrkräfte an ihre 
Schulleitung wenden. Diese kontaktiert den Schulträger. 

 

 Frage: 

Gilt eine Infektion mit dem Virus als Dienstunfall für die Schulleiter*innen und 
Lehrer*innen, sollte eine Ansteckung im Unterricht als sehr wahrscheinlich 
gelten? 

Antwort:  
Diese Frage wurde bereits auf S. 7 des Fragenkatalogs vom 28. April 2020 
beantwortet. 

 

 Frage: 

Gilt die Maskenpflicht auch im Unterricht und wenn ja, wie soll sichergestellt 
werden, dass Schüler*innen mit Hörschädigungen, die auf das Mundbild des 
Gesprächspartners angewiesen sind, dem Unterricht folgen können? 

Antwort:  
Das Tragen einer Maske (Mund-Nasen-Schutz) in Schulen ist nach derzeitiger 
Rechtslage bei Einhaltung der Mindestabstände nicht verpflichtend. 

Oberstes Ziel ist es auch hier – wie in allen anderen schulischen Systemen auch – die 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Wenn dieser auch aufgrund 
geeigneter Unterrichtsformen gewährleistet werden kann, sind im Allgemeinen keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich. Der zusätzliche Einsatz von Masken als weitere 

Schutzmaßnahme ist aber selbstverständlich möglich. 

Vom Grundsatz des Mindestabstands soll nur in besonders begründeten Einzelfällen 
– wenn möglich unter geeigneten anderen Schutzmaßnahmen - abgewichen werden. 
Verschiedene Schulen haben dem MSB rückgemeldet, dass sie sich durch eigene, 

kreative Lösungen – z. B. durch Masken mit durchsichtigem Mundausschnitt – 
geholfen haben.  
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Thema Schulbeförderung 

 

Frage: 

Können die Verkehrsbetriebe in NRW ihren Betrieb soweit hochfahren, dass 
ausreichende Kapazitäten zu Unterrichtsbeginn und -ende vorherrschen und 
gleichzeitig der Infektionsschutz gewährleistet ist (durch Reinigung der Bahnen, 
Busse an den Endhaltestellen etc.)? 

Antwort:  
Es wird auf die Seiten 8 und 26 bei der Beantwortung des Fragenkatalogs vom 28. 
April 2020 verwiesen.  
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Thema Homeschooling / Notbetreuung 

 

Bewilligungsbescheide für Schulbegleitungen scheinen Bestand zu haben und 

damit sind in den meisten Fällen sowohl Umfang und Finanzierung geregelt. Die 

Regel für die Schulbegleitung lautet, dass ohne Schulbetrieb keine 

Schulbegleitung notwendig wird, genau wie in den Schulferien auch. 

 
Frage: 

Wie verhält sich dies aktuell? Ist das notwendige Homeschooling im rechtlichen 
Sinne „Schule“? Und könnte dann die Schulbegleitung nicht auch unter 
Berücksichtigung des Infektionsschutz (zuhause) möglich gemacht werden? 

Antwort:  
„Homeschooling“ bezeichnet üblicherweise eine Beschulungsform gänzlich ohne 
Schulbesuch. Dies sieht das SchulG nicht vor.   
 
Die grundsätzliche Zuständigkeit für Fragen der Schulbegleitung liegt bei den Jugend- 
und Sozialämtern. Schon in der aktuellen Situation stellen die Lehrkräfte Schülerinnen 
und Schülern in angemessener Form Materialien zur Verfügung, die sie – ihrem 
Lernentwicklungstand entsprechend – bearbeiten können. Gerade in 
Ausnahmesituationen, wie die derzeitige Coronavirus-Lage sie darstellt, ist für 
Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung – 
unabhängig davon, ob sie im Gemeinsamen Lernen oder in einer Förderschule 
unterrichtet werden – eine gewisse vertraute schulische Alltagsroutine beim Lernen 
wichtig, um sich zu orientieren. Diese Schülerinnen und Schüler benötigen häufig beim 
Lernen Unterstützung, insbesondere, wenn sie zieldifferent ausgerichtet ist. Diese 
Unterstützung erfolgt beim Ausführen der von den Lehrerinnen und Lehrern 
vorgegebenen Aufgaben sowie bei der Sicherung und Wiederholung des Lernstoffs. 
 
Aus schulischer Sicht wird eine Unterstützung durch die Schulbegleitung empfohlen: 
Schulbegleitung, die bislang im regulären Schulbetrieb unterstützt, kann gerade für 
diese Kinder und Jugendlichen hilfreich sein – auch wenn diese nur temporär realisiert 
werden kann. Sie würde der Ermöglichung einer angemessenen Schulbildung – und 
damit der Teilhabe an Bildung – dienlich sein. Dies setzt natürlich das Einverständnis 
der Personensorgeberechtigten voraus, da mit der Unterstützung ein Betreten der 
Wohnung, in der Schülerinnen und Schüler leben, in aller Regel verbunden sein wird. 
Bei persönlicher Unterstützung sind die Empfehlungen und Richtlinien des Robert-
Koch-Institutes zu beachten. 
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Frage: 

Wie wird mit Kindern in der Notbetreuung und Anspruch auf Schulbegleitung 
umgegangen, deren Eltern auch systemrelevante Berufe haben? Dürfen diese, 
als Ausnahmen, mit Schulbegleiter*innen an Notbetreuungsangeboten 
teilnehmen? 

Antwort:  
Ja, die Empfehlungen und Richtlinien des Robert-Koch-Institutes sind zu beachten. 

Bei schrittweiser Aufnahme des Unterrichts sowie in der Vor-Ort-Betreuung 
(Notbetreuung) von Schülerinnen und Schülern können auch die Schulbegleitungen 
ihrer bisherigen Tätigkeit wieder nachgehen. § 1 Absatz 2 Ziffer 5 der 
CoronaBetreuungsVO ermöglicht dies.  

In den Klassen bzw. Räumen der Schule muss zwischen den Schülerinnen und 
Schülern sowie zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften, pädagogischen 
Fachkräften und Schulbegleitungen ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
werden können. Ist dies aufgrund individueller Dispositionen nicht möglich, empfiehlt 
sich hier besonders das Tragen von entsprechenden Masken. Für die sächliche 
Ausstattung der Schulbegleitungen sind die jeweiligen Träger zuständig, da sie nicht 
zum Schulpersonal gehören. 

 

Frage: 

Hat die Durchführung der Notbetreuung oder der Schulunterricht ab dem 4. Mai 
für die jeweiligen Klassenstufen Vorrang? 

Antwort:  
Diese Frage ist von Schulen, Trägern und Schulaufsicht an das Ministerium für Schule 
und Bildung bisher nicht herangetragen worden. Grundsätzlich gilt aber, und dies ist 
auch so in den FAQs zu finden, dass Präsenzunterricht und Notbetreuung Vorrang vor 
dem Wiederanlaufen der Ganztags- und Betreuungsangeboten haben. 
 

Frage: 

Gelten Lehrer*innen als systemrelevant und haben daher Anspruch auf einen 
Platz in der Notbetreuung? 

Antwort:  
Hierbei wird auf S. 34 der Beantwortung des Fragenkatalogs vom 28. April 2020 
verwiesen.  
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Thema „Distanzlernen“ 

 
Frage: 

 
Gibt es Richtlinien oder Hinweise vom Ministerium bezüglich digitaler 
Plattformen für Lehrer*innen und Schüler*innen, um solche für Konferenzen 
oder Gruppenarbeit zu nutzen und die gleichzeitig dem Datenschutz etc. 
entsprechen? (Beispiel Webex, Telekom, deutsche Server?) 

Antwort:  
Hierzu wird auf den bereits übermittelten Fragenkatalog vom 28. April 2020, S. 9 ff. 
verwiesen.  
 

Frage: 
 

Welche Tageszeiten sind für das Homeschooling vorgesehen – die üblichen 
Unterrichtszeiten? Oder dürfen beispielsweise Videokonferenzen auch später 
stattfinden? 

Antwort:  
„Homeschooling“ bezeichnet üblicherweise eine Beschulungsform gänzlich ohne 
Schulbesuch. Dies sieht das SchulG nicht vor. 

Das MSB hat darauf hingewiesen, dass der Unterricht beim Lernen auf Distanz nicht 
1:1 abgebildet werden kann. Die Lehrkräfte machen ihren Schülerinnen und Schülern 
sinnvolle Lernangebote, die sowohl digital ausgestaltet als auch analog angelegt sein 
können. Eine starre Festlegung von Zeiten ist bereits vor diesem Hintergrund nicht 
sinnvoll. Videokonferenzen sollen, wenn sie durchgeführt werden, zu Zeiten 
stattfinden, in denen im Normalbetrieb der Unterricht an Schulen stattfinden würde. 
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Thema: Benotung 

 
Frage: 

Inwiefern darf der Lehrer die Leistungen in dieser Zeit mit in die Benotung 
einbeziehen? 

Antwort:  

Nach § 48 SchulG bezieht sich die Leistungsbewertung auf die im Unterricht 
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der 
Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im 
Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige 
Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche werden 
bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt. Ergänzend wird auf die 
Ausführungen in der 14. SchulMail vom 16. April 2020 zur Berücksichtigung positiver 
Leistungen verwiesen. 
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Thema: Freiwilliger Unterrichtsbesuch von Schüler*innen / 

Prüfungsvorbereitung 

 

Viele Schüler*innen und ihre Eltern bezweifeln die Freiwilligkeit des 

Schulbesuchsvor den Prüfungen. 

 
Frage: 

Können die Schüler*innen sich nur entscheiden, zum Unterricht in allen 
prüfungsrelevanten Fächern zu kommen oder können sie auch nur einzelne 
Unterrichtsstunden von Fächern besuchen, in denen der Stoff noch nicht völlig 
durchgesprochen wurde? 

Antwort:  
Es wird davon ausgegangen, dass die Frage auf die freiwillige Teilnahme der 
Abiturientinnen und Abiturienten vor Beginn der Prüfungen abzielt. Diese Frage ist in 
der FAQ-Liste bereits beantwortet worden: 

Haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2 nach den 
Osterferien noch Unterricht? 

Ab Donnerstag, 23. April 2020, sollen die Abiturientinnen und Abiturienten in 
den allgemeinbildenden Schulen Gelegenheit bekommen, sich gezielt auf die 
Abiturprüfungen vorzubereiten. Dabei geht es jedoch nicht um die 
Wiederaufnahme des Unterrichts nach Stundenplan. Vielmehr sollen sie in ihren 
jeweiligen Prüfungsfächern noch einmal gezielte Lernangebote bekommen. Die 
Wahrnehmung dieser Angebote ist freiwillig. Schülerinnen und Schüler, die sich 
zuhause auf ihre Prüfungen vorbereiten wollen, können das tun, müssen sich 
aber bei ihrer Schule abmelden. 
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Thema: Teilnahme an den Prüfungen 

 

Beim Jurastudium scheint es eine Regelung, nach der sich die Studierenden 

selbst entscheiden können, ob sie an den Prüfungen teilnehmen wollen oder 

nicht. Für Kandidaten mit Vorerkrankungen wird dies sogar explizit empfohlen: 

„2. Besonders gefährdeten Personen, d.h. Kandidatinnen und Kandidaten, die 

nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren COVID19- 

Krankheitsverlauf haben, wird empfohlen, von der Möglichkeit, sich zu 

entschuldigen, Gebrauch zu machen (Ziffer 3). 

3. Vor dem Hintergrund der außergewöhnlich belastenden Umstände der 

COVID19-Pandemie haben alle Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, 

ihr Fernbleiben von den Aufsichtsarbeiten im Mai 2020 oder von einer 

mündlichen Prüfung im Mai 2020 aus Gründen des Gesundheitsschutzes zu 

entschuldigen. Ihnen entstünde hieraus für das weitere Verfahren kein Nachteil. 

Sie würden zum nächstmöglichen Termin nach Mai 2020 geladen werden, wobei 

aus organisatorischen und kapazitären Gründen zunächst kein konkreter Termin 

in Aussicht gestellt werden kann ." Es wäre wichtig darauf hinzuweisen, dass 

damit zu rechnen ist, dass bei einem Abitur ohne Wahlmöglichkeiten viele 

Absolventen gegen die Notenentscheidungen Rechtsmittel einlegen werden. In 

Zeiten von Legal-Tech-Kanzleien, die sich auf Massenverfahren spezialisiert 

haben (Diesel-Skandal, Fluggastrechte etc.) ist es nicht unwahrscheinlich, dass 

hier eine große Klagewelle auf das Schulministerium branden könnte. 

 
 

Frage: 

Welche tatsächlichen oder rechtlichen Gründe sollen es rechtfertigen, dass den 
Abiturienten diese Wahlmöglichkeit nicht eröffnet wird? 

Antwort:  
Die Dauer schulischer Bildungsgänge ist jeweils im SchulG geregelt. Daraus ergibt 
sich zwingend der Zeitpunkt der Prüfung. Die Teilnahme an der Abiturprüfung ist vor 
diesem Hintergrund für Schülerinnen und Schüler nicht frei disponibel. Ein Rücktritt 
von der Prüfung wird im Schuljahr 2019/20 auch dann ermöglicht, wenn dadurch die 
Höchstverweildauer überschritten wird. 

 

Frage: 

Sind Schüler*innen mit Hochrisikopatienten zuhause / im Haushalt automatisch 
von den Abiturklausuren ausgeschlossen? 

Antwort:  
Nein. 
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Frage: 

Welche Möglichkeiten bestehen hier, damit diese Schüler*innen ihre Prüfungen 
ebenfalls ablegen können? 

Antwort:  
Dazu wird auf die 15. SchulMail (siehe dort II) verwiesen. 

 

Frage: 

Die Unterrichtszeiten sind an den Schulen unterschiedlich umfangreich 
(Variationen von 2 bis 6 Unterrichtsstunden). Welche Auswirkungen hat das auf 
die ZAP Ergebnisse? Sind an dieser Stelle nicht eine große Anzahl an Klagen zu 
erwarten? 

Antwort:  
Der Umfang des den Schulen möglichen Unterrichts für die Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussklasse 10 hängt von verschiedenen Faktoren ab, zu denen auch die 
räumlichen Voraussetzungen und die Zahl der für den Präsenzunterricht 
einzusetzenden Lehrkräfte gehören. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber dem 
Vorschlag der Landesregierung zugestimmt, im Abschlussverfahren für den 
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und den mittleren Schulabschluss in diesem 
Jahr darauf zu verzichten, landeseinheitliche Aufgaben zu stellen. Dadurch entfällt für 
die Schulen auch die Terminbindung, die mit zentralen Aufgaben immer verbunden 
sein muss, so dass die Schulen nunmehr in einem größeren Spielraum entscheiden 
können, wann sie die schriftlichen Prüfungsarbeiten in Deutsch, Mathematik und 
Englisch schreiben lassen.  

Im Übrigen sind durch die Änderung der APO-SI in diesem Jahr erweiterte 
Nachprüfungsmöglichkeiten im Interesse der Schülerinnen und Schüler ermöglicht 
worden.   

 
Frage: 

 
Können die zentralen Prüfungsfragen den Lehrkräften zur Verfügung gestellt 
werden und die Lehrkräfte entscheiden dann, welche sie davon benutzen und 
welche nicht? 
 

Antwort:  
Im Rahmen des Zentralabiturs werden den Schulen die Aufgaben für die schriftliche 
Prüfung landesseitig zur Verfügung gestellt. Abhängig vom Fach wählen die 
Fachlehrkräfte oder die Prüflinge die zu bearbeitenden Aufgaben aus. 

Für die ZP 10 gilt: Prüfungsaufgaben würden dadurch schnell öffentlich – und damit 
unbrauchbar.  
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Frage: 

Welche Lösungen gibt es für Prüflinge mit eigenen Kindern, bei Regelprüfungen 
und den Externenprüfungen? Reicht eine Bescheinigung der Schule zur Vorlage 
bei den pädagogischen Einrichtungen, um von der Notfallbetreuung Gebrauch 
machen zu können? 

Antwort:  
Seit dem 27. April 2020 ist Notbetreuung ausdrücklich auch für Alleinerziehende 
geöffnet, die sich in Abschlussprüfungen befinden. Erziehen zwei Elternteile ein Kind 
gemeinsam, so ist die Notbetreuung nur dann für das jeweilige Kind geöffnet, wenn 
eines der beiden Eltern in einem Tätigkeitsfeld entsprechend der Anlage 2 der 
Coronabetreuungsverordnung beschäftigt ist. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers 
bzw. der Bildungseinrichtung ist in jedem Fall vorzulegen. 
 

Frage: 

Welche Planungen gibt es für die Abiturprüfung im Fach Sport? Wie kann 
verhindert werden, dass Sportabiturient*innen aufgrund des Zwangs ein 
Ersatzfach zu belegen, keine Nachteile daraus entstehen? 

Antwort:  
Für das Berufliche Gymnasium enthält die Verordnung zur befristeten Änderung von 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG (Drs. 17/3289) hierzu 
Regelungen.  
 
Die Gestaltung der für das Abitur im Fach Sport vorgesehenen sportpraktischen 
Prüfungen ist per Erlass vom 28. April 2020 an die Bezirksregierungen geregelt. 
Wesentlicher Bestandteil der Abiturprüfung im Fach Sport sind die sportpraktischen 
Prüfungen. Daher soll den Schülerinnen und Schülern die Ablegung der notwendigen 
Prüfungen unter Beachtung der Infektionsschutzregelungen weitgehend ermöglicht 
werden. Sportstätten sind im Rahmen der Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen für 
das Sportabitur unter Beachtung der Infektionsschutzregelungen nutzbar. Im 
Einzelnen sind in Absprache mit den Schulträgern und Betreibern der Sportanlagen 
die aktuellen Nutzungsvorschriften und Hygienestandards (s. Schulmail vom 
18.4.2020, Punkt IV - Corona-Schulmail Nr. 15) zu beachten. 
 
Darüber hinaus gilt Folgendes: 
Bereits in sportpraktischen Prüfungen erbrachte Leistungsnoten haben Bestand. Die 
Schule kann – nach vorheriger Anzeige bei der Fachaufsicht Sport (Dezernat 43 der 
Bezirksregierungen) – die Termine der bereits ausgefallenen, der noch ausfallenden 
bzw. der auf Grund aktuell fehlender Trainingsmöglichkeiten zu verschiebenden 
sportpraktischen Abiturprüfungen unter Berücksichtigung der internen 
schulorganisatorischen Aspekte selbst neu festlegen. Die bekannte, verbindliche 
Reihenfolge der Prüfungsteile (im Leistungskurs zuerst die Überprüfung der 
Ausdauerleistung) muss dabei in diesem Jahr nicht berücksichtigt werden. Die 
Terminänderungen werden in den Abiturunterlagen entsprechend dokumentiert und 
alle Prüflinge informiert. 
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Die Ausdauerleistung im Leistungskurs kann nach Beratung durch die Schule auf 
Wunsch des Prüflings auch in einer anderen als der ursprünglich gewählten Sportart 
erbracht werden. Bei der Planung sportpraktischer Prüfungen sind die Vorgaben zur 
Einhaltung des Infektionsschutzes zu beachten und daher geeignete 
Prüfungsszenarien vorzusehen. Sportpraktische Prüfungen, die nach Maßgabe des 
Zentralen Abiturausschusses aus o.g. Gründen nicht erfolgen können, werden durch 
mündliche Ersatzprüfungen zu den gewählten Bewegungsfeldern (im Leistungskurs 
auch zum Thema Ausdauer) ersetzt. Je sportpraktischer Prüfung wird eine mündliche 
Ersatzprüfung im Umfang von 10 Minuten angesetzt. Es sind die für mündliche 
Abiturprüfungen vorgesehenen Regularien einzuhalten (vgl. §§ 37 und 38 APO-GOSt). 
Sind zwei oder (im Leistungskurs) drei Ersatzprüfungen notwendig, finden diese 
Prüfungen gemeinsam zu einem Termin statt. Die Prüfungsteile sind getrennt zu 
bewerten. Die Vorbereitungszeit je Prüfungselement beträgt 10 Minuten. Der 
Fachprüfungsausschuss legt aus den Noten für die sportpraktischen Prüfungen und 
den mündlichen Ersatzprüfungen bei gleicher Gewichtung eine Gesamtnote für den 
Prüfungsbereich fest. Nicht ganzzahlige Ergebnisse werden mathematisch gerundet. 
(Teil der zum 4.5. vorgelegten FAQ-Änderung). 
Weitere Regelungen bezüglich des Beruflichen Gymnasiums finden sich in der 
Änderungsverordnung zur APO-BK und im Runderlass v. 28. April 2020 für 
Bildungsgänge der Anlage D der APO-BK.    
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Thema: Präsenzunterricht Nicht-Prüfungsjahrgänge und Klausuren 

 

Laut Aussage der Agentur für Arbeit gilt die Genehmigung für Präsenzunterricht 

ab dieser Woche für Abschlussklassen nur für Schulen. Präsenzunterricht 

zwecks Prüfungsvorbereitung ist eine Chance zum Bestehen der Klausuren, 

 
Frage: 

 
Von wem erhalten private Schul- und Ausbildungsstätten die Genehmigung zur 
Erteilung des Präsenzunterrichtes ab dieser Woche? Wem müssen die 
Hygienepläne dieser Einrichtungen vorgelegt werden? 
 

Antwort:  
Eine „Genehmigung“ zur Erteilung von Präsenzunterricht wird nicht erteilt. Die 
Coronabetreuungsverordnung regelt unter § 1 Absatz 1, dass die unterrichtliche und 
sonstige schulisch-dienstliche Nutzung von öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und 
Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes NRW nur zulässig ist, soweit durch 
organisatorische Maßnahmen die dort genannten Hygienestandards eingehalten 
werden. Das Ministerium für Schule und Bildung erlässt hierzu für die seiner Aufsicht 
unterliegenden Schulen allgemeine schulorganisatorischen Regelungen (s. 
Schulmails zum Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen). Abweichend hiervon 
treffen für Ersatzschulen eigener Art und Ergänzungsschulen die dortigen Schulträger 
und Schulleitungen die entsprechenden Regelungen. Auch private Schulen sind 
gemäß § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz zur Erstellung eines Hygieneplans 
verpflichtet. Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) hat 
einen Rahmen-Hygieneplan erarbeitet, der für die Einrichtungen als Muster dienen 
soll. Da die Gesundheitsämter zur Überwachung der Einrichtungen (einschließlich des 
Hygienepläne) verpflichtet sind, sollten sie bereits im Vorfeld bei Erstellung der 
Hygienepläne einbezogen werden. 

 

Frage: 
 

Wie kann der Sicherheitsabstand zueinander und die Maximalanzahl an 
Personen in einem Raum eingehalten werden, wenn auch noch 
Schulbegleiter*innen mitgezählt werden? Oder dürfen diese nicht mit in die 
Schule und nach vielen Vorgaben in den Schulen, Schüler*innen, die eigentlich 
auf diese Helfer*innen angewiesen sein, ebenfalls nicht? 
 

Antwort:  
Hierzu wird zum Beispiel auf S. 25 des bereits beantworteten Fragenkatalogs vom 28. 
April 2020 verwiesen.  
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Frage: 
 
Wie kann Inklusion während der Pandemiezeit noch gewährleistet und gelebt 
werden? 
 

Antwort:  
Grundsätzlich gelten beim sukzessiven Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht und 
in der ausgeweiteten Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Bedarf 
an sonderpädagogischer Unterstützung die gleichen Regelungen und Vorgaben. 

Für einen Teil der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung müssen über die allgemeinen Regelungen hinaus jedoch weitere 
Aspekte Berücksichtigung finden, da komplexe Abstimmungsprozesse zwischen den 
verschiedenen Beteiligten (Schulträger, Schulaufsicht, Schulleitung, Eltern, weitere 
Unterstützungssysteme) erforderlich sind. Zu beachten ist insbesondere, dass ein Teil 
der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung nicht 
dazu in der Lage ist, sich an Schutzmaßnahmen zu halten bzw. deren Sinn zu 
verstehen und/oder deren schulische Bildung stark auf Körpernähe oder Körperkontakt 
beruht. Schülerinnen und Schüler mit komplexer Behinderung bringen teilweise ein 
erhöhtes Risiko mit, zu erkranken und sind vielfach durchgängig auf Pflege und 
Betreuung angewiesen. Bei anderen ist die physische oder psychische Gesundheit 
durch das längere Daheimbleiben gefährdet.  

Insgesamt bewegt man sich in dem Spannungsfeld zwischen der dringend 
erforderlichen Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler an Bildungsangeboten im 
Präsenzunterricht auf der einen Seite und der Beachtung der Anforderungen bezüglich 
der Hygiene- und Schutzmaßnahmen einschließlich der Verhaltensregelungen sowie 
der persönlichen Voraussetzungen eines Teils der Schülerinnen und Schüler mit 
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung sowie der Möglichkeiten der Schulen. 

 

Frage: 
 
Wie kann sichergestellt werden, dass berechtigte Kinder zu ihrem kostenlosen 
Mittagessen kommen? Eine Organisation scheitert oft daran, dass aufgrund 
der Europäischen Datenschutzgrundverordnung die Einrichtungen keine Daten 
von berechtigen Kindern rausgeben dürfen und auch Eltern nicht bei einer 
Essensausgabe unterstützen dürften, da andere (nicht berechtige) Personen 
dann erfahren würden, wer darauf Anspruch hat. Auch hier sollte zum 
Kindeswohl eine schnelle Lösung gefunden werden. 
 
Antwort:  
Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie bei Kindern und Jugendlichen bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die bis zur Schließung ihrer Schule Mittagessen 
erhalten haben, ist vorübergehend bis zunächst zum 30. Juni 2020 und in enger 
Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine sehr weite 
Auslegung der Fördervoraussetzungen des § 28 Absatz 6 SGB II vertretbar. Sobald 
Schulen wieder öffnen, findet für Schülerinnen und Schüler die gemeinschaftliche 
Mittagsverpflegung wieder in den Schulen statt. Das angesprochene Problem, dass 
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die Organisation des kostenlosen Mittagessens aus Datenschutzgründen 
(Europäischen Datenschutzgrundverordnung) scheitern könnte, ist dem Ministerium 
für Schule und Bildung, das in regelmäßiger Abstimmung mit dem Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales zu offenen Fragen und zahlreichen Anfragen aus 
Kommunen auf Arbeitsebene steht, nicht bekannt. 
Außerdem stehen berechtigten Kindern Mittel aus dem Härtefallfonds „Alle Kinder 
essen mit“ zur Verfügung (https://www.mags.nrw/haertefallfonds). 
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Thema: Klausuren, Benotung 

 
Frage: 

 
Wie fließen bereits geschriebene Klassenarbeiten bzw. Klausuren in die 
Zeugnisnote mit ein? Wenn ja, gibt es dafür eine Frist? 
 

Antwort:  
Die Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 SchulG (Drs. 17/3289) sieht für die Bildungsgänge der Sekundarstufe I i. 
W. Folgendes vor: 

• am Ende dieses Schuljahres beruhen die Zeugnisnoten auf der 
Gesamtentwicklung der Schülerin oder des Schülers während des ganzen 
Schuljahres unter Einbeziehung der Zeugnisnote im ersten Halbjahr.  

• Für Leistungsbewertungen in den Klassen 9 und 10 gilt zusätzlich, 

o dass den Schülerinnen und Schülern auf Wunsch im Rahmen der 
organisatorischen Möglichkeiten Gelegenheit zu zusätzlichen 
schriftlichen, mündlichen oder praktischen Leistungen mit dem Ziel der 
Notenverbesserung zu geben ist und die Schülerinnen und Schüler 
entsprechend zu beraten sind, und  

o dass für Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Leistungsbewertung 
unter Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens des Unterrichts, 
individueller Quarantänemaßnahmen und Erkrankung nicht möglich ist 
und aus organisatorischen Gründen nicht herbeigeführt werden kann, auf 
die Benotung des vorangegangenen Halbjahres zurückzugreifen ist.  

Der Entwurf der Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG (Drs. 17/3289) sieht für die Bildungsgänge 
der Sekundarstufe II i. W. Folgendes vor: 

• Vom Grundsatz der gleichwertigen Berücksichtigung der beiden 
Beurteilungsbereiche gemäß § 48 Absatz 2 SchulG kann zugunsten der 
Schülerinnen und Schüler abgewichen werden. 

• Die Schule entscheidet anhand der organisatorischen Möglichkeiten und 
Umstände im Einzelfall, ob Leistungsnachweise, die Schülerinnen und Schülern 
aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen nicht erbracht haben, 
nachzuholen sind. 

• Für Schülerinnen und Schüler, bei denen im zweiten Halbjahr oder Semester 
eine Leistungsbewertung unter Berücksichtigung von Zeiten des Ruhens des 
Unterrichts, individueller Quarantänemaßnahmen und Erkrankung nicht 
möglich ist und aus organisatorischen Gründen nicht herbeigeführt werden 
kann, ist auf die Kursabschlussnoten des ersten Halbjahres oder Semesters 
zurückzugreifen. 
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Mit den vorgesehenen Sonderregelungen soll insgesamt gewährleistet werden, dass 
Schülerinnen und Schülern durch das Ruhen des Unterrichts keine Nachteile 
entstehen. Konkrete Fristen für die Berücksichtigung von Leistungsnachweisen gibt es 
nicht. 

Für alle Bildungsgänge der Berufskollegs sind mit Runderlassen v. 28. April 2020 
befristete Verwaltungsvorschriften erlassen worden. 

 
Frage: 

 
Werden ausstehende Klassenarbeiten und Klausuren nachgeholt, sodass 
möglicherweise in der verbliebenen Zeit bis zu den Sommerferien noch mehrere 
Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden müssen und wie werden 
diese in die Zeugnisnote mit einfließen? 
 

Antwort:  

Hierzu gilt für die Sekundarstufe I der Runderlass zur befristeten Reduzierung der 
Klassenarbeiten in den allgemeinen Schulformen der Sekundarstufe I in Abweichung 
zur VV zu § 6 APO-SI, der den Schulen die Möglichkeit einräumt, eine geringere 
Anzahl von Klassenarbeiten festzulegen. 

Des Weiteren siehe hierzu die Antwort zur vorherigen Frage. 
 

Frage: 

Wird es die Möglichkeit geben, Klassenarbeiten und Klausuren durch Projekt 
bzw. Facharbeiten zu ersetzen? 

Antwort:  

Diesbezügliche Freiräume für die Sekundarstufe I ermöglichen Artikel 2 § 44e der 
Verordnung zur befristeten Änderung von Ausbildungs-  und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 Schulgesetz NRW sowie der Runderlass zur befristeten Reduzierung der 
Klassenarbeiten in den allgemeinen Schulformen der Sekundarstufe I in Abweichung 
zur VV zu § 6 APO-SI. 

Die konkrete Ausgestaltung obliegt der Absprache und dem Einvernehmen zwischen 
den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung der 
jeweils infektionsbedingt vorliegenden Bedingungen. 

 

Frage: 

Wie werden die (ausgefallenen) Klausuren der Schüler*innen gewichtet, die sich 
momentan in der QF befinden und nächstes Jahr ihr Abitur schreiben? 

Antwort:  

Siehe Antworten zu den vorherigen Fragen.  
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Thema: Umgang mit Risikogruppen und deren Anwesenheit 

Das MSB spricht von Fürsorgepflicht. Insbesondere, wenn es um die 

Lehrer*innen geht, die einer Risikogruppe angehören. 

 

Frage: 
 

Wie viele Lehrer*innen werden nicht einsetzbar sein? Wie viele können nun in 
den Schulen unterrichten? 
 

Antwort:  
Nach den vorliegenden Daten aufgrund der jüngsten Abfrage durch das Ministerium 
für Schule und Bildung sind rund 27 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer gegenwärtig 
und auf der Grundlage zurzeit geltender Vorgaben zum Gesundheitsschutz im 
Präsenzdienst nicht dienstfähig. Aus Datenschutzgründen ist jedoch nicht 
abschließend zu beurteilen, ob der angesprochene Anteil der Lehrinnen und Lehrer 
tatsächlich zu einer Risikogruppe zählt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diesem 
Prozentsatz ein hoher Anteil der genannten Lehrkräfte zuzuordnen ist.  
 
 

Frage: 
 

Wie viele Schüler*innen werden aufgrund von Vorerkrankungen vom Unterricht 
befreit? 
 

Antwort:  
Das Ministerium für Schule und Bildung führt keine Statistik über Schülerinnen und 
Schüler mit Vorerkrankungen. 

 

Frage: 
 

Wie wird die Zugehörigkeit zur Risikogruppe nachgewiesen? 
 

Antwort:  
Es wird auf S. 5 des bereits beantworteten Fragenkatalogs vom 28. April 2020 
verwiesen.  

Frage: 
 

Unterliegen Schüler*innen weiterhin der Attestpflicht? 
 

Antwort:  
Das SchulG sieht keine generelle Attestpflicht vor. Die Schule kann von den Eltern 
dann ein Attest fordern, wenn sie begründete Zweifel hat, dass der Unterricht aus 
gesundheitlichen Gründen versäumt wird. Für Schülerinnen und Schüler mit 
Vorerkrankungen, die in Bezug auf das Corona-Virus (COVID 19) relevant sind, gibt 
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die 15. SchulMail (siehe dort unter II.) Hinweise. Sofern jedoch eine Prüfung oder ein 
Prüfungsteil aus Krankheitsgründen versäumt wird, sind die Prüflinge verpflichtet, 
unverzüglich ein ärztliches Attest vorzulegen. Analog hierzu haben die Prüflinge dem 
Zentralen Abiturausschuss auch unverzüglich einen Nachweis über eine sie 
betreffende individuelle Quarantänemaßnahme vorzulegen. Sie können dann die 
Prüfung bzw. den versäumten Prüfungsteil nachholen, andernfalls gilt die Prüfung als 
nicht bestanden bzw. der nicht erbrachte Prüfungsteil als ungenügende Leistung. 

 

Frage: 
 

Wie wird mit Lehrer*innen und Schüler*innen umgegangen, die zusammen mit 
Angehörigen in einem Haushalt leben, die zur Risikogruppe zählen? 
 

Antwort:  
Eine nicht zu einer Risikogruppe im Sinne der SchulMail Nr. 15 gehörende Lehrkraft, 
die in häuslicher Gemeinschaft mit einer oder einem Angehörigen einer solchen 
Risikogruppe oder einer Schwangeren lebt, hat die gleichen dienstlichen Pflichten wie 
sonstige nicht zu einer Risikogruppe zählenden Lehrkräfte. Es liegen keine 
arbeitsmedizinischen Erkenntnisse vor, dass durch eine schulische Präsenz solcher 
Lehrkräfte das Infektionsrisiko der Angehörigen zwingend signifikant erhöht würde, 
wenn die herkömmlichen Hygieneempfehlungen eingehalten werden. Den betroffenen 
Lehrkräften wird empfohlen, in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einzuholen. 

 

Frage: 
 
Welche Kriterien werden dazu angewandt und gibt es weitere 
Schutzmaßnahmen für diese Gruppe, die über die allgemeinen Maßnahmen 
hinausgehen? 
 

Antwort:  
Es wird auf die Antwort zur vorherigen Frage verwiesen. 

 

Frage: 
 

Wie können sich Lehrer*innen und Schüler*innen jeweils befreien lassen? 
 

Antwort:  
Der Nachweis der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe erfolgt für Lehrkräfte durch eine 
schriftliche Erklärung gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Die Art der 
Vorerkrankung ist aus Gründen des Datenschutzes nicht anzugeben. 
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Frage: 
 

Einige Lehrer*innen möchten trotz Einstufung zur Risikogruppe unterrichten. 
Gibt es eine schriftliche Bestätigung, dass dies möglich ist? 
 

Antwort:  
Wollen Lehrerinnen und Lehrer, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, in der Schule 
im Präsenzunterricht freiwillig tätig werden, ist dies möglich. Eine kurze schriftliche 
Erklärung gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter ist erforderlich. Dies ist in 
der 15. SchulMail vom 18. April 2020 festgelegt. 
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Thema: Förderschulen: ZP 10 Abschlüsse bzw. 

Hauptschulabschluss nach Klasse 9 

 

Frage: 
 

Wie sind Abschlussklassen an Förderschulen definiert? Welche Schüler*innen 
an welchen Förderschulen (Förderschwerpunkt) sollen wieder in den Unterricht 
bzw. ihre Prüfungen ablegen? 
 

Antwort:  
Es wird auf S. 6 des bereits beantworteten Fragenkatalogs vom 28. April 2020 
verwiesen.  
 

Frage: 
 

Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es speziell für Beschäftigte an 
Förderschulen, die ja zum großen Teil mehr Körperkontakt zu ihren 
Schüler*innen haben (Bsp. Spuckschutz, Schutz allgemein bei Schlägereien)? 
Insbesondere für Schulen mit Förderschwerpunkt GE und ESE, da hier oft 
körperliche Nähe unabdingbar ist? 
 

Antwort:  
Es wird auf S. 6 des bereits beantworteten Fragenkatalogs vom 28. April 2020 
verwiesen.  

 
Frage: 

 
Was passiert mit Schüler*innen, die sich (wiederholt) nicht an die 
Schutzmaßnahmen halten? 
 

Antwort:  
Es wird auf S. 34 des bereits beantworteten Fragenkatalogs vom 28. April 2020 
verwiesen. 
 

Frage: 
 

Wie werden die Hygienebedingungen beim Spezialschülertransport 
eingehalten? 
 

Antwort:  
Es wird davon ausgegangen, dass mit dem Begriff „Spezialschülertransport“ die in der 
Schülerfahrkostenverordnung verwendete Bezeichnung „Schülerspezialverkehr“ 
gemeint ist. Hierbei handelt es sich nicht um ÖPNV, sondern um 
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Busse/Kleintransporter, die der Schulträger eigens zur Schülerbeförderung anmietet. 
Hier gibt es ausschließlich vertragliche Beziehungen zwischen dem beauftragten 
Unternehmen und dem jeweiligen Schulträger (in den meisten Fällen die Kommune, 
bei Ersatzschulen: freie oder kirchliche Träger). Insofern ist bei der Einhaltung der 
Hygienestandards beim Schülerspezialverkehr in erster Linie auf die Kommunikation 
sowie auf eventuelle vertragliche Vereinbarungen zwischen Schulträger und dem 
Dienstleister abzustellen, wobei die infektionsschutzrechtlichen Vorschriften 
Berücksichtigung finden müssen. Im Übrigen ist nach dem Infektionsschutzgesetz das 
nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium zuständig, wenn es darum geht, 
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes landesweit anzuordnen. 
 
In der „Gemeinsamen Erklärung des Städtetages Nordrhein-Westfalen, des 

Landkreistages Nordrhein-Westfalen, des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-

Westfalen, der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen im Verband deutscher 

Verkehrsunternehmen, des Verbandes Nordrhein-Westfälischer 

Omnibusunternehmen, des Ministeriums für Schule und Bildung, des Ministeriums für 

Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales sowie des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-

Westfalen zur Verbesserung des Infektionsschutzes für Schülerinnen und Schüler im 

öffentlichen Personennahverkehr und im Schülerspezialverkehr in Nordrhein-

Westfalen während der Corona-Krise“ wurden kreisfreie Städte und Kreise 
federführend, Schulträger, die jeweiligen Schulleitungen, kreisangehörige Städte mit 
Aufgabenträgerschaft im ÖPNV, Verkehrsunternehmen und beauftragte Unternehmen 
sowie die Gesundheits- und Ordnungsbehörden aufgerufen, jeweils ein untereinander 
abgestimmtes gemeinsames Konzept zur Organisation des Schulbetriebes unter 
Berücksichtigung auch der Anforderungen eines entzerrten Schülerverkehrs im ÖPNV 
bzw. im Schülerspezialverkehr kurzfristig zu vereinbaren, um so den Anforderungen 
an den Infektionsschutz so weit wie möglich Rechnung zu tragen. 
 
In seiner Pressemitteilung vom 22. April 2020 hat das Verkehrsministerium die 
entsprechenden Hinweise und Verhaltensregeln für die Schülerbeförderung im ÖPNV 
sowie im Schülerspezialverkehr bekannt gegeben: 
https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-
2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-
Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf.  
 
Diese Hinweise richten sich an Schülerinnen und Schüler, Verkehrsunternehmen und 
Schulträger gleichermaßen. In den Fahrzeugen sollen beispielsweise in regelmäßigen 
Abständen möglichst einheitliche, automatisierte Hinweisdurchsagen erfolgen, und die 
Schulträger bzw. die Schulen informieren die Schülerinnen und Schüler per Schulmail 
bzw. durch klassenweise Belehrung über das Verhalten im Schulbus. 
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Thema: Versetzungen 

 
Frage: 

 
Welche Richtlinien für die Versetzungen gelten gerade im Hinblick auf 
versetzungsgefährdete Kinder? 
 

Antwort:  
Abweichend von den bislang geltenden Versetzungsvorschriften für die Sekundarstufe 
I werden im Schuljahr 2019/2020 alle Schülerinnen und Schüler in die nächsthöhere 
Klasse 7 bis 9 versetzt, auch wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse 
nicht erreicht sind. Die Klassenkonferenz soll gleichwohl den Verbleib in der bisherigen 
Klasse empfehlen, wenn die Schülerin oder der Schüler dadurch besser gefördert 
werden kann. Entscheidet sich eine Schülerin oder ein Schüler für eine freiwillige 
Wiederholung oder einen freiwilligen Rücktritt im kommenden Schuljahr, so ermöglicht 
dies eine angemessene Verlängerung des Besuchs der Sekundarstufe I über die 
zulässige Höchstverweildauer hinaus. 

Das Ministerium für Schule und Bildung hat des Weiteren am 28. April 2020 den 
Bezirksregierungen über Runderlasse Verwaltungsvorschriften zur Sicherung der 
Schullaufbahnen der Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Bildungsgängen der 
Anlage A bis E der APO-BK übersandt und um baldmöglichste Information der 
Berufskollegs ausdrücklich gebeten. 

 

Frage: 
 

Werden Schüler*innen trotz Defizite in der Jahrgangsstufe 11 bzw. 
Einführungsphase (EF) in die Jahrgangsstufe 12 bzw. Qualifikationsphase (QF) 
versetzt? 
 

Antwort:  

Für die Sekundarstufe I gilt Artikel 2 § 44c der Verordnung zur befristeten Änderung 
von Ausbildungs-  und Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz NRW. 

Für die Beruflichen Gymnasien siehe Antwort zur vorherigen Frage. 

 

Frage: 
 

Wie sollen Lehrer*innen ihre Schüler*innen bzw. ihre Eltern über die 
Versetzung? 
 

Antwort:  
Die Frage kann aufgrund des unklaren Sachzusammenhangs nicht beantwortet 
werden.  
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Frage: 
 

Werden Schüler*innen mit hohen Absentismus in der Jahrgangsstufe 9 und 10 
bzw. Jahrgangsstufe 11 und 12 trotzdem versetzt? 
 

Antwort:  
Siehe hierzu die Beantwortung der vorherigen Fragen.  
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Thema: Mittelfristige Pläne 

 
Frage: 

 
Gibt es bereits Pläne zur Wiederaufnahme des Unterrichts der Klassen 1-3? 
Wenn ja, wie sehen diese aus? 
 

Antwort:  
Hierzu wird auf die 17. SchulMail vom 30. April 2020 verwiesen. 

 

Frage: 
 

Welche Maßnahmen und Konzepte sind geplant möglicherweise entstandene 
Lerndefizite und inhaltliche Lücken nach den Sommerferien und der Versetzung 
aufzufangen? 
 

Antwort:  
Die Anstrengungen der Landesregierung konzentrieren sich zuallererst auf die 
Wiederaufnahme des Regelbetriebs. Über weitere Maßnahmen wird noch zu 
entscheiden sein.  

 

Frage: 
 

Welche Konzepte dies insbesondere beim Übergang von der Grundschule zu 
weiterführenden Schulen zu gewährleisten? 
 

Antwort:  
Siehe Antwort auf die vorherige Frage. Zudem wird zu gegebener Zeit angesichts der 
Rahmenbedingungen des Unterrichts im Schuljahr 2020/2021 zu prüfen sein, ob die 
Möglichkeiten einer längeren Verweildauer in der Erprobungsstufe bzw. die 
Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung, die nicht auf die Höchstverweildauer 
angerechnet wird, eröffnet werden kann und soll. 

 

Frage: 
 

Wie wird mit Klausuren, die keine Abschlussprüfungen sind, verfahren? Werden 
diese ausgesetzt, weil sie zeitlich nicht verschoben werden können? 
 

Antwort:  
Die Anzahl der zu schreibenden Klausuren kann reduziert werden. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten zudem im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten auf 
Wunsch die Gelegenheit, mit zusätzlichen schriftlichen, mündlichen oder praktischen 
Leistungen ihre Noten zu verbessern. 

Des Weiteren hat das Ministerium für Schule und Bildung am 28. April 2020 den 
Bezirksregierungen über Runderlasse Verwaltungsvorschriften zur Sicherung der 
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Schullaufbahnen der Schülerinnen und Schüler in den jeweiligen Bildungsgängen der 
Anlage A bis E der APO-BK übersandt und um baldmöglichste Information der 
Berufskollegs ausdrücklich gebeten. 

 

Frage: 
 

Wie wird mit Klassenfahrten und Exkursionen Ende August bis Ende des Jahres 
verfahren? Werden diese pauschal storniert? 
 

Antwort:  
Dem Ministerium für Schule und Bildung ist bewusst, dass die Schulen und auch die 
Eltern frühzeitig Planungssicherheit benötigen. Eine Entscheidung über die Absage 
von Schulfahrten kann nur aufgrund der aktuellen Sachlage getroffen werden. Die 
weitere Entwicklung der Pandemie ist leider nicht vollständig vorhersehbar, so dass 
Entscheidungen auch im schulischen Bereich nur schrittweise und behutsam getroffen 
werden können.  Das weitere Verfahren mit Schulfahrten nach den Sommerferien wird 
derzeit noch geprüft, hierfür ist eine sorgfältige Abwägung erforderlich. Die Schulen 
werden über das Ergebnis unverzüglich informiert. 
 

Frage: 
 

Welche Hilfsmaßnahmen sind für die Landschulheime etc. geplant? 
 

Antwort:  
Eine Beantwortung dieser Frage ist auf S. 22 des beantworteten Fragenkatalogs vom 
28. April 2020 zu finden.  

 

Frage: 
 

Wird es Alternativangebote für die Schüler*innen für die entfallenden Fahrten 
geben (Projektwochen?)? 
 

Antwort:  
Klassenfahrten (Projektwochen) können dann nachgeholt werden, wenn die Auflagen 
zum Gesundheits- und Infektionsschutz dies zulassen und wenn sie aus schulfachlich-
pädagogischer Sicht sinnvoll sind. 

 

 

 

 

 

Frage: 
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Plant die Landesregierung Abschlüsse, die in anderen Bundesländern oder 
Staaten ohne schulische Prüfungen aufgrund der Corona-Pandemie erworben 
wurden, nicht anzuerkennen? 
 

Antwort:  

Alle 16 Länder in der Kultusministerkonferenz haben sich übereinstimmend für den 
Erwerb von Abschlüssen auf der Basis von Prüfungen ausgesprochen.   

 

 


