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bei Antwort bitte angeben

Yvonne Gebauer MdL

Bitte der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN um einen schriftlichen

Bericht für die 74. Sitzung des Ausschusses für Schule und

Bildung am 17. Juni 2020

Auskunfi erteilt:

Frau Oberholz

Telefon 0211 5867-3158

Telefax 0211 5867-3676

iris.oberholz@msb.nrw.de

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

beigefügt übersende ich den Bericht zum Thema ,,Beschluss des
Landessozialgerichts vom 22.05.2020" für die Sitzung des Ausschusses
für Schule und Bildung. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen den
Mitgliedern des Ausschusses für Schule und Bildung vorab zur
Inf?ation zuleiten würden.

Mit fj'eunmcfün (jrüßen

Anschriff:

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

Telefon 0211 5867-40

Telefax 0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de

www.schulministerium.nrw.de
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Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung zur 74. Sitzung
des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags Nordrhein-
Westfalen am 17. Juni 2020 zum Thema ,,Beschluss des Landes-

sozialgerichts vom 22. Mai 2020"

Der vorliegende Beschluss in einer sozialrechtlichen Angelegenheit be-
ruht auf einem Verfahren vor dem Landessozialgericht Nordrhein-
Westfalen, an dem das Ministerium für Schule und Bildung nicht betei-
ligt war und folglich keine Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.

Die dem Beschluss maßgeblich zugrundliegende Feststellung des Ge-
richts, die Anschaffung eines internetfähigen Endgeräts sei mit der
pandemiebedingten Schließung des Präsenzunterrichtes erforderlich
geworden, lässt sich weder auf Vorgaben in Rechtsvorschriften noch in
Erlassen des Ministeriums für Schule und Bildung stützen.

Richtig ist, dass angesichts der COVID-19-Pandemie das im Normalfall
ausschließlich auf Präsenzunterricht beruhende Schulsystem vor große

Herausforderungen gestellt wurde. Deshalb wurde im Interesse der
Schülerinnen und Schüler entschieden, auch sogenanntes Lernen auf

Distanz zu ermöglichen.

Lernen auf Distanz ist aber nicht automatisch als digitale Unterrichts-
form zu verstehen. Würde Lernen auf Distanz als reines Online-Lernen

missverstanden, würden unnötige Hürden errichtet. Die Lernangebote
sollen von den Lehrkräften so konzipiert werden, dass sie mit den zur
Verfügung stehenden Mitteln, Methoden oder Werkzeugen bearbeitet
werden können. Das können einfache technische Lösungen sein, die

den Lernerfolg nicht einseitig an die Verfügbarkeit digitaler Technik
knüpfen. Auch rein analoge Medien, wie Bücher, Hefte und Arbeitsblät-
ter eignen sich zur didaktisch sinnvollen Wissensvermittlung.

Bereits zur 72. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung hat
das Ministerium für Schule und Bildung zum Thema ,,Planungen zur

Fortführung des Schulbetriebs während der COVID-19-Pandemie"
schriftlich berichtet, dass mit dem Impulspapier ,,Distanzlernen. Didakti-
sche Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer und Seminarausbilderinnen

und Seminarausbilder" ein Rahmen für die Gestaltung von Lernangebo-

ten vorliege. Nicht alles, was digital möglich sei, müsse auch digital ge-
staltet sein, es gelte auch hier weiterhin Augenmaß zu bewahren.

Rein digitaler Unterricht darf im Übrigen auch nur vermittelt werden,
wenn im Vorfeld sichergestellt ist, dass alle Schülerinnen und Schüler



entsprechend digital ausgestattet sind. Er darf nicht davon abhängig
gemacht werden, dass von den Eltern erst noch die digitalen Voraus-
setzungen geschaffen werden müssen. Anderslautende Vorgaben von
Schulleitungen sind unzulässig.

Internetfähige Endgeräte gehören in Nordrhein-Westfalen derzeit nicht
zu den Lernmitteln, so dass sich die Frage, ob diese ausweislich des
Verzeichnisses ,,Zulassung von Lernmitteln in NRW" als Lernmittel zu-
gelassen sind, nicht stellt.

Nach der Definition in § 30 Abs. I SchulG sind Lernmittel Schulbücher
und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den Schülerinnen und

Schülern über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Unter ,,an-
dere Medien" sind Medien als solche zu verstehen, also auch integrierte
Lernumgebungen. Nicht unter den Lernmittelbegriff fällt dagegen die
sogenannte Hardware.

Das Gericht begründet die Erforderlichkeit für die Anschaffung eines
internetfähigen Endgeräts mit der pandemiebedingten Schließung des
Präsenzschulbetriebs. Ziel der Landesregierung ist es einerseits, so-
bald wie möglich zu einem regulären Schulbetrieb mit Präsenzunterricht
zurückzukehren; andererseits sollte die Frage der Ausstattung von
Schülerinnen und Schülern nicht von vorübergehenden Bedingungen
abhängig gemacht werden.

Das Ministerium für Schule und Bildung beabsichtigt weiterhin, sein Un-
terstützungssystem für das Lehren und Lernen auf Distanz sowohl hin-
sichtlich der Lernprozesse als auch hinsichtlich der technischen Mög-
lichkeiten weiter auszubauen. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel aus
dem Digitalpakt Schule, die explizit für die Anschaffung von digitalen
Endgeräten für Schülerinnen und Schülern aus finanzschwachen Fami-
lien genutzt werden können, sollen hierbei einen wichtigen Beitrag leis-
ten. Wenn daneben Leistungsberechtigte nach dem SGB 11 einen indi-
viduellen Anspruch für die Anschaffung eines internetfähigen Compu-
ters als Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II haben, wird dies die Aus-
stattungsquote von Endgeräten weiter verbessern.


