
 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Schrapper, 

sehr geehrter Herr Pfaff, 

sehr geehrte Frau Fricke, 

 

wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu Ihrem Entwurf. Allerdings finden wir es 

bedauerlich, dass dieser Entwurf erst zu Beginn der Sommerferien mit einer Befristung zur 

Stellungnahme innerhalb der Sommerferien versandt wurde, so dass zu befürchten ist, dass 

die Bearbeitung in vielen Verbänden nicht die notwendige und wünschenswerte Aufmerksam-

keit erhalten kann. Schon zu Anfang der Coronakrise hatte die LE dafür geworben, dass früh-

zeitig alle Szenarien intensiv im MSB durchdacht werden, so dass die Qualität der Schulbil-

dung bei einer länger anhaltenden Beeinträchtigung des Präsenzunterrichts (PU) in möglichst 

hohem Maße aufrechterhalten bleibt. Dazu zählt natürlich, eine rechtliche Basis für den Dist-

anzunterricht (DU) zu schaffen. Dieses Bemühen des Ministeriums begrüßen wir grundsätz-

lich. Inhaltlich bleibt der Entwurf jedoch hinter den Notwendigkeiten, die eine solide Basis für 

das nahe Unterrichtsgeschehen unter „Corona-Bedingungen“ erfordern, zurück. 

 

 

I. Wesentliche Vorbemerkungen: 

 

1. Zweck der Verordnung ist die bestmögliche Bewältigung der Auswirkungen der Corona-

Schutzmaßnahmen für die Schulbildung. Dabei muss dann aber deutlich herausgestellt 

werden, wer unter welchen Bedingungen über die Einrichtung des DUs entscheidet, d.h. 

das Zusammenspiel der Verantwortlichkeit von Gesundheitsbehörde, Schulleitung und 

Schulaufsichtsbehörde in den einzelnen Fallvarianten (Abstandsunterricht, DU allgemein 
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oder für den Einzelfall (Schule oder einzelne Schüler*innen). Dem genügt die Verordnung, 

im Besonderen § 3 und § 2 II, nicht. Eine ledigliche Information der Schulleitung an die 

Aufsichtsbehörde reicht z.B. nicht. Vielmehr muss die jeweilige Schule dazu verpflichtet 

werden, den detaillierten Plan und die organisatorische Umsetzung der jeweiligen Maß-

nahme (soweit abweichend vom ausschließlichen Präsenzunterricht), vor allem aber auch 

eine Begründung dafür, weshalb vom Regelfall des Präsenzunterrichts abgewichen wird,  

an die Aufsichtsbehörde zu übermitteln. Nur dann können die Beteiligten (also Schule, Auf-

sichtsbehörde und optimalerweise auch Eltern, s.u. Ziff. II) Entscheidungen über alternative 

oder unterstützende Maßnahmen treffen: ob bspw. durch Abordnungen zur gleichmäßige-

ren Verteilung der Belastungen Distanzunterricht (als reine Ausnahme vom Präsenzunter-

richt!) vermieden werden kann. Auf längere Zeit ist es nicht zu rechtfertigen, dass einzelne 

Schulen einen erheblich höheren Anteil an Distanzunterricht und damit ein Weniger an 

qualitativem Unterricht bieten als andere. 

 

2. Die Einbindung der Schulkonferenz und damit aller am Schulleben Beteiligter in die Ent-

scheidungsfindungsprozesse über PU oder DU fehlt in der dem Entwurf gänzlich. Die Ge-

staltung der besonderen Unterrichtsformen (PU und DU) und ihr Zusammenspiel muss in 

Anlehnung an § 65 Nr.1 SchulG NRW von diesem Entscheidungsgremium abgesegnet 

werden. Die Nichtberücksichtigung ist rechtswidrig, da gegen höherrangiges Recht versto-

ßend. Das würde ich weglassen. Der Schulleiter kann dadurch Pflöcke einschlagen, die 

später nicht mehr geändert werden können. Wenn wir das so konkret vorschlagen, kann 

man uns immer an den Pranger stellen. 
 

3. Ebenso von entscheidender Bedeutung ist eine genaue Definition des DU in Abgrenzung 

zu Hausaufgaben und EVA. Wie sieht der Standard von DU ohne digitale Unterstützung 

aus? Wie werden die unterschiedlichen Ausstattungen bei der Bewertung der Leistung be-

rücksichtigt? usw. Die LE der Gymnasien befürchtet, dass sich gleichsam durch die Hin-

tertür eine grundsätzliche Akzeptanz von DU als gleichwertig zum PU entwickelt (§2 III) 

und eine unzureichende Unterrichtsabdeckung aufgrund des Lehrermangels als durch DU 

kompensierbar dargestellt wird. Noch deutlicher herausgestellt werden muss somit in der 

VO, dass diese Regelungen nur Notregelungen sind, als auch DU nur eine zeitlich befris-

tete Ausnahme zum verpflichtenden PU darstellt.  
 

4. Des Weiteren halten wir es für dringend erforderlich, dass den Schulen mögliche Taktun-

gen für den evtl. wieder auflebenden „Abstandsunterricht“ wie in anderen Bundesländern 

vorgegeben werden. Anzustreben ist, dass die Schüler jeden Tag, wenn auch mit vermin-

derter Stundenzahl, den PU besuchen können. Eine Fortsetzung der völlig unterschiedli-

chen Präsenzangebote, wie im vergangenen Halbjahr, darf es nicht geben. 
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II. Im Folgenden finden Sie unsere Anregungen und Bedenken im Detail: 

 

1. Zu § 2 II 

 

Wir schlagen vor „Falls“ durch „Soweit“ zu ersetzen, dann ist auch die Mischform eindeutig 

umfasst. 

 

2. Zu 2 III und § 3 VI 

 

PU und DU sind nicht gleichwertig. Deshalb muss die Notlösung „Distanzunterricht“ unseres 

Erachtens, wie oben schon angesprochen, viel genauer beschrieben werden. Dazu müssen 

konkrete Vorgaben für die Ausstattung des Distanzlernens erstellt (White list, Lernplattformen 

etc.) und auch der Begriff „altersgemäß“ (entwicklungsgemäß?) in Stufen definiert werden. Es 

kann nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Lehrer grundsätzlich so viel Erfahrung mit 

dem Distanzunterricht und seinen Unterstützungsangeboten/Programmen hat, um diese Son-

dersituation ohne Leitplanken und Vorschläge zu meistern, siehe auch unten Nr. 8 zu § 6. Die 

allgemeine Delegation der konkreten Ausführungen an die Schulen gefährdet die Bemühun-

gen um einheitliche  Standards. Zum Vertiefen, Üben und Wiederholen muss der Begriff „si-

chern“ ergänzt werden, wobei wir unter „sichern“ verstehen, dass die Schüler*innen zeigen 

können müssen, dass sie die Inhalte verstanden haben und anwenden können. 

 

3. Zu §§ 3VI und 4 Satz 2 

 

Es muss sichergestellt werden, dass allen Schüler*innen ein digitales Endgerät zur Verfügung 

steht, bevor eine Bewertung der Distanzleistungen erfolgt. Zumindest muss sichergestellt 

sein, dass allen ein gleichwertiger Zugang zu den Unterrichtsinformationen gewährt wird und 

auch eine zeitlich realistische Rücksendung der Schülerleistung möglich ist. Dafür sind Abfra-

gen vor Beginn des DU notwendig.  

 

Unklar bleibt, unter welchen Kriterien die durch die Sondervereinbarungen zum Digitalpakt 

von den Schulen gestellten Leihgeräte verteilt werden, wenn sie dann überhaupt zur Verfü-

gung stehen. Dies muss dringend geklärt werden, da den Eltern nicht zugemutet werden kann, 

die Geräte selbst zu kaufen. Hier offenbart sich das große noch immer nicht gelöste Problem 

der Lernmitteldefinition und -finanzierung.  

 

Zu klären ist auch, wie ist § 4 Satz 2 zu verstehen ist. Wenn die Eltern für die Erreichbarkeit 

ihres Kindes zu sorgen haben, reicht auch ein Briefkasten der Post? In Ihrem Anschreiben 

sowie in § 2 Nr. 1 der VO wird auf einen „engen und planvollen Austausch“ im DU verwiesen, 

der sicherlich auf diesem Wege kaum realisiert werden kann. 
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4. Zu § 3 IV 

 

§ 3 IV gibt der Schule die Möglichkeit, „bedürftige Kinder“, Eingangs- und Abschlussklassen 

vermehrt im Präsenzunterricht zu unterrichten. Auch hier müssten allgemeingültige konkrete 

Kriterien und Prioritäten festgelegt werden, die nicht der einzelnen Schule überlassen bleiben 

dürfen. Erprobungstufe (6. Klasse), mittlere Reife und Kinder mit besonderen Förderbedarf 

finden bisher keine Erwähnung. 

 

5. Zu § 3 V 

 

Auch zu § 3 V bedarf es unseres Erachtens genauerer Vorgaben. Wenn die Schüler*innen 

aufgrund einer Zugehörigkeit zur Risikogruppe für längere Zeit nicht am Unterricht teilnehmen, 

bedarf es detaillierter Regelungen, wie die Vermittlung und die Bewertung erfolgen soll. Wir 

hatten bereits vorgeschlagen, an zentraler Stelle 100%-Konzepte mit zentral nur für diese 

Aufgabe zur Verfügung stehenden Lehrern zu entwickeln. Das bietet unseres Erachtens die 

höchste Gewähr für Qualität und ist zudem effizienter. Einzelne Lehrer noch zusätzlich mit 

dieser Aufgabe zu belasten, erscheint kaum zumutbar. Solche Konzepte und Systeme können 

wir allgemein für Schüler*innen, die lange krank sind, nutzen.  

 

Wir gehen in diesem Zusammenhang davon aus, dass die Risikogruppenzugehörigkeit nun-

mehr eindeutig geregelt ist und diese Unterrichtsversorgung dann automatisch erfolgt. Da 

neuere Studien bestätigen, dass insb. Jugendliche genauso infektiös sind wie Erwachsene, 

müssen auch gefährdete Mitglieder der Wohngemeinschaft Berücksichtigung finden. 

 

Die „Kann“-Regelung lässt zu viel Raum für „Nichtstun“. Unter welchen Umständen ist zu 

rechtfertigen, Risikokinder unbeschult zu lassen? 

 

6. Zu § 3 VII 

 

Für nicht akzeptabel halten wir die Einschränkung „soweit nötig“. Wenn Regelpräsenzunter-

richt erteilt wird, müssen die Schüler*innen mit den Gegebenheiten fertig werden, wie im Re-

gelbetrieb auch. Grundsätzlich sollten alle Schulen für Schüler*innen, die zu Hause nicht gut 

arbeiten können, Seminarräume zur Verfügung stellen. Das sollte ein allgemeiner Anspruch 

sein. Wenn die betreffenden Schüler*innen kein Endgerät haben, mit dem gearbeitet werden 

kann, muss ein solches zur Verfügung gestellt werden. Wenn Distanzlernen notwendig wird, 

sollten auf jeden Fall ausreichend Räume in der Schule zur Verfügung stehen, auch im Ganz-

tagsunterricht, der nach unserer Kenntnis sowieso Hausaufgabenzeiten vorsieht. 

 

7. Zu § 4 

 

Der Titel passt nicht zum Inhalt, von einer Zusammenarbeit mit den Eltern ist nicht die Rede, 

sondern nur von einer gegenseitigen Verpflichtung, für die Erreichbarkeit zu sorgen. Ist der 1. 

Satz so gemeint: „Der Distanzunterricht ist so anzulegen?“ Siehe dazu auch die Ausführungen 
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unter Nr. 8 und 3. Möglicherweise ist hierin auch angelegt, dass die Eltern ein Mitspracherecht 

bzw. korrespondierende Mitsprachepflicht bei der Organisationsplanung des DUs haben? Wie 

oben bereits dargelegt wäre dies wünschenswert. 

 

8. Zu § 5 S. 2 

 

Es fehlt hier die Ergänzung, dass auch die Eltern regelmäßig über die Teilnahme und Leistung 

ihrer Kinder informiert werden müssen. Gerade die besondere Situation der Mischung der 

Unterrichtsformen bedarf einer hohen Aufmerksamkeit der Eltern, die deshalb kontinuierlich 

auf dem Laufenden und natürlich umgehend bei Auffälligkeiten informiert werden müssen. Da 

gemäß § 3 IV voraussichtlich die problematischeren mittleren Pubertätsjahrgänge im Präsen-

zunterricht benachteiligt werden, ist die Zusammenarbeit mit den Eltern dort noch unabding-

barer. 

 

Im Übrigen ist die Einrichtung einer Schulmail-Adresse für alle Eltern, wie wir dies schon lange 

fordern, unseres Erachtens von immenser Wichtigkeit. Nicht nur die tatsächliche Erreichbar-

keit wird hiermit signifikant erhöht, auch der psychologische Aspekt einer nur für Schul- und 

Unterrichtszwecke genutzten Email-Adresse würde einen wichtigen Beitrag für die Zusam-

menarbeit bringen.  

 

9. Zu § 6  

 

Es muss sichergestellt sein, dass die Bewertung der Leistungen der Schüler*innen auch im 

teilweisen DU nachvollziehbar und gerecht erfolgt, damit die Notenvergabe einer rechtlichen 

Kontrolle standhält. Unsere Erfahrungen des vergangenen Halbjahres haben erkennen las-

sen, dass die Umsetzung der ministeriellen Vorgaben für die Bewertung sehr unterschiedlich 

erfolgte (siehe unser Schreiben vom 06.07.2020), und zwar sowohl hinsichtlich Engagement 

als auch Qualität. Insofern halten wir es für dringend geboten, dass versierte Praktiker (Leh-

rer*innen und Schulleiter*innen) berufen werden, mit dem MSB detaillierte Ausführungsvorga-

ben zu erarbeiten, die allgemein Anwendung finden müssen und auch den Schulleiter*innen 

eine Qualitätskontrolle ermöglichen. Wir begrüßen sehr, dass die Leistungsbewertungen nach 

aller Möglichkeit im PU erfolgen sollen, unabdingbare Voraussetzung dafür ist aber nun einmal 

die qualitativ und quantitativ hochwertige Vermittlung der Inhalte im DU. Ganz besonders be-

darf die Leistungsbewertung auf Distanz gesonderter Detailregelungen. In Betracht käme für 

den Fall einer Distanzprüfung bspw. die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung der Schü-

ler*innen bzw. ihrer gesetzlichen Vertreter dahingehend, die Leistung höchstpersönlich und 

ohne Fremdhilfe erbracht zu haben. 

 

Zum Schluss möchten wir noch an die Überlegung erinnern, aus Hygiene- und Risikogesichts-

punkten Gruppenmischungen, wenn möglich, zu vermeiden. Von anderen Bundesländern hört 

man, dass Jahrgänge als Kohorten verstanden werden, so dass jahrgangsübergreifende Mi-

schungen vermieden werden sollen. Wird dieser Ansatz auch in NRW verfolgt? Dann müssen 

unseres Erachtens auch dazu noch Regelungen getroffen werden. 
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Zusammengefasst und auf Grundlage unserer Erfahrungen halten wir es in dieser Zeit für 

nicht verantwortbar, die Umsetzung gänzlich in die Hände der einzelnen Schulen zu legen, 

wenn wir Standards halten oder sogar verbessern wollen. Viele Lehrer*innen und Schullei-

ter*innen leisten hervorragende Arbeit, aber die Herausforderungen sind so groß, dass Teile 

davon an zentrale Arbeitsgruppen delegiert werden müssen, um eine möglichst hohe Qualität 

zu sichern. Statt einer QA wäre das gezielte Coaching einzelner Schulen sicherlich zudem 

erheblich wirksamer. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. 

 
Jutta Löchner  Franz-Josef Kahlen 

- Vorsitzende -  - Mitglied des Vorstands - 

 

 

 


