
  

Wie gelingt Schule in Zeiten von Corona? 
Drei Monate im Bann von Covid-19 liegen hinter den Familien in NRW. Diese Zeit hat allen 
Beteiligten Enormes abverlangt um vorher selbstverständliche Alltagsmechanismen neu 
zu gestalten und zu bewältigen. So vielseitig sich insbesondere die Schulschließung auf alle 
Lebensbereiche (Bildung, Betreuung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, soziale 
Interaktion, Förderung und Teilhabe) ausgewirkt hat, so differenziert ist auch das Bild, dass 
sich zeigt, wenn man Familien fragt: „Wie geht es Euch/Ihnen unter Covid-19?“ Die 
unterschiedliche persönliche Betroffenheit erschwert es der Elternschaft mit einer geeinten 
Stimme zu sprechen: wer selbst Risikopatient ist wird von anderen Sorgen umgetrieben als 
jemand, dem der Arbeitsplatzverlust aufgrund fehlender Betreuungsmöglichkeiten droht. Was 
jedoch von den Eltern über die Lehrkräfte bis hin zu den Schulleitungen alle am Schulleben 
Beteiligten eint, ist die Forderung nach einer verlässlichen, transparenten und umfassenden 
Planung für die kommenden Monate durch das zuständige Ministerium. 

Die Landeselternschaft hat seit Beginn der Krise Konzepte für das Nachholen des 
Unterrichtsstoffes und Modellplanungen vom Ministerium gefordert, um für die Zukunft die 
bestmöglichen Lösungen für alle drei möglichen Corona-Szenarien zu finden 
(Regelbetrieb, Mix aus Fern- und Präsenzunterricht sowie lokale Schulschließungen). 
Konkrete Vorgaben des Schulministeriums zum Lückenschluss fehlen nach wie vor. Natürlich 
wünschen wir uns alle die gewohnte Unterrichtsversorgung zurück (besser mehr), aber die 
aktuellen Beispiele zeigen, dass wir noch länger auf alles vorbereitet sein sollten - auch um 
den Risikogruppen gerecht zu werden. Jede Jahrgangsstufe hat besondere Bedürfnisse, von 
der Einführung der neuen 5er bis hin zum nächsten Abiturjahrgang, die aber bisher nicht 
zentral vom Schulministerium durchdacht wurden. 

Bildungspolitik ist in NRW an vielen Orten Mangelverwaltung; das rächt sich besonders in 
Krisenzeiten: Nicht nur die schleppend vorangetriebene digitale Versorgung der Schulen, 
sondern auch der Lehrermangel und die unnötig komplizierte Abstimmung zwischen dem 
Schulministerium und den Schulträgern haben zu erheblichen Abstrichen an der Qualität die 
Schulpolitik der vergangenen Monate geführt.  

Diesen Eindruck bestätigen Sie eindrucksvoll in Ihren Antworten auf unsere Umfrage. Über 
23.000 Eltern haben den Link zu unserer Umfrage geöffnet, insgesamt 22.382 haben ihn 
auch vollständig beantwortet, so dass ihre Antworten in unsere Auswertung eingeflossen 
sind. 



  

Zentrale Aussagen der Ergebnisse 

1. Die Hälfte der Eltern würde vorübergehenden Unterricht am Samstag unterstützen 
56,9% der Befragten befürworten die Einführung von vorübergehendem Präsenzunterricht 
am Samstag, wenn dies zu einer Erhöhung des Unterrichts in der Schule führen würde. 
43,1% sind dagegen. 

2. 70% wünschen sich eine Ausweitung von G9 auf die Jahrgänge der Mittelstufe 
Nur knapp 1/3 der Befragten hält es nicht für sinnvoll, die Ausdehnung des gymnasialen 
Bildungsgangs bereits auf die Klassen 7 bis 9 auszudehnen. Gut 2/3 erhoffen sich durch 
die zusätzliche Zeit einen besseren Lückenschluss der verpassten Unterrichtsinhalte. 

3. Digitale Ausstattung für den Distanzunterricht basiert hauptsächlich auf Emails und 
Lernplattformen 
Die überwiegende Mehrheit der Schulen kommuniziert mit ihren Schüler*innen über Email 
(72,6%) und/oder Lernplattformen (70,1%). Immerhin die Hälfte ist außerdem in der Lage, 
Videokonferenzen durchzuführen (49,5%). 

4. Schlechtes Zeugnis für den Corona-Unterricht: nur 10% zufrieden 
 Auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie derzeit mit dem Unterricht Ihrer Kinder unter    

den Corona-Bedingungen?“ stellt die überwältigende Mehrheit der Eltern den 
Krisenmanagern ein schlechtes Zeugnis aus: insgesamt 40,8% sind „unzufrieden“ mit den 
Bedingungen, weitere 30,1% noch „eher unzufrieden“. Weniger als 1/5 ist „eher 
zufrieden“, nur knappe 10% bezeichnen sich als „zufrieden“. 

5. Die Organisation vor Ort funktioniert besser 
Ihren Schulen vor Ort bescheinigen die Befragten etwas bessere Organisation als der 
Politik: hier sind 25,03% „unzufrieden“ und weitere 26,88% „eher unzufrieden“. Es 
sprechen aber mit 22,94% „eher zufrieden“ und sogar 20,04 „zufrieden“ auch vergleichbar 
ebenso viele Eltern ihren Schulen ein Lob für deren Umgang mit der Pandemie aus. 

6. Kommunikation mit den Schulleitungen hängt vom Einzelfall ab  
Analog der voran gehenden Frage nach der Organisation durch die Schule gehen auch 
bei der Frage nach der Kommunikation mit der Schulleitungen die Rückmeldungen der 
Eltern stark auseinander. Offenbar gibt es Schulen, die sehr gut aufgestellt sind und 
transparent und umfassen informieren: 37,04% der Eltern sind „eher zufrieden“, weitere 
32,28% uneingeschränkt „zufrieden“. Hingegen beklagen auch 27,33% der Eltern sie 
seinen „eher unzufrieden“ mit der Information durch ihre Schulleitung, 21,49% sogar 
gänzlich „unzufrieden“. 

7. Corona Hygienestandards werden gut umgesetzt und eingehalten 
82% der Befragten sind der Meinung, dass die Hygienemaßnahmen in den Schulen 
eingehalten werden.  
18% äußerten hingegen Bedenken. Als Ursachen für Nichteinhaltung sehen die Eltern 
Klassenübergreifende Pausenvermischungen der Schüler*innen (56,7%), 
Infektionsgefahren auf dem Schulweg (43,8%), Reinigungsintervalle in den 
Schulgebäuden (42,7%) und die Sanitären Anlagen (62%) genannt.  

8. Wechselmodell im wöchentlichen Rhythmus ist der Favorit 
Sollte auch im neuen Schuljahr nur Präsenzunterricht in Kleingruppen möglich sein, 
bevorzugen die Eltern ein wöchentliches Wechselmodell (53%). Einen täglichen Wechsel 
(37,7%) oder einen Schichtbetrieb mit Vormittags- und Nachmittagszeiten (31,3%) können 
sich je ca. ein Drittel der Eltern vorstellen.  

Für die Organisation der eigenen beruflichen Tätigkeit wäre es für ca. 30% der Eltern 
wichtig, dass das Kind an einem festen Wochentag Unterricht hat.  



  

9. ¾ werden Präsenzunterricht nach den Ferien wahrnehmen 
Die Frage, ob Sie ihr Kind bei vollem Regelunterricht nach den Sommerferien ohne 
Widerspruch in die Schule schicken würden, wenn dies vom Ministerium angeordnet 
würde beantworteten 77% der Befragten mit JA.  
Immerhin fast ¼ gab an, dieser Aufforderung nicht ohne weiteres Folge zu leisten (23%). 
Davon gaben gut 75% an, sie hielten dies für grundsätzlich zu gefährlich. 50% gaben an, 
dass zum Haushalt Mitglieder der Risikogruppe gehörten. Die Gruppe der selbst durch 
erhöhtes Risiko betroffenen Schüler*innen ist mit ca. 10% vergleichsweise gering. 

10. Demonstrationen halten die Eltern in Zeiten von Corona für keine gute Lösung 
Auf die Frage "Uns erreichen Vorschläge von Eltern, die Demonstrationen und 
Mahnwachen am Schulministerium in Düsseldorf fordern. Was halten Sie hiervon?" 
antworteten knapp 25% sie hielten dies für eine gute Idee, nur 7,5% könnten sich auch, 
sich selbst zu beteiligen und insgesamt 78,6% halten dies in Zeiten von Corona und den 
damit verbundenen Auflagen für eine schlechte Idee, bzw. Demonstrationen generell für 
das falsche Mittel, die Interessen der Eltern durchzusetzen. 


