Das Abitur findet statt - aber unter welchen Bedingungen?
- Gymnasien in Zeiten von Corona Schulministerin Yvonne Gebauer hat den Beginn der Abiturprüfungen um drei
Wochen auf den 12. Mai 2020 verlegt. Das gewährt den Abiturient*innen einen bitter
benötigten Zeitzuschlag für die Vorbereitung, die durch die Adhoc-Verkürzung der
Unterrichtszeit im März massiv beeinträchtig wurde. Wir begrüßen besonders,
dass den Abiturient*innen noch Unterrichtszeit mit ihren Lehrer*innen zu Verfügung gestellt wird.
Die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. vertraut darauf, dass die erforderlichen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen zentral vorgegeben werden
und insbesondere auf gesundheitlich Gefährdete Rücksicht genommen wird.
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) muss für gerechte und gleiche
Prüfungsbedingungen sorgen – das gilt auch für die später anstehenden ZP10Prüfungen.
Es ist eine zentrale Forderung unsererseits, dass Qualität und Integrität des Abiturs 2020 die gleichen Anforderungen erfüllen wie in den Vorjahrgängen. Wir begrüßen daher sehr, dass Ministerin Gebauer die Zweitkorrekturen beibehält.
Wir wissen natürlich, dass die heutige Entscheidung durch neue Erkenntnisse revidiert werden könnte. Falls die Abiturprüfungen doch noch abgesagt werden müssen, haben die Abiturient*innen hoffentlich das Gefühl, mit ihrer Vorbereitung ein
Wissen erworben zu haben, das ihnen unabhängig von einer Prüfung niemand
nehmen kann.
Durch die Schulschließungen erlebt die Forderung nach Digitalisierung der Schulen einen immensen Schub. Dennoch möchten wir vor einer allzu großen Euphorie
warnen: Die weltweit anerkannte Hattie-Studie zeigt, dass der lehrergeleitete Präsensunterricht ein wesentlicher Faktor des Lernerfolges ist. Wir sind und bleiben
soziale Wesen.
Im Übrigen sprengt eine Vollversorgung der Schulen und Schüler mit digitalen Geräten jedes Budget – unser privates wie auch das des Staates, insbesondere nach
Corona. Digitalisierung kann nur ein Hilfsmittel sein. Gute Lehrer in ausreichender
Zahl sind unseres Erachtens der wichtigere Faktor für guten Unterricht, um die Zeit
„nach“ Corona krisensicher zu gestalten.
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Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V.
Düsseldorf, den 27. März 2020
Pressekontakt: presse@le-gymnasien-nrw.de
Ansprechpartner: Dieter Cohnen, Tel.: 0211 17 52 52 8
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