
 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Gebauer, 

sehr geehrter Herr Staatssekretär Richter, 

 

unabhängig von den Gesprächen in großer Runde, deren Effizienz wir ja, wie Sie wissen, in 

der von Ihnen organisierten Form sehr in Zweifel ziehen, möchten wir Ihnen die Anregungen 

und Wünsche unseres Verbandes im Folgenden schriftlich zukommen lassen:  

 

Sommerferienprogramm 

 

- Viele Eltern haben aufgrund der Coronakrise ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht, 

insofern ist insb. für die Schwächsten der Gesellschaft ein kostenloses Ferienangebot 

unabdingbar. Wie stellt die Regierung das sicher?  

- Die Kurzfristigkeit der Abstandsfreigabe und die Zusage finanzieller Mittel in Höhe von € 

75 Mio. eröffnen sicherlich erfreuliche Möglichkeiten, aber kommen unseres Erachtens 

so spät, dass die ersten Wochen voraussichtlich ohne nennenswerte Programmange-

bote verstreichen werden. Das hätte vermieden werden können. Wir halten es für unab-

dingbar, dass die Eltern bis zum Beginn der Sommerferien über die konkreten Angebote 

informiert werden, und wünschen selbst die Information, in welcher Höhe die Mittel 

überhaupt in Anspruch genommen werden.  

 

Schuljahr 20/21 

 

Allgemein 

 

- Wir bleiben bei unserer Forderung, alle drei Szenarien durchzuplanen und vorzulegen, 

auch wenn wir den Regelunterricht natürlich wünschen, zeigen die aktuellen Ausbrüche, 

dass die Schulen sich auf alle Varianten einstellen müssen. 

 

Wir halten die Aussage der KMK-Vorsitzenden Frau Dr. Hubig vom gestrigen Abend nach der 

KMK Sitzung für bemerkenswert, dass alle Bundesländer bereits dabei sind, diese drei Szenari-

en zu entwerfen.  

 

Frau Ministerin Yvonne Gebauer 

Herrn Staatssekretär Mathias Richter 

Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Zum wiederholten Male wird auf solche vorliegenden Pläne aller Kultusminister verwiesen, wäh-

rend Elternverbände in NRW auf ihre seit Monaten artikulierten Forderungen nach genau den 

gleichen Plänen nur Schweigen ernten. Wir fordern Sie auf, uns diese Pläne nun endlich für Lob 

und Kritik vorzulegen. 

 

- Das derzeitige rollierende System bei Einhaltung der Abstandsregeln von 1,5 m ist un-

seres Erachtens nicht die beste Lösung, falls die Pandemie wieder eine solche Rege-

lung erfordern sollte. Daher hatten wir auch um die Hinzuziehung der Fachmeinung ei-

nes Schulpsychologen gebeten, ob nicht ein täglicher Unterricht im Schichtbetrieb mit 

geringerer Stundenzahl für die Schüler und deren fachliche und soziale Bildung besser 

ist. Mittlerweile wurden im In- und Ausland viele Erfahrungen gesammelt, - die beste 

Lösung sollte in NRW umgesetzt werden!! 

- Die Forderung der Eltern der Gymnasien (nach unserer Umfrage nach wie vor 70 %) 

nach einer Ausweitung von G9 auf weitere Klassen ist in Anbetracht des erheblichen 

Unterrichtsausfalls durch Corona durchaus sinnvoll und nachvollziehbar. Die bereits 

mehrfach geäußerte Ablehnung des MSB erfordert daher eine überzeugende und be-

lastbare Begründung! 

- Die Einstellung aller verfügbaren guten Lehrer ist für uns selbstverständlich. 

- Die Ausstattung, vorrangig der Risiko-Lehrergruppe, mit Tablets, ebenso vorrangig der 

Schüler ohne technische Ausstattung. 

- Ehrliche Information über den Stand der Digitalisierung in Form einer landesweiten Ab-

frage in den Sommerferien, welche Schule wie ausgestattet ist, und eine zielgerichtete 

Hilfestellung vorrangig der besonders schlecht versorgten. 

- Die Digitalisierung muss mit allen Mitteln vorangetrieben werden (Anschluss, Ausstat-

tung, Lehrerfortbildung) und auch externe Hilfe verstärkt in Anspruch genommen wer-

den. 

- In Schulen mit adäquater technischer Ausstattung müssen für die Schüler ohne Geräte 

und Ruhe und Förderung zu Hause Seminarräume zugänglich sein. 

- Wir wünschen eine Konzentration auf den lehrerzentrierten und auf Wissensvermittlung 

ausgerichteten Fachunterricht (Hattie) unter Verzicht von folgenden Zusatzleistun-

gen/Aufgaben der Schulen: 

o Klassenfahrten, dafür dann eher unterrichtsbezogene Exkursionen 

o KAoA 

o Praktika 

o QA 

o Projekte nur noch fach- bzw. lehrplanbezogen, um möglichst viel Unterrichtsin-

halte nachholen zu können. 

- Die von der Ministerin in Aussicht gestellt großzügige Wiederholungsmöglichkeit sollte 

tatsächlich geboten werden. Wir hören von BezReg. und Schulleitungen, die sehr rigide 

reagieren. Dies müsste noch einmal konkret geregelt werden, insbesondere auch für 

Schüler mit einem Auslandsaufenthalt im vorherigen Schuljahr 

- Des Weiteren bitten wir um Information, ob Abordnungen von Lehrern durchgeführt 

werden, wenn Schulen an einem außergewöhnlichen Lehrermangel leiden. 
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- Risikoschüler, die im Distanzunterricht verbleiben, sollten durch zentrale Systeme und 

spezielle Lehrer (Risiko-) unterrichtet werden und entsprechend vorrangig technisch 

ausgestattet sein. 

- Falls weiterhin Sport nur eingeschränkt möglich sein sollte, sollte dieser nicht ausfallen, 

sondern durch alternative Bewegungsangebote draußen ersetzt werden. Die körperliche 

Gesundheit der Schüler muss unterstützt werden. Im Sinne der Stärkung des Immun-

systems müssen auch angemessene Angebote für den Sportunterricht während der 

Herbst- und Wintermonate erstellt werden. 

- Die Lehrerversorgung an Gymnasien muss bereits heute einen Einstellungskorridor ein-

planen, damit wir in wenigen Jahren keinen Einbruch erleiden. 

 

Q1 

 

- Nach einer Bestandsaufnahme soll mit Priorität das Aufarbeiten der fachlichen Lücken 

angestrebt werden (Austausch und Unterstützung in den Fachkonferenzen intensivie-

ren) bzw. eine Sicherung der unter den Umständen der Coronakrise vermittelten Unter-

richtsinhalte erfolgen (wie für alle Jahrgänge). 

- Wir halten daneben auch die Erweiterung des Aufgabenpools für die Abituraufgaben für 

sinnvoll, dabei muss aber gewährleistet sein, dass mehr als die Hälfte der Punkte aus 

dem hohen/üblichen Anforderungsprofil erlangt werden müssen. 

- Wie schon erörtert, sollte die Abiturprüfungen möglichst weit nach hinten geschoben 

werden, unseres Erachtens auch 3 Wochen, und definitiv keine Mottowoche. 

- Des Weiteren regen wir an, dass am Ende der Qualifikationsphase erst entschieden 

wird, wie die 4 Halbjahre im Hinblick auf den ausgefallenen Unterricht für den 2/3 -

Abiturvornotenanteil gewichtet werden. Halbjahre mit einem hohen Ausfall an Präsen-

zunterricht sollten einen geringeren Bewertungsanteil haben. 

 

EF 

 

- Viele EF-schüler haben im 2.Halbjahr aufgrund einer missverständlichen Schulmail 

überhaupt keine Klausuren geschrieben. Den Schülerinnen und Schülern fehlt daher die 

Erfahrung mit Methodik und Format einer möglichen Leistungskursklausur, wie sie zum 

Ende der EF in Vorbereitung auf das Kursniveau der Qualifikationsphase normalerweise 

durchgeführt würde. Hier halten wir es für angemessen, dass sie im 1.Halbjahr der Q1 

noch die optionale Möglichkeit haben, eine Trainingsklausur in einem Fach zu schreiben 

und dann evtl. die Kurswahl noch einmal zu verändern. Gleichzeitig muss ein ausrei-

chend langes Fenster für einen Kurswechsel am Beginn der Q1 sichergestellt werden. 

 

Im Übrigen möchten wir noch einmal auf unsere mehrfach geäußerten Wünsche nach einem 

Gesprächstermin zurückkommen, auf die leider von Ihrer Seite nicht reagiert wurde.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jutta Löchner  
 - Vorsitzende -   


