
 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 
mit Spannung erwarten wir in naher Zukunft Ihre Planungen, die versäumten Unterrichtsin-
halte aufzuarbeiten und eine vorausschauende Agenda für das Schuljahr 21/22 aufzustellen. 
Wir halten es für unabdingbar, dass den Schulen in Nordrhein-Westfalen Leitplanken und 
Mindeststandards an die Hand gegeben werden, um unsere Schüler und Schülerinnen an 
die Leistungsfähigkeit heranzuführen, die ohne die Pandemie vorhanden wäre. 
 
Die Finanzierung von Ferienangeboten sehen wir eher als Beitrag durch die Schulträger, die 
Kinder, die so lange isoliert zu Hause leben mussten, mit allgemeinen, geistig anregenden, 
sportlichen oder kreativen Angeboten wieder in das „normale“ Leben zurückzuführen und 
psychologisch zu stärken. Allein die Schulen sind in der Lage, passgenaue Angebote zum 
Lückenschluss zu erarbeiten und zu bieten. 
 
Noch in diesem Schuljahr muss deshalb unseres Erachtens eine „Diagnostik“ erfolgen um 
festzustellen, auf welchem Wissenstand jedes einzelne Kind abgeholt werden muss. Jeder 
Lehrer könnte erst einmal zusammenstellen, welche Themen des KLPs überhaupt nicht er-
arbeitet wurden und über die behandelten Themen einen Test schreiben. In der Klassenkon-
ferenz sollte dann der Gesamteindruck eines jeden Schülers zusammengetragen werden 
und eine Einschätzung/Empfehlung vorgenommen werden, ob eine Wiederholung angera-
ten wird oder wie persönliche Defizite durch eigene Anstrengungen aufgeholt werden könn-
ten. 
 
In einer Lehrerkonferenz zu Ende des Schuljahres könnten diese Ergebnisse zusammenge-
tragen und der Bedarf an Klassen und Förderungen als Organisationsgrundlage für die Pla-
nung des neuen Schuljahres festgestellt werden. 
 
Allgemeine Wissenslücken der gesamten Klasse müssten (i) entweder in einem Gesamt-
konzept langsam oder schneller aufgearbeitet werden, je nach Schulzeit, die den jeweiligen 
Stufen zur Verfügung steht, oder (ii) wenn diese Zeit nicht mehr zur Verfügung steht, 
inhaltliche Prioritäten gesetzt werden. Im Sinne der Wiedereinhaltung von Standards muss 
dies von QUA-LiS sehr eng begleitet werden. Es ist für die Planbarkeit des Systems Schule 
unabdingbar, dass nach den Ausfällen der vergangenen zwölf Monate jetzt vor dem Ende 
des Schuljahres endlich wieder ein Boden eingezogen wird. Eine Alternative wäre, die 
ersten Wochen des neuen Schuljahres grundsätzlich für die Aufarbeitung der Lücken zu 
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Wochen des neuen Schuljahres grundsätzlich für die Aufarbeitung der Lücken zu nutzen, 
und dann erst in die KLPe des neuen Jahres einzusteigen, natürlich mit Prioritätensetzung.  
 
Ganztagsschulen sind sicherlich bei der Aufarbeitung der Lücken durch die 20% höhere 
Lehrerressource besser gestellt, so dass es naheliegt, dass die anderen Schulen besondere 
Zuteilungen von Lehrerkapazitäten erhalten sollten, um die Förderung gleichmäßig zu unter-
stützen. 
 
Die Abiturienten 2022 blicken dann im dritten Jahr unter Pandemiebedingungen auf die 
schwerste Beeinträchtigung der Unterrichtszeit zurück, so dass wir hier spezielle längere 
Repetitorien zur Prüfungsvorbereitung vorschlagen möchten. Wir gehen hierbei davon aus, 
dass sich der Aufgabenpool 2021 im Laufe der kommenden Wochen bewähren wird, an-
sonsten müsste über eine Dezentralisierung des Abiturs 2022 nachgedacht werden. Das 
Gleiche gilt natürlich umso mehr für die ZP 10. 
 
Die großen Defizite der letzten beiden Schuljahre lassen die Entscheidung des MSB, nur die 
unteren Klassen des Gymnasiums in G9 zu überführen, in einem anderen Licht erscheinen. 
Die Abiturjahrgänge 2021 und absehbar 2022 sind teilweise faktisch G7-Jahrgänge. Eine 
regelrechte Institutionalisierung von „G7“ in weiteren Jahrgängen halten wir für kaum zumut-
bar, so dass wir hier noch einmal den dringenden Wunsch an Sie senden möchten, die 
Klassen 8 und 9 nunmehr in G9 einzuschließen. Wir streiten weiterhin für eine hohe Qualität 
des Abiturs, das wir bei den nun erlittenen Unterrichtsausfällen im sowieso schon kurzen G8 
gefährdet sehen. 
 
Gerne würden wir diese Themen mit Ihnen im Gespräch weiter vertiefen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
      
 
 

Jutta Löchner Prof. Franz-Josef Kahlen 
-Vorsitzende-    - Vorstandsmitglied -  

 

 


