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Sehr geehrter Herr Fleischhauer, 
 
die Aussage von Frau Ministerin Gebauer am 28. März 2020 - „Mit dem Stand heute gehe ich davon 
aus, dass die Schulen am 20. April 2020 öffnen.“ - wurde leider in weiten Teilen der Bevölkerung und 
damit auch bei den am Schulleben Beteiligten als Fakt aufgenommen. In Kombination mit einer nicht 
kommunizierten Corona-Gesamtstrategie sind tiefgreifende Verunsicherungen und große Ängste 
bezüglich des Infektionsrisikos für die Schüler und Lehrer sowie deren häusliche Familienmitglieder 
entstanden.  
 
 So halten wir die umgehende Veröffentlichung einer vorläufigen Ablauf- und Entscheidungsplanung 
für dringend erforderlich, damit sich die Beteiligten darauf einstellen können und Sorgen minimiert 
werden.  
 
Nachfolgend möchten wir Ihnen einen Katalog der an uns in den vergangenen Wochen aus unserer 
Mitgliederschaft gestellten Fragen zur Information übermitteln, um Ihnen einen Eindruck über das 
Ausmaß der Verunsicherung zu geben, welche untern den Eltern sowie Schülerinnen und Schülern in 
unserem Land zurzeit herrscht. Falls einige der Fragen in den Schulmails bzw. den FAQ auf der Seite 
des Ministeriums bereits beantwortet sein sollten, so bitten wir dies zu entschuldigen. Aufgrund der 
Vielzahl der eingegangenen Fragen war uns ein Abgleich in der Kürze der Zeit nicht leider möglich. 
 
Wir haben diese Fragen in vier Bereiche gegliedert, wobei wir den Abiturjahrgang getrennt betrachten: 
 

I. Abiturprüfungen 
II. Schulen öffnen wieder am 20. April 2020 
III. Schulen bleiben am 20. April 2020 geschlossen 
IV. Ausblick auf das Schuljahr 2020/21 

 
Wir verzichten auf einen Bereich „Schulen öffnen nur teilweise wieder am 20. April 2020“, da die 
geographischen und zeitlichen Abstufungen hier nicht eingeschätzt werden können. Gleichzeitig 
gehen wir davon aus, dass die entsprechend erforderlichen Maßnahmen aus den Bausteinen zu den 
Bereichen II. und III. zusammengestellt werden. 
 

Per E-Mail an:  
 

Ministerium für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Herrn RB'r Ralph Fleischhauer  
 
Kopien: 
Frau Ministerin Yvonne Gebauer 
Herrn Staatssekretär Mathias Richter 

Fragen zu Corona in den Schulen  07.04.2020 
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I. Abiturprüfungen 
 

1) Ist der Unterricht in den drei Wochen vor dem Abitur für die Abiturienten verpflichtend? Muss 
dieser Unterricht als Präsenzunterricht durchgeführt werden? 
 

2) Wie schätzen Sie die Gefährdung der Prüflinge ein, bei den Prüfungen krank zu sein, wenn 
sie zuvor im Präsenzunterricht waren? Sollte der Besuch dann nicht freiwillig erfolgen? 
 

3) Was passiert mit Schülern, die die Zulassung zum Abitur noch nicht haben? Haben diese ein 
Anrecht auf den nachzuholenden Unterricht? Können diese darauf drängen, so die Zulassung 
noch zu erhalten? Wann werden sie über ihre Zulassung informiert? Ganz offensichtlich ist 
hier eine frühzeitige Zulassung erstrebenswert. 
 

4) Schüler, die in den drei Wochen nach den Osterferien kurz vor der Abiturprüfung noch ihre 
Vorabiturklausuren schreiben müssen, sind besonders belastet und im Nachteil gegenüber 
denen, die dies bereits abgelegt haben. Kann dies kompensiert werden? Freiwilligkeit? (Wie 
wird damit umgegangen, wenn die Schüler keine Vorabiturklausuren mehr schreiben können, 
z.B. auf Grund von Krankheit, Schulschließung, etc.) 
 

5) Wie soll verfahren werden, wenn die Abiturprüfungen im Verlauf des Prüfungszeitraums 
ausgesetzt oder abgebrochen werden müssen? Wie wird mit erbrachten Teilleistungen 
verfahren? Wie wird dann die Abiturnote berechnet? 
 

6) Wie soll verfahren werden, wenn während der Prüfungsphase ein Familienmitglied eines 
Prüflings symptomatisch ist oder positiv getestet wird auf Covid-19? 
 

7) Ist es vertretbar, Schülerinnen und Schüler einer Ansteckungsgefahr auszusetzen, wenn ihre 
Eltern oder andere Mitglieder des gleichen Haushalts in essenziellen Berufen (Polizei, 
Krankenhaus, Pflege) eingesetzt sind? Werden diese erfasst und anders behandelt? 
 

8) Werden gesundheitlich gefährdete Schüler und Schüler, die Hausgemeinschaftsmitglieder in 
system- oder infrastruktur-relevanten Funktionen haben, anders behandelt und wenn ja, wie? 
 

9) Viele Schülerinnen und Schüler nehmen an Sprachzertifikatskursen nach dem GER teil und 
die Ergebnisse werden üblicherweise auf dem Abiturzeugnis vermerkt. Können diese 
weiterhin stattfinden bzw. wie wird gewährleistet, dass sie durchgeführt werden können? 
 

10) Normalerweise ist es den Lehrern untersagt, mit ihren Schülern noch inhaltlich in den Ferien 
weiter zu arbeiten. Gilt dies aktuell weiter für die anstehenden Osterferien? Wie sieht es 
hinsichtlich der Vergleichbarkeit aus, wenn einzelne Lehrer aufgrund der Schulmail vom 30. 
März 2020 mit ihren Schülern weiterarbeiten, ggf. bis zu den Prüfungen? 
 

11) Es ist schwer vorstellbar, dass Abiturprüfungen abgenommen werden können, falls es am 
20 April 2020 bei Schulschließungen bleibt. Wann wird spätestens verbindlich entschieden 
sein, ob die Prüfungen stattfinden werden? 
 

12) Wie wird bei einem Kurz-Abitur das Abiturzeugnis erstellt und wie wird die Abiturnote 
berechnet? 

 

Wir halten zu all diesen Punkten eine einheitliche Regelung für sinnvoll, um die Chancengleichheit zu 
wahren. Auf Einzelfälle mit bereits längerer Schulausfallzeit kann differenziert eingegangen werden. 
 

Weiterhin halten wir hier eine grundsätzliche Einhaltung der Osterferien für wichtig, insbesondere im 
Sinne der Chancengleichheit. 
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II. Schulen öffnen wieder am 20. April 2020 

 
1) Gilt die Öffnung für alle Schüler, alle Schulformen, einzelne Klassen bzw. Stufen oder nur für 

die Abschlussjahrgänge? 
 

2) Werden alle Klassen an fünf Tagen pro Woche unterrichtet? 
 

3) Wie schätzen Sie das Infektionsrisiko auf dem Schulweg ein und welche Maßnahmen sollen 
die Schüler zu ihrem Schutz ergreifen? 
 

4) Es sind zur Zeit der Corona-Schließung in den drei Wochen vor den Osterferien mehrere 
Klausuren der Q1 entfallen. Wie werden diese nachgeholt oder der Ausfall kompensiert? 
 

5) Welchen Einfluss haben diese Corona-Schließungen auf die Q1 und ihre Klausuren / andere 
Leistungserbringung und ultimativ Notenfindung?  Wird es hierzu Gelegenheiten zur 
Nacharbeit, Verbesserung der Punkte geben? 
 

6) Werden die Vorgaben über die maximal zulässige Anzahl von Minderleistungen bis zur 
Abiturzulassung geändert?  
 

7) Wie werden ausgefallene Klassenarbeiten und Klausuren der Sekundarstufe I und der EF 
nachgeholt? 
 

8) Welche Handreichungen bietet das MSB an für Schülerinnen und Schüler, bei denen ein 
Schulformwechsel zum Ende der Erprobungsstufe angeraten ist? Wie sollen Schulen 
verfahren? 
 

9) Welche Übergangshilfen bietet das MSB für Schulformwechsler an? 
 

10) Was wird für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler getan, wenn sie ohne Versetzung 
in die Stufe 7 kommen? Werden die Eltern am Ende der Erprobungsstufe ausreichend 
beraten?  
 

11) Wird am Ende des ersten Halbjahres der Stufe 7 die Entscheidung überprüft und notfalls 
rückgängig gemacht? Welches schulrechtliche Verfahren käme zur Anwendung? Wird eine 
Rückversetzung ohne Anrechnung auf die Verweildauer in Betracht gezogen? 
 

12) Wie werden die ausgefallenen Unterrichtsinhalte aus der Corona-Pause nachgeholt? 
 

13) Uns erreichen Berichte, dass einige Fachlehrer nicht nur Unterrichtsstoff vertieft, sondern 
auch neuen Unterrichtstoff eingeführt haben. Wir gehen bei dieser Vorgehensweise davon 
aus, dass die Lehrer die Neugier der Schülerinnen und Schüler durch Wiederholung nicht 
strapazieren wollten. Wie und wann sollen die jeweiligen Fachlehrer den Unterrichtsstoff in der 
der Klasse sichern, der während dieser Corona-Pause eingeführt wurde? Und wie kann die 
Chancengleichheit innerhalb einer gesamten Stufe gewährleistet werden, wenn die Fachlehrer 
nicht untereinander abgestimmt vorgegangen sind oder die Schüler die Angebote nur in 
eingeschränktem Maße (Technik, häusliches Umfeld) wahrnehmen konnten? 

 

Wir gehen davon aus, dass die Schulen ihren Vorlauf für die Wahlen zu den Leistungskursen, 
drittes und viertes Abiturfach, Wahlen in der Sekundarstufe I etc. in den bestehenden 
Jahresplänen anpassen. 
 
Weiterhin nehmen wir an, dass Schulen bei Versorgungsengpässen (z.B. Fachliteratur, 
Chemikalien für die Fächer Biologie oder Chemie, etc.) zentrale Hilfestellung seitens der 
Bezirksregierungen und des Ministeriums erhalten. 
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III. Schulen bleiben am 20. April 2020 geschlossen 

 
1) Zu welchem Termin findet dann die nächste Entscheidung über die Wiedereröffnung der 

Schulen statt. Wird das Schuljahr 20219 / 20 dann überhaupt noch einmal aufgenommen? 
 

2) Wann muss spätestens die Entscheidung fallen, ob die zentralen Prüfungen am Ende der EF 
stattfinden? 
 

3) Gibt es Überlegungen dazu, die Sommerferien zu verkürzen? Unter welchen 
Voraussetzungen könnte eine solche Kürzung tatsächlich erforderlich sein? Würde eine 
solche Maßnahme bundeseinheitlich getroffen oder von jedem Bundesland individuell? 
 

4) Welche Anweisungen erhalten die Schulen für die Weiterführung des Fernunterrichts, wenn 
die Schulen nach den Osterferien geschlossen bleiben? Technik, Kommunikation, 
Abstimmung über den Klassenlehrer/Stufenleiter? Hier erhoffen wir eine Koordination in jeder 
Schule mit enger Einbeziehung der Eltern. 
 

5) Wie kann unter diesen Umständen die Chancengleichheit gesichert werden? 
 

6) Wie wird der vermittelte Stoff gesichert? 
 

7) Wie werden Leistungsnachweise abgenommen? 
 

8) Wie wird die Vergleichbarkeit im Bundesland sichergestellt? 
 

9) Welche Hilfestellung seitens der Bezirksregierungen und / oder des MSB können die Schulen 
abrufen? 
 

10) Zusammen mit den ausgefallenen Klausuren der Q1 zur Zeit der Corona-Schließung in den 
drei Wochen vor den Osterferien sind nun weitere Klausuren der Q1 gefährdet. Das gesamte 
Halbjahr der Q1 wäre dann effektiv nicht zu bewerten. Wie beabsichtigt das MSB hier zu 
verfahren; welche Überlegungen speist das MSB in die Beratungen der KMK ein? Kann das 
Halbjahr Q1.2 überhaupt gewertet werden? 
 

11) Auf welcher Basis sollen Empfehlungen zu einem Schulformwechsel am Ende der 
Erprobungsstufe erstellt werden?  
 

12) Wird es in der Sekundarstufe I oder am Ende der EF einen Übergang in die nächste Stufe 
ohne Versetzung geben? Auf welcher Grundlage werden dann die Zeugnisse ausgestellt? 
 

13) Finden Versetzungen in der Sekundarstufe I auch statt, wenn eine Schülerin oder ein Schüler 
auf dem Halbjahreszeugnis oder zum Zeitpunkt der Schulschließungen im ersten Quartal des 
laufenden Halbjahres in einem Hauptfach mit der Note „ungenügend“ benotet war? 
 

14) Wie werden die ausgefallenen Unterrichtsinhalte aus der Corona-Pause nachgeholt werden? 

 
 

IV. Ausblick auf das Schuljahr 2020/21 
 

Unabhängig von den zu treffenden Entscheidungen der vorgenannten Bereiche I. bis III. 
stellen sich bereits heute eine Reihe an Fragen hinsichtlich des Schuljahres 2020/21.  
 

1) Welche Einschränkungen für das nächste Schuljahr sind bereits heute absehbar, jeweils mit 
und ohne Unterrichtsbeginn am 20. April 2020? 
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2) Haben die Schulen mit Blick auf den Corona-bedingten Unterrichtsausfall im Schuljahr 
2019/20 überhaupt Zeit für Klassen- /Jahrgangsstufenfahrten, Exkursionen etc. oder steht zu 
befürchten, dass diese abgesagt werden müssen? 
 

3) Was geschieht mit teils lange bestehenden Schulpartnerschaften und Schüleraustausch-
programmen? Probleme bei der Erteilung von Unterricht sind auf Seiten beider Partner 
absehbar; wie können die Schulen ihre gewachsenen Austausche und Partnerschaften 
weiterleben lassen? Gibt es hierzu Vorgaben des MSB? Wir halten solche Austausche für 
wichtig, gerade in Zeiten der wahrnehmbaren Entfremdung zwischen den Staaten Europas. 
 

4) Wie kann der im Schuljahr 2019/2020 ausgefallene Unterricht nachgeholt werden? 

 
 
Bei allen Herausforderungen, denen sich die am Schulleben vor Ort Beteiligten gegenübersehen, 
halten wir ein soweit wie möglich abgestimmtes Verhalten von Lehrern, Schülern und Eltern für 
erforderlich und sinnvoll. Das Forum Schulkonferenz ist hierfür prädestiniert. 
 
 
Abschließend regen wir nach dem Ende der Coronakrise ein Treffen unter der Führung des MSB mit 
allen Eltern- und Lehrerverbänden an mit dem Ziel des Austauschs über die getroffenen Maßnahmen, 
den sich daraus ergebenen Auswirkungen und den gemachten Erfahrungen. Durch die gewonnenen 
Erkenntnisse sollen identifizierte Defizite grundsätzlich aufgearbeitet und eliminiert werden, sodass 
das Schulsystem auf hoffentlich nicht eintretende Wiederholungsfälle besser vorbereitet ist. Danach 
halten wir weitere turnusmäßige Treffen zu dieser Problematik für sinnvoll. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Namen des Vorstandes 
 
 
 
Jutta Löchner 
- Vorsitzende -  


