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Landespressekonferenz der Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. 
Thema: Stellungnahme zu den Ergebnissen der Klausurtagung des Ministeriums für 
Schule und Bildung
(Es gilt das gesprochene Wort.)

• Wir hatten die Information, dass sich die Hausleitung (Ministerin, Staatssekretär, 
Abteilungsleiter) des MSB Ende letzter Woche in einer  zweitägigen 
Klausurtagung zusammengesetzt hat, um über mögliche 
Sommerferienprogramme und das neue Schuljahr zu sprechen - ohne externe 
Experten, ohne die am „System Schule“ Beteiligten!

• Wir sind davon ausgegangen und haben darum gebeten, dass wir die Ergebnisse 
dieses Austauschs vom MSB zeitnah erhalten und deshalb für heute eingeladen.

• Die News sind leider, dass es schon wieder keine News gibt.
• Vergangenen Freitagabend, am 05.06.2020, erfolgte eine Einladung des MSB an 

uns und andere Verbände  für den Abend des 10.06.2020  „zur Fortsetzung des 
Dialoges“. Hierbei sollen über die von den Verbänden an das MSB gesendeten 
„Hinweise und Positionen zum weiteren Schulbetrieb insbesondere im neuen 
Schuljahr sowie über die Planungen des MSB diskutiert werden“. 2,5 Wochen vor 
den Sommerferien!! Damit ist diese aktuelle Arbeitswoche mit dem Feiertag auch 
verstrichen. Wieder eine Woche ohne Entscheidung!

• Seit einem Vierteljahr fragen Eltern, Lehrer und Schulleiter nach Konzepten
• Schulträger haben immer noch keine Vorgaben bzw. Kostenzusagen vom Land 

für das Sommerferienprogramm, wie uns zugetragen wurde. Wirtschaftspläne 
haben wir bereits zahlreiche, wo ist der Bildungsplan?

• Die Ergebnisse unserer Blitzumfrage unter den Direktoren der Gymnasien, die Sie 
in einer Zusammenfassung in Ihren Unterlagen finden, ist eine erschreckende 
Bestätigung. Die Kernaussagen:

• Die Informations- und Kommunikationspolitik des Schulministeriums? 
Welche? Wer an den Schulen Entscheidungen zu verantworten hat, wird zu 
spät informiert, zu ungenau und/oder erhält seine Informationen über die 
Presse.

• Der Austausch mit dem Schulträger vor Ort ist deutlich besser, hat aber 
ebenfalls Verbesserungspotential. Allerdings ist den Schulleitern auch klar, 
dass die Schulträger selber oft im Dunkeln tappen.
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• Für das kommende Schuljahr sind die Schulen weder mit ausreichend 
Personal noch mit der erforderlichen Hardware ausgestattet.

• Bei der Anzahl der erforderlichen Räumlichkeiten und auch bei den 
Lernplattformen haben die Schulen Teilerfolge erzielt, aber ein signifikanter 
Anteil ist nach zehn Wochen Corona immer noch in einer 
Orientierungsphase.

• Die Gerechtigkeit eines Zentralabiturs 2021 wird stark angezweifelt.

• Unsere Eltern bombardieren uns seit Wochen mit unzähligen, berechtigten 
Fragen! Wir brauchen Antworten auf:

• Alle Szenarien von normalem Schulbetrieb über Teilbetrieb bis zum Worst 
Case von einer nochmaligen Schulschließung müssen vom MSB durchdacht 
und geplant werden - nicht von den Schulleitungen!

• Die Frage, wie der verpasste Stoff des 2. Halbjahres aufgeholt werden soll
• Sinnvolle Kompensation der verlorenen Zeit, G9 an Gymnasien auf weitere 

Jahrgänge zu erweitern? G8 ist schon komprimiert
• Arbeitszeitkonten für Lehrer*innen in diesen Zeiten, die viel Flexibilität 

erfordern, insb. Berücksichtigung von Korrekturzeiten etc.
• Lehrerversorgung für Risikogruppen
• Landesfinanzierung für alles, was mit Schule zu tun hat: Es darf z.Bsp. keine 

unterschiedliche Ausstattung der Schulen verschiedener Schulträger mit IT 
geben (vorübergehende Einzellösungen der Schulträger sind zu begleiten)

• Lernplattformen müssen flächendeckend zur Verfügung stehen
• Unterricht darf nicht an mangelnden Schulbussen und Reinigungskräften 

scheitern
• Rückmeldesysteme von Eltern und Schülern (Feedback für Lehrer) 

insbesondere in „Distanzzeiten“ müssen dafür sorgen, dass kein Kind „durch 
den Rost fällt“

• Geräteausstattung der Lehrer*innen und zuerst der bedürftigen 
Schüler*innen

• Ferienangebote auf jeden Fall für Schüler*innen, die während der 
Schulschließung nicht erreicht wurden etc.

• Schulangebot für Schüler*innen der Risikogruppe im Rahmen des 
Distanzlernens (zentrale Angebote?)

• Raum schaffen (wenn nötig erst einmal mit Containern)
• Auch wenn Ministerin Gebauer uns schon mehrfach angekündigt hat, dass 

nach den Sommerferien der Regelunterricht beginnen soll, werden wir 
folgende Einschränkungen haben:

• Risikogruppe Lehrer*innen
• Risikogruppe Schüler*innen
• Lückenschluss letztes Halbjahr 19/20 zum neuen Schuljahr 20/21
• abgesehen von den notwendigen Hygienestandards, die sich ständig 

in Bewegung befinden,

• Es kann keinen Regelunterricht nach den Sommerferien geben wie in den 
Jahren zuvor! Selbst nicht als best case-Szenario… 
(weitere Ausführungen dazu finden Sie auch im Handout)
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• Vor ziemlich genau 12 Monaten saßen wir als Vertreter die LE Gymnasien in NRW 
schon einmal hier, da ging es um die neuen Kernlehrpläne für die Sek I am 
Gymnasium. 

• Wenn wir ganz ehrlich sind: Der Anlaß ist ein anderer, aber die Ursachen sind die 
Gleichen geblieben.

• Wir müssen schon wieder – oder leider immer noch – fordern:
• Dass das Konzept- und Projektmanagement im Ministerium verbessert 

werden  und wie in einem Unternehmen ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess laufen muss

• Dass MSB-Mitarbeiter*innen raus in die Praxis müssen, um zu wissen, 
welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben und welches Vorlaufes 
die Umsetzung bedarf

• Dass externe Hilfe (Experten) professionell organisiert in Anspruch 
genommen werden muss, und „das Braten im eigenen Saft“ nicht reicht, 

• Dass die Lehrerfortbildung explodieren müsste, um dem Bedarf gerecht zu 
werden (nicht nur 500 Lehrer für 2 Stunden Webinar – von 180.000 
Lehrern!! - und nicht nur für IT) und auch hier externe Hilfe organisiert 
werden muss

• Dass die Aufgabenverteilung und/oder Abstimmung zwischen MSB und 
Schulträgern völlig überarbeitet werden muss (vor allem bei der 
Digitalisierung, Inklusion, Betreuung und Beförderung) Schule muss als 
Einheit gedacht werden!!

• Und grundsätzlich gebetsmühlenartig: Mehr Geld für die Bildung und 
Betreuung!

Wir sitzen hier als 2 Vertreter der vielen hunderttausend Gymnasialeltern in NRW, 
die seit vielen Wochen ungeduldig auf Antworten für ihre Kinder und die Planung 
ihres Alltages warten. Und wir sind nur der gymnasiale „Teil“, die Sorgen der Eltern 
der anderen Schulformen sind sicherlich noch größer. Uns allen reicht es: 
Das Unzureichende und die unausgereiften Konzepte und Aktionen. Wir wollen 
nicht mehr reden und kritisieren, wir wollen einen Aufbruch sehen….
• Wir wollen, dass die Politik endlich gemeinsam an sinnvollen Strukturen arbeitet 

und unseren Kindern die beste Bildung bietet.
• Wir wollen keine ideologischen Grabenkämpfe mehr.
• Es reicht und wir haben keine Geduld mehr und wir sind enttäuscht, wütend, 

frustriert und abgekämpft zwischen Kindern und Beruf und Alltag.
• Wo ist der Plan und wo sind die Köpfe????

Wenn es um Bildung geht, zählt jeder Tag!! 
Herzlichen Dank!
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