
 
  

 
 

 
 

 

 

Pressemitteilung 

            Dortmund, den 05.06.2020      PM 45/20 

Schulpläne der Landesregierung 
VBE: Lehrkräfte verzweifeln an ihrer Dienstherrin 
 
Frau Ministerin Gebauer hat angekündigt, dass die Grundschulen noch vor den Som-
merferien in ihren regulären Schulbetrieb zurückgehen sollen. Nach den Medienberich-
ten folgte soeben eine entsprechende Schulmail. Abstandsregeln und die Vermeidung 
von Infektionsketten sollen keine Rolle mehr spielen.  
 
„Mal wieder erfahren Schulen erneut zuerst aus der Presse und nicht vom Ministerium 
selbst, wie es weitergehen soll. Mal wieder wird die Praxis ignoriert. Der VBE hat in al-
len Gesprächen deutlich gemacht, dass viele aktive und engagierte Lehrkräfte und 
Schulleitungen auf Anweisung des Ministeriums mit hohem Zeitaufwand ihre Pläne bis 
zu den Sommerferien erstellt haben. Dies geschah, um allen Kindern und Eltern wäh-
rend der Corona-Pandemie eine verlässliche Planung zu geben. Diese Pläne enthalten 
genaue Angaben zum Präsenzunterricht, zum Lernen auf Distanz, zur Notbetreuung 
und zum offenen Ganztag. Der immense Aufwand für wenige Tage die hart erarbeite-
ten Pläne erneut umzuschmeißen und sich neu zu organisieren, steht in keinem Ver-
hältnis zum Nutzen. Wir sind fassungslos über den Umgang mit den Schulen in Nord-
rhein-Westfalen“, erklärt Stefan Behlau, Landesvorsitzender des VBE NRW. 
 
Was ist mit dem Schuljahr 2020/2021? 
Der VBE hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Schulen zurzeit bereits dabei sind, 
sich für die Zeit nach den Sommerferien aufzustellen. Lernausgangslagen der Schülerin-
nen und Schüler müssen diagnostiziert werden, die schulinternen Lehrpläne gesichtet 
und aktualisiert werden. 
 
Stefan Behlau: „Die ganze Kraft der Schulen muss nun darauf verwendet werden, das 
neue Schuljahr gut zu planen. Die Schulleitungen und Lehrkräfte verzweifeln an ihrer 
Dienstherrin und dem Ministerium. Ihnen wird nicht vermittelt, dass annähernd gese-
hen wird, wie die unterschiedlichen Situationen in den Schulen sind.“ 
 
Breites Bündnis forderte bereits vergangenen Freitag, den Fokus auf das kommende Schuljahr zu richten 
 
In einem gemeinsamen Positionspapier von GEW, Grundschulverband, Landesschüler*innenvertretung, Landesel-
ternschaft der Gymnasien, Landeselternschaft der integrierten Schulen, Landeselternkonferenz, lehrer nrw, Philolo-
gen-Verband, Schulleitungsvereinigung der Gesamtschule, VBE und Westfälisch-Lippische Direktorenvereinigung 
wurde bereits vergangenen Freitag gefordert, endlich den Fokus auf das kommende Schuljahr zu legen: 
 
Eine kurzfristige Umplanung würde zum jetzigen Zeitpunkt durch die entstehende Unruhe und Unsicherheit in den 
Schulen das schulische Lernen und Lehren eher behindern als befördern. Es würde notwendige und bereits abgespro-
chene Planungsprozesse in den Schulen für das kommende Schuljahr gefährden. 
 
Hier geht es zum Positionspapier. 
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Der Verband Bildung und Er-
ziehung (VBE) NRW organi-
siert 24.000 Pädagoginnen 
und Pädagogen vorwiegend 
an Schulen und Kindertages-
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Lehrergewerkschaft im Deut-
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http://vbe-nrw.de/downloads/Pressemitteilungen/Positionspapier_Fokus_auf_das_kommende_Schuljahr_richten.pdf

