Informationen und Positionen
Szenarien für das kommende Schuljahr

06/2020-1

Die KMK, derzeit geleitet von der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Dr. Hubig, fasste
am 18.06.2020 verschiedene Beschlüsse, die sich auf das kommende Schuljahr beziehen.
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•

Punkt 1 der KMK-Beschlüsse ist die Rückkehr zum regulären Schulbetrieb, wofür die Abstandsregelung von 1,5 Meter entfällt, „soweit es das Infektionsgeschehen zulässt“.
(Erst) in Punkt 5 der KMK-Beschlüsse steht, dass der schulische Regelbetrieb „auch weiterhin entsprechende Hygienemaßnahmen für alle an Schule Beteiligten“ erfordere und es
das Ziel der KMK sei, „sich mit Blick auf das Schuljahr 2020/2021 rechtzeitig auf einen gemeinsamen Rahmen für aktualisierte Schutz- und Hygienemaßnahmen (zu) verständigen,
die dem Arbeitsschutz Rechnung tragen“.

•

In Punkt 2 und 3 der KMK- Beschlüsse ist zu lesen, dass die Länder sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler ihre angestrebten Abschlüsse im kommenden Schuljahr erreichen können und die Länder „geeignete Maßnahmen“ ergreifen, „um mögliche Lernrückstände zu
überwinden“.

•

Punkt 4 verspricht, dass im Zusammenhang mit der weiter voranzutreibenden Digitalisierung die Länder „die nötigen Fortbildungen der Lehrkräfte zügig ausbauen“ sollen.

Unser Kommentar
Wir begrüßen, dass schon zu Beginn der KMK-Beschlüsse das Recht auf Bildung für Kinder und
Jugendliche Erwähnung findet und damit verbunden wird, dass vorgesehen ist, zum regulären
Schulbetrieb zurückzukehren.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass der Arbeitsschutz eine dringende Voraussetzung dafür ist, damit möglichst viele Kolleginnen und Kollegen ihren Präsenzunterricht wieder aufnehmen können.
Ist dies nicht gegeben, entsteht eine schwierige Situation für die einzelnen Schulen. Ein deutlich
höherer Vertretungsbedarf zu Beginn des kommenden Schuljahres ist absehbar.
Dass „Lernrückstände zu überwinden“ sind, ist ein berechtigtes Anliegen. Aber auch dies erfordert Ressourcen.
In Bezug auf Fortbildungen muss aus unserer Sicht nicht nur das Angebot verbessert und erhöht
werden, insbesondere für außerschulisches und Online-Lernen, sondern es müssen auch mehr
Fortbildungstage und zusätzliche schulinterne Studientage genehmigt werden.
Insgesamt bleibt in der KMK-Vereinbarung vieles sehr vage, abgesehen vom Wegfall des Abstandsgebots und der Rückkehr zum regulären Schulbetrieb.
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Aus dem Bildungsministerium RP erreichte die Schulleitungen am 3. Juni 2020 ein Schreiben
„Allgemeine Hinweise für das Schuljahr 2020/21“, in dem weitere Konkretisierungen z.B. zu
verschiedenen Schularten und zur GTS angekündigt werden, die bis zwei Wochen vor Ferienbeginn allerdings noch nicht vorlagen.
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Schuljahr_2020_2021.pdf
Auch in RP geht man vom Ziel aus, das neue Schuljahr im regulären Schulbetrieb zu beginnen.
Allerdings gibt es auch Eckpunkte für den Fall, dass der reguläre Schulbesuch nicht möglich sein
sollte. Auch eine völlige Schulschließung wird als dritte Option mitgedacht.
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-2„Schulorganisatorische Fragen“
•

Unter diesem Titel wird der Fall eines Wechsels zwischen Präsenz- und Fernunterricht beschrieben: Auch bei weiter bestehenden Abstandsregeln sollen Schülerinnen und Schüler der
5. Klasse „grundsätzlich durchgängig“ Präsenzunterricht erhalten. Auch für Schülerinnen und
Schüler, „die vor schulischen Abschlüssen stehen“, sei eine Verstärkung der Präsenzphasen
sinnvoll“. Bei Entscheidungen „sollten jüngere vor älteren Jahrgängen Vorrang“ haben.

•

Reguläre Stundentafeln gelten, auch für den Fernunterricht müsse es „verbindliche Stundenund Wochenpläne“ geben.

•

Ferien- und Abschlussprüfungen bleiben bestehen.

•

ZAG-Stunden seien „im vollen Umfang“ zu erbringen, sie „müssen einen engen Zusammenhang zum Pﬂichtunterricht“ haben.

•

Ganztagsunterricht soll „zu den üblichen Zeiten“ sta�inden.

Unser Kommentar
Unter dem Titel Schulorganisation wird gefordert, dass ohne weitere Ressourcen die gleichen
Ergebnisse erbracht werden sollen wie ohne Hygieneregeln.
Es wird verkannt, dass die Abstandsregeln dazu führen, dass Klassen geteilt werden müssen und
auch Kurse in der Oberstufe nicht in einem Raum unterrichtet werden können.
Das bedeutet, dass sich bei gleichem „Output“ der Lehrkräfteeinsatz verdoppeln müsste.
Oder wie sollen wir gleichzeitig Fernunterricht und Präsenzunterricht in halber Klasse halten?
Wie sollen wir in der Oberstufe im Kursraum und im Raum gegenüber gleichzeitig unterrichten?
Die ZAG-Stunden sind nicht als Erhöhung der Lehrkräfte-Arbeitszeit vereinbart worden. Sie beziehen sich auf ein AG-Angebot und sind von der Schule insgesamt zu erbringen. Eine Umwandlung
in Unterricht ist nicht der Sinn der ZAG-Stunden, einer Idee, die aus den 90er Jahren stammt.
Mittlerweile hat sich die Lehrkräfte-Arbeit immens verdichtet. Aktuelle Studien zeigen, dass die
Wochenarbeitszeit der Lehrkräfte weit über die 40-Stunden-Woche hinausgeht.
Ganztagsschule ist ein Wechsel von Unterricht, AGs, Sport und Spiel, Pausen und Mensa.
Sollte, wie aktuell vorgeschrieben, nur der Unterricht übrig bleiben und trotzdem die gesamte
Zeit vorgeschrieben sein, muss die Lehrerstundenzuweisung für die GTS deutlich erhöht werden.
1.

„Pädagogische Themen“
•

Vor den Sommerferien „halten die Lehrkräfte aller Fächer, Klassen- und Jahrgangsstufen
… schriftlich fest, welcher Lernstand erreicht wurde“.

•

Leistungen aus den Fernunterrichtsphasen sollen im nächsten Schuljahr in die Leistungsfeststellung und –beurteilung einbezogen werden.

•

„Das Lernen in Präsenzphasen und Fernunterrichtsphasen muss eng miteinander verzahnt und aufeinander bezogen sein. Um dies zu gewährleisten, müssen bereits vor
Schuljahresbeginn Absprachen getroffen und Aufgaben vereinbart werden.“

Unser Kommentar
Vielleicht ist es dem Bildungsministerium entgangen, aber die Leistungen, die Lehrkräfte (und
Schulleitungen) in diesem Halbjahr erbracht haben, gingen weit über das normale Maß hinaus.
Es war ein Spagat zu leisten zwischen familiären Herausforderungen und Beruf, zwischen neuen
technischen Anforderungen und mangelnden Voraussetzungen dafür, zwischen Präsenz in der
Schule und einem nahtlosen Weitermachen im Online-Unterricht, dem Auftrag der individuellen
Rückmeldung und Förderung und der Notwendigkeit, „Abschlussklassen“ zu benoten.
Wie immer werden Lehrkräfte auch in den Ferien Unterricht nach- und vorbereiten, so wie sie es
in der Unterrichtszeit auch an den Wochenenden tun. Es liegt im Interesse der Lehrkräfte selbst,
die Erfahrungen aus dem Online-Unterricht aufzuarbeiten und Konzepte in den Fachschaften zu
entwickeln.
Aber: Die Ferien sind mehr als verdient und werden dringend gebraucht. Und die Arbeitszeit
bis zu den Ferien ist vollständig ausgefüllt.
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Einsatz der Lehrkräfte
•

Die Zugehörigkeit zu einer „Risikogruppe“ orientiert sich an den jeweiligen Empfehlungen des RKI und der Gesundheitsbehörden. Ein bestimmtes Lebensalter allein führt
nicht mehr dazu, nicht im Präsenzunterricht eingesetzt zu werden. Ärztliches Attest und
„ggf. amtsärztliches Gutachten“ sind erforderlich.

•

Es „gilt, dass ihre regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit grundsätzlich nicht höher ist
als im Regelbetrieb“.

Unser Kommentar
Eine genauere Eingrenzung der Zugehörigkeit zur „Risikogruppe“ ist begrüßenswert. Allerdings
werden trotzdem Lehrkräfte in der Schule nicht präsent sein können. Hieraus entsteht die Notwendigkeit einer erhöhten Personalzuweisung, von der derzeit nicht die Rede ist.
Auch wenn nur Teile des Kollegiums (Risikopatienten) fehlen, gibt es während des Schultags erhöhten Vertretungsbedarf. Einplanung zusätzlichen Personals und ein erhöhtes PES-Budget sind
dringend erforderlich.
Wenn die bisherigen – nicht überﬂüssigen – Vorsichtsmaßnahmen weiter gelten, müssen Lehrkräfte bereits bei Halsschmerzen u.ä. zu Hause bleiben und erst abklären, ob eine Infektion vorliegt. Für die Testung von Lehrkräften gibt es (bisher) keine besonderen Vorkehrungen und Mittel.
Zudem steigt der Krankenstand im Herbst und Winter ohnehin absehbar an. Hier müssen dringend mehr personelle Ressourcen eingeplant werden.
Die Corona-Krise verstärkt Schwächen von unterﬁnanzierten Systemen. Das Recht auf Bildung
sollte Bund und Ländern ein großes Anliegen sein, in dessen Umsetzung, wie in den Erhalt der
Industrie, Krisenmi�el gesteckt werden.
Was Belastungen und Arbeitszeit betri�, steht die GEW nach wie vor zu grundsätzlichen Forderungen nach Verbesserung der Arbeitsbedingungen
•

Senkung der Lehrkräftearbeitszeit

•

Wegfall der 13er-Unterrichtsausgleichsstunden

•

Senkung der Klassenmesszahl

•

kein Oberstufenkurs über 20 Schüler*innen

•

Entlastung für außerunterrichtliche Tätigkeit

•

Vertretungsreserve (auf Planstellen) an jede Schule

Wer mehr zu unseren Positionen erfahren will, kann sich auf folgender Seite informieren:
h�ps://www.gew-rlp.de/vorstandsbereiche-fachgruppen/fg-gymnasien/
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