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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Guido Ernst und Horst Gies (CDU)
– Drucksache 17/12333 –

Regelunterricht in den Schulen nach den Sommerferien

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12333 – vom 6. Juli 2020 hat folgenden Wortlaut:

Frau Ministerin Dr. Hubig hat in der Presse die Regeln zum Unterricht nach den Sommerferien erläutert. Die Zeitungen berich-
ten hier von einer „neuen Normalität“. Die Lehrerverbände sehen aber eher eine Rückkehr zur „alten Normalität“. Trotz der 
Tatsache, dass das Virus nicht verschwunden ist, sondern die Infektionszahlen sich nur stabilisiert haben und zum Teil größere 
lokale Ausbrüche zu verzeichnen sind, will die Ministerin wieder alle Schülerinnen und Schüler täglich in ihren Klassenräumen 
unterrichten lassen. Von den sogenannten AHA-Regeln soll hierbei nur noch das „H“, also die Hygiene, beachtet werden, wobei 
sich die Frage stellt, ob wenigstens dies noch in den räumlichen Verhältnissen vor Ort möglich ist. Die Abstandsregel soll nur 
noch auf dem Pausenhof gelten. Der Mund-Nasenschutz soll nur noch auf Fluren und in Treppenhäusern getragen werden. Alle 
Lehrerinnen und Lehrer sollen wieder unterrichten. Die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe reicht nicht mehr aus, um dem 
Präsenzunterricht fernzubleiben. 
Begründet wird das alles mit der wissenschaftlich nicht untermauerten Aussage, von Schülerinnen und Schülern gehe kaum In-
fektionsgefahr aus: eine Meinung, die in der Wissenschaft bisher nicht fundiert dokumentiert ist. Selbst der von der Ministerin 
angeführte Mainzer Virologe Dr. Plachter sagte in SWR Aktuell noch am 18. Juni 2020: „Wir haben im Augenblick noch keinen 
Überblick, wie gefährlich die Schule ist. Das Problem ist, dass natürlich nach Auftreten dieser Pandemie fast in allen Ländern welt-
weit die Schulen eben geschlossen wurden, so dass wir nicht wirklich gute Daten haben, was in den Schulen wirklich passieren 
kann.“ Prof. Dr. Drosten, Prof. Dr. Kekulé u. a. äußern sich in der gleichen Weise. 
Natürlich sind auch wir der Meinung, dass die Kinder möglichst alle wieder die Kita besuchen und alle Schülerinnen und Schüler 
regelmäßigen Unterricht haben sollen. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Plan B der Ministerin, wenn die Öffnung für alle bei 
lokalen Ausbrüchen oder wieder überregionalen Ausbrüchen von Covid 19 nicht funktioniert, genügend vorbereitet ist.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche aus den Erfahrungen der Monate März bis Juli gewonnenen Erkenntnisse sind gemeinsam mit den Schulen in die neuen 

Planungen für den Fall eines möglichen epidemischen Ausbruchs des Coronavirus· eingegangen?
2. Wurde mit den Schulträgern über zusätzlichen Raumbedarf und die Möglichkeiten der Sicherstellung, z. B. über zusätzliche 

Container, Umnutzung von Räumen sowie die Finanzierung solcher Maßnahmen gesprochen?
3. Welche zusätzlichen Einstellungen von Lehrkräften werden über den Ersatzbedarf hinaus für das kommende Schuljahr erfolgen 

(dabei bitte darauf eingehen, ob die Vertretungskräfte auch wirklich zur Verfügung stehen und nicht fest an Schulen gebunden 
sind)?

4. Erhalten alle Lehrerinnen und Lehrer ein digitales dienstliches Endgerät, für das sie auch geschult werden?
5. Nach welchen Kriterien werden die angekündigten Endgeräte für Schüle rinnen und Schüler, deren Familien sich die Anschaf-

fung nicht leisten könnten, ausgeliehen?
6. Wie wird die Schülerbeförderung organisiert, damit hier Infektionen in überfüllten Bussen vermieden werden?
7. Werden die Klassen nur in festen Gruppen unterrichtet, und was bedeutet das für den Wahlpflichtunterricht an Realschulen 

plus und den Kursunterricht an den Oberstufen der Gymnasien und an den Gesamtschulen?
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Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 29. Juli 2020 wie folgt 
beantwortet: 

Zu Frage 1:

Am 18. Juni 2020 haben sich die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder nach der Beratung mit Gesundheits- und Bil-
dungsexpertinnen und -experten darauf verständigt, nach den Sommerferien wieder bundesweit in allen Schulen den Regelbetrieb 
aufzunehmen, sofern das Infektionsgeschehen dies weiterhin zulässt. Dabei wurde berücksichtigt, dass sich die Entwicklung des 
Infektionsgeschehens jederzeit ändern und zu erneuten Einschränkungen im Schulbetrieb führen kann. Vor diesem Hintergrund 
plant das Ministerium für Bildung das Schuljahr 2020/2021 in drei möglichen Szenarien. 

Nach derzeitigem Planungsstand ist bei einer weiterhin niedrigen Infektionsrate ein Regelbetrieb nach den Sommerferien (Sze-
nario 1) möglich. Für den Fall, dass sich in einer Schule, in der Region oder im ganzen Land die Zahl der Infektionen mit dem 
Coronavirus deutlich erhöht, tritt abhängig von Anzahl, Zusammenhang und Verbreitung der Infektionsfälle entweder Szenario 2 
(eingeschränkter Regelbetrieb mit Abstandsgebot) oder Szenario 3 (temporäre Schulschließungen) in Kraft. 

Mit Schreiben vom 30. Juni 2020 wurden alle Schulen in Form von schulartspezifischen Leitlinien über die Unterrichtsorganisa-
tion in diesen drei Szenarien informiert und aufgefordert, für jedes Szenario ein organisatorisches und pädagogisches Konzept zu 
erarbeiten, das bis zum Ende der Sommerferien der Schulbehörde vorzulegen ist. Die Schulaufsicht unterstützt die Schulen dabei.

In diese Konzepte fließen die Erfahrungen aus der Zeit des eingeschränkten Regelbetriebs ein. Darüber hinaus aktualisiert das Mi-
nisterium für Bildung in Absprache mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie und den Gesundheits-
experten der Universitätsmedizin fortlaufend den Hygieneplan für die Schulen – zuletzt mit Gültigkeit ab 1. August 2020 – jeweils 
unter Berücksichtigung aller relevanten Erfahrungen und Erkenntnisse.

Zu Frage 2: 

Nach den Vorschriften des Schulgesetzes sind die Schulträger für die Deckung des Raumbedarfs und dessen Finanzierung im Rah-
men der Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung verantwortlich. 

Schon seit Beginn der schrittweisen Öffnung der Schulen war die Landesregierung mit den Schulträgern darüber im Gespräch, dass 
auch andere Räumlichkeiten für den Unterricht genutzt werden können, wie bspw. die Sporthallen und Aulen oder andere lokale 
Räumlichkeiten. Die Prüfung dieser Räumlichkeiten und die Entscheidung zur Nutzung obliegen den Trägern.

Zu Frage 3: 

Sofern im Einzelfall Lehrkräfte für den Präsenzunterricht vorübergehend nicht zur Verfügung stehen, können zur Sicherung der 
Unterrichtsversorgung für die benötigte Zeit befristete Beschäftigungsverhältnisse abgeschlossen werden. Vor ihrem Abschluss 
wird stets geprüft, ob der Bedarf auch anderweitig abgedeckt werden kann; denn eine Befreiung vom Präsenzunterricht löst keinen 
sofortigen Vertretungsbedarf aus. Vielmehr kann die vom Präsenzunterricht befreite Lehrkraft ihre Unterrichtsverpflichtung 
durch digitale Unterrichtsangebote erbringen oder im Rahmen einer Umorganisation Aufgaben von anderen Lehrkräften über-
nehmen, während der Präsenzunterricht von diesen abgedeckt wird. 

Wie viele zusätzliche Lehrkräfte coronabedingt an den Schulen erforderlich sein werden, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht beantworten. 

Die Schulaufsicht ist in die Lage versetzt, notwendige Beschäftigungsverträge abschließen zu können. 

Im Übrigen wird auf die Antwort der Landesregierung vom 20. Juli 2020 auf die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12225 –  
„Coronabedingter Bedarf an Vertretungslehrern“ verwiesen.

Zu Frage 4: 

Es ist zurzeit nicht vorgesehen, allen Lehrkräften ein digitales dienstliches Endgerät zur Verfügung zu stellen.

Zu Frage 5:

Mit dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes soll einem möglichst hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern während des 
Andauerns der Corona-Pandemie Fernunterricht mit mobilen Endgeräten zu Hause ermöglicht werden, soweit es hierzu einen 
besonderen Bedarf aus Sicht der Schulen zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte gibt. Die Schulträger erhalten 24,1 Mio. Euro 
für die Beschaffung von mobilen Endgeräten. Die kommunalen Spitzenverbände sowie die privaten Schulträger und das Land 
haben sich in einer Vereinbarung vom 17. Juli 2020 darauf verständigt, dass die bereitgestellten Mittel anhand eines Sozialindex 
verteilt werden, der sich an dem Anteil der Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der unentgeltlichen Schulbuchausleihe 
(Lernmittelfreiheit) orientiert. Das Antragsverfahren wurde – nach Veröffentlichung der Förderrichtlinie – bereits am 20. Juli 2020 
gestartet. 

Die Vereinbarung vom 17. Juli legt auch fest, dass die Art der Vorhaltung und die Ausgabe der Geräte im Ermessen des Schulträ-
gers liegen. Die Entscheidung darüber, an wen die mobilen Endgeräte verliehen werden, wird auf der Grundlage einer pädagogi-
schen Einschätzung durch die Schule getroffen.
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Zu Frage 6:

Gemäß § 69 Abs. 1 des Schulgesetzes obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten die Schülerbeförderung als Pflichtaufgabe. 
Daher ist auch die Organisation der Schülerbeförderung Aufgabe dieser Gebietskörperschaften. 

Das Ministerium für Bildung prüft derzeit, in welchen Situationen durch Veränderung der schulischen Organisation – beispiels-
weise durch eine Entzerrung des Schulbeginns der Schulen einer Gemeinde oder einer Region – ein Beitrag zur Verringerung der 
Zahl der Schülerinnen und Schüler geleistet werden kann, die gleichzeitig die Schülerbeförderung nutzen. Allerdings sind diesem 
Effekt namentlich im sogenannten freigestellten Schülerverkehr, also wenn die Schülerbeförderung durch eigens eingerichtete 
Schulbusverkehre und nicht im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs stattfindet, nach Auskunft der Träger der Schüler-
beförderung aus personellen Gründen der Beförderungsunternehmen oft enge Grenzen gesetzt. Das Ministerium für Bildung hat 
bereits darauf hingewiesen, dass gleichwohl ausreichend Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden müssen.

Zu Frage 7:

Im Falle der in der Antwort zu Frage 1 definierten Szenarien 1 und 2 findet Präsenzunterricht in der Schule statt. In Szenario 3 
findet für die von den Schulschließungen betroffenen Schülerinnen und Schüler ausschließlich Fernunterricht statt.

In den Szenarien 1 und 2 kann der Unterricht in klassenübergreifend zusammengesetzten Lerngruppen (Wahlpflichtfächer, dif-
ferenzierte Kurse, Religion/Ethik) stattfinden, also auch der Wahlpflichtunterricht an Realschulen plus sowie der Unterricht  
in der gymnasialen Oberstufe. In Szenario 2 werden alle Klassen, Kurse und Lerngruppen in Teilgruppen zu in der Regel höchstens 
15 Schülerinnen und Schülern im Wechsel zwischen Präsenzunterricht und häuslichen Lernphasen unterrichtet.  

In Vertretung:
Hans Beckmann

Staatssekretär




