Einschulung – Zurückstellung
Grundschulinfo der GEW NRW
Neuer Erlass löst Probleme nicht.
Er schafft neue.
Kolleg*innen und betroffene Eltern beklagen seit Jahren: In der ersten Klasse
starten Kinder, die mit der Schulsituation von Anfang an überfordert sind. Da
erst im 2. Halbjahr der Klasse 2 über einen längeren Verbleib in der
Schuleingangsphase entschieden werden darf, empfinden diese Kinder und
ihre Lehrer*innen die Situation als sehr belastend.
Nun überrascht Schulministerin Yvonne Gebauer mit einer Interpretation (Erlass
vom 05.10.2017) der Regelungen im Schulgesetz. Danach können „auch
gesundheitliche Beeinträchtigungen berücksichtigt werden, wenn deren
Auftreten aus medizinischer Sicht durch eine zu frühe Einschulung zu
befürchten ist.“ Schulleitungen sollen dafür nicht nur das schulärztliche
Gutachten bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, sondern auch weitere
ärztliche und therapeutischen Gutachten. Damit soll der Schulstart besser
gelingen.

• Die im Erlass unterstellten falschen Entscheidungen der Schulärzt*innen und
die Zweifel an deren Kompetenz sind nicht nachvollziehbar.
• Es kann nicht Aufgabe von Schulleitungen sein, über unterschiedliche Gutachten von Ärzt*innen und Therapeut*innen zu entscheiden.
• Es ist unklar, ob die Krankenkassen die neuen Gutachten bezahlen und ob nur
Kinder nach dem neuen Erlass zurückgestellt werden, deren Eltern die Gutachtenkosten selber tragen können.
• Nicht geregelt ist die Förderung der Kinder im Jahr der Zurückstellung angesichts der schon jetzt fehlenden Plätze in den Kindertagesstätten.
Wenn die Kinder ein Jahr zu Hause bleiben ohne entsprechende Förderung im
geistigen, emotionalen und sozialen Bereich, dann ist dies ein verlorenes Jahr für
jedes einzelne Kind.
Die GEW fordert:
• Eine deutliche Ausweitung der Stellen für Sozialpädagogische Fachkräfte in der
Schuleingangsphase.
• Die Aufhebung des Verbots der Klassenwiederholung am Ende der Klasse 1
durch Änderung der AO-GS.
• Änderung des § 35 Schulgesetz mit dem Ziel, die Rückstellung von der Einschulung auch aus entwicklungsbedingten Gründen zuzulassen.
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Die neuen „Hinweise“ zum Einschulungsverfahren greifen das Thema
Zurückstellung auf ohne Berücksichtigung der weiteren Auswirkungen.
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