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Reichlich spät stellt das MSB Planungen für das kommende Schuljahr vor, die an
vielen Stellen noch konkretisiert werden müssen. Das MSB setzt dabei auf die
Rückkehr zur schulischen Normalität, statt die Schulen auf unterschiedliche
Szenarien vorzubereiten. Dabei mussten schon in der ersten Woche des
Normalbetriebs an Grundschulen erneut zahlreiche Schulen geschlossen werden.
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Angekündigte Unterstützungen
•

•
•

Ferienangebote für Schüler*innen:
40 Millionen stehen für Angebote der OGS-Träger zur Verfügung,
35 Millionen für Angebote für Schüler*innen mit sonderpädagogischem
Unterstützungsbedarf, konkrete Akteure werden noch nicht benannt.
Gewinnung zusätzlichen Personals
z.B. durch zusätzliche Stellen für befristete Verträge
Investitionen in die digitale Ausstattung und Infrastruktur sowie in Fortbildung
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Das konnte für Sie erreicht werden
•
•
•

Auch im kommenden Schuljahr bleibt es bei der 5-Tage-Woche.
Die Sommerferien bleiben unterrichtsfrei.
Die Qualitätsanalyse bleibt für das Schuljahr 2020/21 unterbrochen, außer
Schulen wünschen eine Durchführung.

Schutz der Kolleg*innen leider vernachlässigt
•
•

Infektionsschutz soll auf die Rückverfolgung von Infektionsketten beschränkt
werden bei weitgehendem Verzicht auf Abstandsregeln und das Tragen von
Mund-Nasen-Schutz.
Ein klares Bekenntnis zur Befreiung von Kolleg*innen mit besonderem Risiko
vom Präsenzunterricht fehlt.

Iris Linz
iris.linz@gew-nrw.de

Bei aller Flexibilität – hier wird es kritisch
•
•

•

•

Ausdehnung der Mehrarbeitsgrenze für LAA auf bis zu 6 Stunden
Flexibilisierung wöchentlicher Pflichtstunden:
Schulleitungen werden „angehalten“, zeitlich begrenzt die Pflichtstunden
heraufzusetzen. Der Ausgleich könne auch im folgenden Schuljahr erfolgen.
Hier gilt weiterhin: Eine Überschreitung um mehr als zwei Stunden soll in der
Regel nicht ohne Zustimmung der betroffenen Lehrkraft erfolgen, wenn sie über
zwei Wochen hinaus andauert, § 3 Abs. 4 VO zu § 93 Abs. 2 SchulG.
Zusätzliche „Vorgriffstellen“ für Gymnasien mit Teilabordnungen z.B. an die
Grundschule. Das trägt nicht zur dauerhaften Gewinnung von Personal bei und
schafft durch unterschiedliche Besoldung sozialen Unfrieden.
Lehrerausbildung: Die geforderte Anpassung von Unterrichtsstunden und
Unterrichtsvorhaben an die jeweilige Situation fordert viel Flexibilität und
erschwert die Vergleichbarkeit.

Auch im kommenden Schuljahr beraten wir Sie gerne!
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