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Vieles wurde letzte Woche bereits angekündigt und wurde dann doch wieder durch 
die Landesregierung selbst in Frage gestellt. Auch wenn die Kommunikation des MSB 
weiter zu wünschen übrig lässt, versucht die 20. Schulmail vom Donnerstag zumindest 
erstmals einen Rahmen für die einzelnen Schulformen zu geben, wie die weitere Öff-
nung der Schulen aussehen soll - mit der wenige Stunden später verschickten 21. 
Schulmail wurden diese Aussagen dann auch noch auf die Berufskollegs ausgeweitet. 
Skizziert die 20. Schulmail zumindest für den Sekundarstufenbereich einen zwar 
schwierigen aber wahrscheinlich gangbaren Weg, fehlen gerade für den Primarbe-
reich noch unzählige Details. Es bleibt jetzt zum einen zu hoffen, dass hier weitere 
Aussagen durch das Ministerium folgen und zum anderen, dass jetzt sehr schnell 
durch den Arbeitgeber, das Land NRW, und die Schulträger für angemessene Rahmen-
bedingungen gesorgt wird. 
 
Wir versuchen hier die nach heutigem Stand geltenden Regelungen für die einzelnen 
Schulformen zusammen zu fassen. Am Ende dieser Info finden Sie zudem noch einige 
Hinweise für alle Schulformen. 
 

Grundschulen 
Nachdem seit dem 7. Mai bereits die vierten Klassen in die Schule zurück gekehrt sind, 
sollen ab Montag, den 11. Mai nun zeitnah die anderen Jahrgänge der Primarstufe fol-
gen. Hierbei gelten dann folgende Rahmenbedingungen: 

 Tageweise sollen alle Jahrgänge wieder die Schule besuchen, wobei an einem Tag 
immer nur ein Jahrgang am Präsenzunterricht teilnehmen kann, so sieht das 
Grundmodell aus.  

 Nach Protesten der GEW hat das MSB reagiert. Andere Modelle eines rollieren-
den Systems sind jetzt nach Absprache mit der Schulaufsicht auch möglich. So 
können zum Beispiel auch feste Lerngruppen aus einzelnen Jahrgängen auf zwei 
Tage verteilt werden, um mehr Unterricht bei der/dem Klassenlehrer*in zu er-
möglichen.  

 Bis zu den Sommerferien sollen alle Lerngruppen nach einem verlässlichen und 
verbindlichen Plan möglichst die gleiche Anzahl an Präsenztagen haben. 

 Bis zu den Sommerferien festgelegte bewegliche Ferientage haben weiterhin Be-
stand. 

 
Viele Fragen bleiben für den Grundschulbereich leider unbeantwortet. So gibt es bisher 
keine Regelungen in Bezug auf inklusive Lerngruppen und inwieweit auch Kinder mit 
einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf wieder ein Angebot erhalten kön-
nen. Auch zum Bereich der OGS gibt es lediglich die sehr unklare Aussage, dass eine 
Ganztagsbetreuung grundsätzlich wünschenswert wäre, aber derzeit schwierig zu reali-
sieren ist und vor Ort individuelle Regelungen getroffen werden müssen. 
Als GEW OWL weisen wir noch mal auf die Aussagen aus der 17. Schulmail hin, nach 
denen die weitere Öffnung der Schulen nur in dem Umfang erfolgen kann, der auf der 
Grundlage der Besetzung, der räumlichen Situation und auch unter Berücksichtigung 
der Hygienevorschriften zu leisten ist. 
Die GEW erwartet hier vom Ministerium ganz schnell klare und verbindliche Aussagen 
und Regelungen für die offenen Fragen im Grundschulbereich. 

Wiederöffnung der Schulen  
(Stand 10.05.2020) 
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Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen und Abendrealschulen 
Auch in diesen Schulformen soll der Präsenzunterricht ab dem 11. Mai ausgeweitet 
werden. Ab dann sollen neben den Zehnern, die bereits seit dem 23. April die Schulen 
wieder besuchen, um auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet zu werden, auch an-
dere Jahrgänge wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Für die Schulen des Sekundar-
stufe-I-Bereich gilt ab dann: 

 Neben der Jahrgangsstufe 10 können an einem Tag noch ein oder maximal zwei 
weitere Jahrgänge im Präsenzunterricht beschult werden. 

 Die Präsenztage rollieren dabei, so dass alle Jahrgangsstufen bis zu den Sommer-
ferien in etwa die gleiche Anzahl Präsenztage erhalten. 

 Im Normalfall stattfindende differenzierende Angebote (Wahlpflicht, Differenzie-
rungskurse, …) können nicht stattfinden. Es müssen für das Präsenzangebot feste 
Lerngruppen gebildet und eingehalten werden. 

 Der Präsenzunterricht beschränkt sich dabei auf den Vormittagsbereich.  
 Eine Ausweitung auf den Samstag als Präsenztag und auch ein Schichtbetrieb im 

Vormittags- und Nachmittagsbereich ist nicht zulässig. 
 In diesem Schuljahr werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. Lediglich 

die Arbeiten, die die Zentralen Abschlussprüfungen nach Klasse 10 oder zum mitt-
leren Schulabschluss ersetzen müssen geschrieben werden. 

 Geplante bewegliche Ferientage bleiben bestehen. 
 

Grundsätzlich gilt für alle Angebote aller Jahrgangsstufen, dass die wenigen Präsenztage 
bis zu den Sommerferien nicht in erster Linie einer Wissensvermittlung nach Lehrplan 
dienen können und sollen. Vielmehr geht es darum, auf die Bedürfnisse der einzelnen 
Schülergruppen in der aktuellen Situation einzugehen und durch einen wieder etwas 
engeren Beziehungskontakt mehr Sicherheit zu geben. Außerdem sollen die Präsenzta-
ge genutzt werden, um das Lernen auf Distanz vorzubereiten und bessere Grundlagen 
dafür zu schaffen. 
 

Gymnasium, Gesamtschule, Weiterbildungskolleg 
An allen Schulformen, die eine gymnasiale Oberstufe aufweisen, steht weiterhin die 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen im Vordergrund. Wie die GEW bereits kriti-
sierte, wird hier alles den Abschlussprüfungen untergeordnet.  
Ab dem 11. Mai nehmen an diesen Schulformen die Schüler*innen der Qualifikations-
phase 1 bzw. an den Weiterbildungskollegs die Student*innen des fünften Semesters 
wieder am Präsenzunterricht teil. Weiter Jahrgänge können nur dann wieder vor Ort 
beschult werden, wenn die personellen und räumlichen Rahmenbedingungen dies zu-
lassen. 
Ab dem 26. Mai, nach dem Haupttermin der Abiturprüfungen, können dann alle ande-
ren Jahrgangsstufen im gleichen Umfang wieder bis zu den Sommerferien am Präsen-
zunterricht teilnehmen. Abhängig ist dies vor Ort ebenfalls immer von den räumlichen 
und personellen Ressourcen. 
 

Förderschulen 
An allen Förderschulen und Schulen für Kranke gelten im Grundsatz die gleichen Rege-
lungen wie in den entsprechenden allgemeinbildenden Schulen im Primar- und Sekun-
darstufen-I-Bereich. Es sollen also bis zu den Sommerferien konstante Lerngruppen in 
einem rollierenden System im möglichst vergleichbaren Umfang wieder am Präsenzun-
terricht teilnehmen. Dies gilt auch für zielgleich lernende Schüler*innen der Abschluss-
klasse im Förderschwerpunkt Körperliche und Motorische Entwicklung. 
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Ansonsten bilden die Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung 
sowie Körperliche und Motorische Entwicklung eine Ausnahme und sind zunächst noch 
von der Wiederöffnung ausgenommen. Derzeit finden auf MSB Ebene noch Überlegun-
gen statt, wann und wie auch diese Förderschulen wieder öffnen können. Das wird aber 
nicht vor dem 18. Mai passieren. 
 

Berufskollegs 
An den Berufskollegs gilt weiter die Priorisierung hinsichtlich der Abschlussklassen, die 
bereits in der 14. Schulmail vom 16. April vorgenommen wurde. Zunächst sollen für die-
se Schüler*innen die Angebote aufrecht erhalten werden bis die Erfordernisse zur Si-
cherstellung der Abschlüsse gegeben sind.  
Erst nach dieser Sicherstellung und abhängig von der dann vorhandenen personellen 
und räumlichen Ressourcen können weitere Lerngruppen wieder anteilig am Präsen-
zunterricht teilnehmen.  
Für die dann weiter hinzukommenden Lerngruppen hat das MSB in der 21. Schulmail 
eine Priorisierung festgelegt, welche Lerngruppen zuerst wieder zumindest tageweise 
am Präsenzunterricht teilnehmen können. Die genaue Auflistung, wer zur Priorität 1, 2 
oder 3 gehört entnehmen Sie bitte der 21. Schulmail auf der Homepage des MSB. 
Für alle Schüler*innen der Prioritäten 2 und 3 gilt dabei, dass zumindest tageweiser Prä-
senzunterricht nach einem rollierenden System wieder ermöglicht werden soll. 
Auf der Grundlage der in der 21. Schulmail festgelegten Priorisierung sollen nun vor Ort 
an den einzelnen Berufskollegs Regelungen getroffen werden, die möglichst allen Schü-
ler*innen gerecht werden. Vorrang hat dabei aber immer die Vorbereitung auf anste-
hende Prüfungen und Abschlüsse. 
 

Voraussetzungen für die weitere Öffnung der Schulen 
Grundlagen für die weitere Öffnung der Schulen sind durch die Corona-
Betreuungsverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) 
festgelegt. Nur auf der Grundlage dieser Vorgaben kann die oben für die einzelnen 
Schulformen beschriebene weitere Öffnung erfolgen. Hierbei sind insbesondere zu nen-
nen: 

 Einhalten der Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Schüler*innen und Lehr-
kräften 

 Wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, ist zwingend das Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung anzuordnen. Dies obliegt im Einzelfall der zuständi-
gen Schulleitung. 

 Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten sind vorzuhalten  
 Reinigungsintervalle sind einzuhalten 

 
Gerade das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen führt derzeit zu enormen Schwierig-
keiten vor Ort, weil eben diese Bedeckungen häufig fehlen. Das Land als Arbeitgeber 
der Lehrkräfte und die vor Ort zuständigen Schulträger streiten weiter darüber, wer 
für das Beschaffen eben dieser Bedeckungen zuständig ist. Eine Einigung scheint nun 
aber in Sicht, da dem MSB jetzt zumindest Gelder hierfür zur Verfügung stehen. Die 
GEW OWL fordert daher eine sehr schnelle und unbürokratische Regelung, da gerade 
die Abstandsregeln in den Schulen und bei immer mehr Schüler*innen häufig nicht 
eingehalten werden können. Es ist nicht die Aufgabe der Kolleg*innen privat für diese 
Schutzmaßnahmen zu sorgen. 
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