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Schuljahresbeginn 2020/2021 unter Corona-Bedingungen  
 
 
Sehr geehrter Herr Staatsminister Professor Lorz, 
 
der wieder aufgenommene Präsenzunterricht im neuen Schuljahr zeigt positive Effekte 
für das soziale Lernen der Schülerinnen und Schüler. Möglich ist dies durch die 
immensen Anstrengungen der Schulleitungen, die ihre Aufgaben ausgesprochen gut 
bewältigen.   
Möglich ist der Präsenzunterricht aber auch, da das Infektionsgeschehen zurzeit noch 
überschaubar ist.  
 
Aus der Sicht des Verbandes der Oberstudiendirektoren müssen die folgenden Punkte 
als kritisch betrachtet werden: 
 
• Im Bereich des Distanzunterrichts sind noch keine großen Fortschritte erreicht 

worden. 
      Die Bearbeitung digitaler Aufgaben stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.  
      Ziel ist der digital unterstützte Präsenzunterricht als Regelfall.  Die Bearbeitung  
      digitaler Aufgaben muss auch in Zeiten des Präsenzunterrichts regelmäßig  
      mit den Schülerinnen und Schülern geübt werden, damit sie bei einem eventuellen 
      Wegfall des Präsenzunterrichts für alle als verlässliches Instrument  
      genutzt werden kann. 
 
• Die Quarantäne-Regelungen für Lehrkräfte müssen dringend geändert werden. Zum 

Teil mussten Lehrkräfte bereits zwei Mal für 14 Tage in Quarantäne  
      geschickt werden, abhängig von der Lerngruppe, in der ein Infektionsfall auftrat.  
      Die Lehrkräfte müssen zwar ihre Lerngruppen digital unterrichten, trotzdem ist es  
      eine Beeinträchtigung der Lerngruppen vor Ort und beeinträchtigt massiv 
      die Unterrichtsabdeckung an den Schulen. 
 
     Wir fordern für die Lehrkräfte Schnelltests, damit in kürzester Zeit Klarheit über  
     eine eventuelle Infektion vorliegt. 
 



 
• Für die anstehenden Tage der Offenen Tür für die Eltern der Viertklässler an den 

weiterführenden Schulen wünschen wir uns eine einheitliche Lösung,  
      zumindest auf der Ebene des Schulamtes, zum einen im Sinne des  
      Infektionsschutzes, zum anderen aber auch,  
      um unnötige Konkurrenzsituationen zwischen den Schulen zu vermeiden.        
      Eine Klärung für die Informationsveranstaltungen in den Grundschulen selbst ist  
      ja bereits durch das HKM erfolgt. 
            
• Wir gehen davon aus, dass eine Schule, wenn sie sich für eine unspezifische Anzahl 

von Menschen aus dem Umfeld  öffnet, ein öffentlicher Raum ist.   
           Entsprechend wäre  § 1 Abs. 1 der Corona- Kontakt und Betriebsbeschränkungs- 

     Verordnung auf einen Tag der Offenen Tür anwendbar.   
     Die Regelung nach Abs. 2 Satz 1 beinhaltet, dass aus schulischen Gründen die  
     Zusammenkunft möglich ist, allerdings nur für Personen, die unmittelbar  
     zusammenarbeiten müssen.     
     Fraglich ist, ob es sich bei einem Tag der Offenen Tür um eine unmittelbare,  
     erforderliche Zusammenarbeit handelt. 
               
• Durch die unterschiedlichen Infektionslagen an den einzelnen Gymnasien, werden 

die Schulen in nächster Zeit mit zum Teil unterschiedlichem Unterrichtsausfall 
      vor allem in der gymnasialen Oberstufe rechnen müssen.  
      Als Vertreter der Gymnasien bitten wir um einen zeitnahen Erlass, der die 
      Flexibilisierung im Kontext des Einführungserlasses einbezieht    
      Dies würde die Schulen vor juristischen Anfechtungen im Zusammenhang mit dem  
      Landesabitur und den mündlichen Prüfungen schützen. 
 

      
 

Wir freuen uns auf Ihre Antwort. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Elisabeth Waldorff  
Vorsitzende   
 


