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I

Seit Mitte März laufen Deutschlands Schulen im Notbetrieb: Regulärer Unterricht findet nicht mehr statt, Prüfungen wurden

verschoben. Bis Ostern sei das verkraftbar, sagen Lehrer. Und dann?

m Gymnasium Waldkirch im Schwarzwald war das Beben schon zu spüren, als es im Rest der Republik noch ruhig war. Am späten

Abend des 8. März rief das Gesundheitsamt bei Schulleiter Bernd Zickgraf an: Einer seiner Schüler sei an Covid-19 erkrankt. Er dürfe

seine Schule schon am Montag nicht mehr öffnen. „In den kommenden Tagen brach alles über mich herein“, sagt Zickgraf WELT am

Telefon. „Nichts war geregelt.“ Eltern hätten E-Mails geschrieben und besorgt gefragt, was nun mit den Abiturienten sei. Andere hätten

sich über die in ihren Augen übertriebenen Maßnahmen beschwert.

Inzwischen hat das Gymnasium infolge der Corona-Krise auf Notbetrieb umgestellt – so wie Tausende andere Schulen im Land.

Innerhalb kürzester Zeit habe man eine Art Online-Unterricht auf die Beine gestellt, berichtet Zickgraf. Damit lasse sich die Zeit bis

Ostern überbrücken. Völlig unklar aber sei, wie es danach weitergehe. „Ich bin angesichts der Entwicklungen skeptisch, ob nach den

Osterferien wieder ein geordneter Unterricht stattfinden kann“, sagt Zickgraf. „Wir fahren auf Sicht.“

Er beschreibt ein Gefühl, dass derzeit viele Schüler, Eltern und Lehrer empfinden: Nach dem ersten Schock macht sich die Ungewissheit

breit. Als die Kultusministerien aller Länder vor gut zehn Tagen die Schließung der Schulen anordneten, waren zunächst nur die nächsten

Schritte klar: Alle Schüler wurden nach Hause geschickt, die meisten Lehrer auch. Der reguläre Unterricht ist bis Ostern ausgesetzt;

Klassenarbeiten wurden in diesem Zeitraum gestrichen.

Nun aber werden Fragen wichtiger, die zunächst weniger dringlich schienen: Wie gut können die Schulen mit ihrem Online-Unterricht die

Schulschließungen überbrücken? Können die Abschlussarbeiten stattfinden, selbst wenn der Ausfall länger andauert als geplant? Welche

neuen Probleme entstehen? Wer sich umhört, erfährt, dass die Herausforderungen groß sind – aber auch die Unterschiede im Land.
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An Zickgrafs Schule etwa waren die Startbedingungen vergleichsweise komfortabel. Schon seit Längerem nutze die Schule eine digitale

Lernplattform, auf die alle Schüler und Lehrer zugreifen können, erzählt er. Während der Zeit ohne Präsenzunterricht stellten die Lehrer

dort Aufgaben bereit. Inzwischen habe seine Schule auch begonnen, Videokonferenzen für die Oberstufe anzubieten. Alle

prüfungsrelevanten Fächer sollen nun online stattfinden. Die Schüler nutzten dafür ihre privaten Laptops oder Smartphones.

Ähnliches berichten Privatschulen wie das Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth in Rheinland-Pfalz. Dort habe der Schulträger Lizenzen

für eine Software für Videokonferenzen eingerichtet, erzählt Sören Ahlhaus aus dem Schulleitungsteam. Inzwischen finde der Unterricht

bis auf das Fach Sport nach Stundenplan statt. Die Lehrer könnten ihren Bildschirm für alle Teilnehmer anzeigen – ähnlich einer Tafel.

Die Schüler schalteten sich per Mikrofon und auch per Kamera zu.

„Wenn sich einzelne Schüler verweigern wollen, können sie das hier natürlich auch tun, indem sie sich einfach nicht melden“, sagt

Ahlhaus. Noch aber stelle er eine hohe Motivation fest. Auch von den Eltern habe er bislang viel Positives gehört. „Einerseits stellen wir

sicher, dass die Schüler weiterhin beschult werden und nicht nur mit Arbeitsblättern bombardiert werden.“ Auf der anderen Seite bleibe

der Schulalltag im Wesentlichen bestehen. „Das wirkt dem Lagerkoller entgegen“, glaubt Ahlhaus.

Ganz anders sieht es allerdings an den meisten Schulen in Deutschland aus: Von einem modernen digitalen Unterricht

(/wirtschaft/plus206422893/Coronavirus-offenbart-riesige-Defizite-an-Deutschlands-Schulen.html) ist man vielerorts noch weit

entfernt. Mehrere Schulleiter berichten WELT, dass sie kein Videokonferenztool nutzen würden. Stattdessen greife man auf digitale

Lernplattformen oder auch den Austausch über E-Mail zurück. Auch Elternverbände berichten von großen Differenzen. „Es ist sehr

heterogen“, sagt Carsten Rees vom Landeselternbeirat Baden-Württemberg. „Es gibt Lehrer, die Videokonferenzen anbieten. Andere

verschicken Aufgaben per E-Mail und sagen, dass sie erreichbar seien. Andere verschicken nur Aufgaben, sind aber nicht erreichbar.“ Anke

Staar von der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen erzählt, dass viele Schüler und Eltern elektronisch bislang nicht erreichbar

seien. Einen E-Mailverteiler, der auch Väter und Mütter erreicht, gebe es an vielen Schulen derzeit nicht. „Manche Lehrer müssen die

Schulaufgaben dann per Post schicken.“

https://www.welt.de/wirtschaft/plus206422893/Coronavirus-offenbart-riesige-Defizite-an-Deutschlands-Schulen.html
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Zum Teil liegt die Verantwortung bei den Schulen. Viele Lehrer seien schlicht noch nicht ausgebildet, um einen Onlineunterricht

anzubieten, heißt es. Es fehlten Hardware, Software und Know-how. Elternvertreter werfen manchen Schulleitern aber auch vor, zu

zurückhaltend zu sein. „Es gibt leider Schulleitungen, die ihren eigenen Lehrern Steine in den Weg legen“, glaubt Carsten Rees. „Sie

argumentieren, dass der Datenschutz gegen den Einsatz bestimmter Techniken spreche. Dabei sind sie schlicht nicht gewillt, sich damit

zu befassen.”

Auch die Bundesländer tragen eine Mitverantwortung. In Bayern etwa wurden alle Schulen schon vor der Schließung dazu aufgefordert,

„zu prüfen, welche digitalen Möglichkeiten an Ihrer Schule zur Verfügung stehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die deren

Einsatz vorbereiten“. Eine digitale Lernplattform, auf der Lehrer eigene Kurse für ihre Schüler anlegen können, stehe für alle zur

Verfügung. In Niedersachsen wurde hingegen offiziell von verpflichtenden Schulaufgaben abgeraten: In den Wochen bis zu den

Osterferien würden weder Unterrichtsmaterialien ins Internet eingestellt noch per E-Mail verschickt.

Auffangen müssen dies vielerorts die Eltern – was wiederum zu neuen Ungleichheiten führt. „Ich gehe davon aus, dass Schüler, die zu

Hause von bildungsnahen Eltern unterstützt werden, vermutlich teilweise sogar mehr lernen werden als im Klassenkontext“, sagt die

Dortmunder Bildungsforscherin Nele McElvany vom Institut für Schulentwicklungsforschung. Kinder, die im eigenen Zuhause weniger

Unterstützung erhielten, drohten hingegen zurückzufallen. Insbesondere Kinder aus weniger privilegierten Familien bräuchten in der

Schule aber mitunter verstärkt Anleitung, Ermunterung und Erklärung.

„Diese Betreuung findet aber nicht statt, wenn eine Lehrkraft ihre Aufgaben nur per E-Mail schickt.“ McElvany plädiert deswegen für

Unterrichtsmodelle, bei denen Lehrer verlässlich als Ansprechpartner für die Schüler zur Verfügung stünden. Vorbildhaft hätten einige

Schulen dies in den USA umgesetzt. Die Schüler seien dort schon zu Beginn der Corona-Krise mit Tablets ausgestattet worden. Der

Unterricht finde inzwischen weitestgehend digital statt: mit Videokonferenzen, Chatmöglichkeiten und Erklärvideos.
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Auch der Verband Bildung und Erziehung warnt vor neuen Ungerechtigkeiten: Man müsse aufpassen, „dass der Zusammenhang zwischen

sozioökonomischem Hintergrund und Bildungschancen nicht noch verstärkt wird“, sagt der Vorsitzende Udo Beckmann. Schon jetzt sei

zu überlegen, wie die Unterschiede wieder aufgefangen werden könnten.

Die Kultusminister sehen sich derzeit allerdings noch mit ganz anderen Problemen konfrontiert: Weiterhin ist vielerorts unklar, wann die

Schüler ihre Abschlüsse machen können – und wie. Zwar einigte sich die Kultusministerkonferenz schon am 12. März darauf, „durch

flexible Regelungen“ wie etwa mehrere Nachholtermine sicherzustellen, dass „alle Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen absolvieren

und ihre Abschlüsse im laufenden Schuljahr erreichen können“. Am Mittwoch bekräftigten sie das Anliegen.

In der Realität aber sind weiterhin Fragen offen. So wurden die Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz und Hessen trotz der Corona-Krise

fortgesetzt oder begonnen. Bayern sowie Baden-Württemberg kündigten an, die Arbeiten zunächst bis in den Mai zu verschieben. Auch

Thüringen sprach sich für eine Verschiebung aus, nannte aber noch keinen neuen Termin. In Nordrhein-Westfalen soll die Prüfungsfrage

am Freitag geklärt werden. Für zusätzliche Verwirrung sorgte Anfang dieser Woche Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien

(CDU) (/politik/deutschland/article206770423/Corona-Schleswig-Holsteins-Bildungsministerin-will-Abiturpruefung-absagen.html),

als sie die Absage aller Prüfungen vorschlug. Sofort fühlten sich Schüler in anderen Bundesländern benachteiligt. Auf Druck der anderen

Länder kassierte Prien ihre Idee wieder ein.

Anke Staar von der Landeselternkonferenz NRW sagt mit Blick auf die Lage in ihrem Bundesland: „Wir wünschen uns, dass sich das

Schulministerium endlich festlegt: Findet die Prüfung auf jeden Fall statt? Oder gibt es einen Plan B, der es den Schülern ermöglicht, auf

anderem Weg zu einem Abschluss zu kommen? Bislang hängen Schüler und Eltern in der Luft.“

Der Deutsche Philologenverband schlägt ein gestuftes Verfahren vor, um auf unterschiedliche Szenarien reagieren zu können. „Wir

müssen zuerst prüfen, ob die Abschlussprüfungen wie vorgesehen abgehalten werden können“, sagt Verbandschefin Susanne Lin-Klitzing.

„Hessen macht vor, dass dies auch in Zeiten der Corona-Krise geht.“ In den Ländern, wo dies nicht möglich sei, komme eine Verschiebung

https://www.welt.de/politik/deutschland/article206770423/Corona-Schleswig-Holsteins-Bildungsministerin-will-Abiturpruefung-absagen.html
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der Prüfungen in Betracht. „Bis zum Ende des Schuljahres haben wir noch einen deutlichen Zeitpuffer, den die Länder nutzen sollten“,

sagt Lin-Klitzing. Erst wenn die schriftlichen und mündlichen Prüfungen aus gesundheitlichen und organisatorischen Gründen

tatsächlich nicht in diesem Schuljahr abgehalten werden könnten, müsse man über mögliche Alternativen reden.

Auch der Deutsche Realschullehrerverband pocht darauf, an den Abschlussprüfungen in diesem Schuljahr vorerst festzuhalten. Der

Verbandsvorsitzende Jürgen Böhm sagt: „Wir haben dafür noch bis zum Sommer Zeit. Die Ausbildungen beginnen erst im September.“

Um Rückstände aufzuholen, könnten Lehrer auch „Einzelkonsultationen“ anbieten – vorausgesetzt die Situation lasse dies zu.

Das Gymnasium Waldkirch sieht die Politik in der Pflicht, den regulären Unterricht möglichst bald wieder zu erlauben. „Ich habe Respekt

vor einem Politiker, der alle Schulen schließt“, sagt Schulleiter Bernd Zickgraf. „Aber ich habe noch mehr Respekt vor einem Politiker, der

nun sagt, wie man sie wieder aufmacht.“

Diese Frage ist derzeit aber völlig offen. Sie hängt maßgeblich von den Risikoeinschätzungen der Bundesregierung ab. Um zumindest die

Digitalisierung voranzutreiben, macht die Bundesregierung nun weitere Gelder frei. Für „kurzfristige Hilfen“ für den digitalen Unterricht

könnten 100 Millionen Euro aus dem Digitalpakt Schule bereitgestellt werden, erklärte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU)

am Donnerstag. Mit diesen Mitteln könnten die Länder die Ausweitung des digitalen Unterrichts in Zeiten bundesweit geschlossener

Schulen umsetzen. Dafür müssen sie die Mittel dann allerdings auch abrufen.
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