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Tischvorlage zum gemeinsamen Austausch am 20.1.2021 zwischen dem Referat 32 des MBJS und 
dem vds 

 
Fragestellung: Wie ist die Öffnung der Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Geistige Entwicklung“ mit den weitreichenden gesellschaftlichen Einschränkungen des 
bundesweiten Lockdown vereinbar? 
 
Grundlage des Austausches: Befragung der Schulleitungen der Förderschulen „Geistige Entwicklung 
des Landes Brandenburg, Rückmeldungen gab es von 21 Schulen 
 
Zunächst ist hervorzuheben, dass alle Schulleitungen ein Präsenzangebot zur Beschulung für die 
Schülerinnen und Schüler im benannten Förderschwerpunkt für wichtig und notwendig halten. Bisher 
wird die Präsenzbeschulung, nach Maßgabe der Elternentscheidung, von allen Lehrkräften und dem 
sonstigen pädagogischen Personal mit hoher Einsatzbereitschaft, unter Einhaltung stetig angepasster 
Hygienepläne und veränderter schulorganisatorischer Maßnahmen, umgesetzt. Parallel dazu wird 
von den Lehrkräften der Distanzunterricht und der engmaschige Kontakt mit Eltern und Schülerinnen 
und Schülern, die zuhause lernen, mit großem Engagement organisiert.  
 
Derzeit werden durchschnittlich 40% der Schülerinnen und Schüler in Präsenz unterrichtet. Die 
Tendenz in den Schulen ist gleichbleibend bis steigend. An acht der befragten Schulen gab es bisher 
Fälle von Infektionen mit Covid-19. Die aktuelle Situation an den Förderschulen des Landes wird von 
den Schulleitungen, im Hinblick auf die Umsetzung der Vorgaben des MBJS zum Schulbetrieb, 
unterschiedlich eingeschätzt. Dies liegt vor allem an den unterschiedlichen personellen und 
räumlichen Voraussetzungen der Schulen sowie an der Anzahl der Schülerinnen und Schüler die 
zurzeit die Schule besuchen.  
In der Mehrzahl der Schulen jedoch sind die Klassen zu voll, um den Infektionsschutz für 
Schülerinnen und Schüler, deren Familien und nicht zuletzt für die Mitarbeitenden der Schulen 
zuverlässig zu gewährleisten. Auch das Personal in den Schulen hat diesbezüglich Ängste.  
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In den Klassen kommen täglich Kinder und Jugendliche, Schulpersonal und Schulbegleiter externen 
Agenturen aus mehreren Haushalten zusammen. Abstandsregeln können oft nicht eingehalten 
werden, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist nur einzelnen Schülern möglich.  
 
Der Zustand der derzeitigen Situation an den Förderschulen ist aus unserer Sicht nicht haltbar.  
Auch, wenn es den Elternwunsch nach Präsenzbeschulung gibt, muss es für die Schule die 
Möglichkeit der differenzierten Organisation des Schulbetriebes geben. Die Schulen brauchen dafür 
mehr Entscheidungsfreiheit und -sicherheit.  
Deshalb muss/sollte die Entscheidung der Eltern zum Schulbesuch aufgehoben werden. Auch Eltern 
benötigen mehr Klarheit, Sicherheit und Verbindlichkeit für die Beschulung ihres Kindes.  
Der Gestaltungsspielraum und die Verantwortlichkeit der Schulleitungen müssen erhöht werden, 
damit einvernehmliche Lösungen mit Eltern gefunden werden können. Über die Notfallbetreuung 
hinaus muss es den Schulen möglich sein, Kriterien für die Präsenzbeschulung festzulegen. 
Wechselmodelle sind von vielen Schulen als gute Lösungen mehrfach benannt worden. Dazu liegen 
umfassende Konzepte, die die schulischen Bedingungen differenziert berücksichtigen und nun zum 
Tragen kommen könnten, in den Schulen vor. In Absprache mit Sozialämtern könnten Lösungen 
gefunden werden, in denen durch den Einsatz von Schulbegleitern die häusliche Betreuung und 
Distanzbeschulung, im Fall einer Anspruchsberechtigung, unterstützt werden kann. Diese Möglichkeit 
wurde im ersten Lockdown bereits erfolgreich genutzt.  
Auch der Ausbildung der Lehramtsanwärterinnen und –anwärter kann Rechnung getragen werden, 
wenn Schulleitungen entscheiden dürfen, dass Schülergruppen für den Prüfungstag in die Schule 
kommen. Eine reale, praktische Prüfungssituation wäre dadurch möglich. 
 
Die Erwartung des vds und der Schulleiterinnen und Schulleiter ist ein verantwortungsvolles Handeln 
des MBJS auch für die Schulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ im Sinne der 
derzeit notwendigen gesellschaftlichen Einschränkungen. Die Entscheidung zur Beschulung muss in 
Verantwortung der Schulleitungen erfolgen.  
 
Weitere wichtige Sachverhalte, die derzeit hohe Priorität einer Klärung haben, möchten wir hier 
benennen: 

• Die Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes sind 
pandemiebedingt stark gebremst. Hier bedarf es aus unserer Sicht einer Verlängerung der 
Fristen für die Zuweisung der Kinder in die Schulen 

• Der Schutz der Lehrkräfte in den Förderschulen „Hören“ steht der Problematik der 
Maskenbefreiung für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, aus kommunikativen 
und pädagogischen Gründen, gegenüber. Hier müssen Lösungen gefunden werden, die die 
Gesundheit von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sichern.  

• Die Digitalisierung und zur Verfügbarkeit von Tools für alle Förderschulen muss in enger 
Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen erfolgen. Die besonderen Bedingungen 
bei der Nutzung digitaler Medien sind ein wichtiger Aspekt bei der Umsetzung in den 
Förderschulen.  

 
Mit freundlichen Grüßen verbleiben     
apl. Prof. Dr. Karin Salzberg-Ludwig    Dr. Uwe Plenzke 
Landesvorsitzende des vds     Geschäftsführer des vds 
 


