
12. Aufgabe Oktober 2020  

Liebe Eltern,  

die letzten Monate sind eine ganz harte Probe 
für uns Eltern gewesen. Nicht nur die Sorge um 
die Entwicklung der gesundheitlichen Situation, 
sondern auch der Ausbau des Lernens auf Dis-
tanz daheim, zeigten sich als eine große Her-
ausforderung für alle Beteiligten.  

Eins ist klar, die Familien haben eine unglaubli-
che Stärke gezeigt. Nicht nur das Home-office, 
sondern auch die Schule musste zuhause koor-
diniert werden. Geräte mussten teilweise inner-
halb der Familie geteilt, Uhr-zeiten der Nutzung 
abgesprochen werden.  Viele gute Rückmel-
dungen haben wir aus unserer Befragung 
zurückbekommen, nicht nur Kritik und Unmut 
war spürbar.  
Wir sind dankbar für die teilweise sehr enga-
gierte Lehrer in dieser Zeit, für die Eltern, die aus 
dieser schwierigen Situation viel Gutes gewin-
nen konnten, und hoffen aus dem Negativen 

etwas gelernt zu haben, um Besseres für die 
Zukunft zu gestalten.  

Auch der Elternverein hat viel in diesen Wo-
chen geleistet: Stellungnahmen geschrieben, 
an mehreren Treffen mit dem Ministerium für 
Schule und Bildung und anderen Verbänden 
teilgenommen, mit den Medien kommuniziert 
und vor allem mit vielen Eltern gesprochen.  
Ganz gelungen war der Live-Chat mit Bildungs-
ministerin Yvonne Gebauer, wo viele Eltern teil-
nehmen konnten. 

Wir hoffen, dass bei Ihnen und Ihren Familien 
die guten Erfahrungen in den vergangenen 
Monaten überwogen haben und wünschen 
Ihnen auch für die verbleibenede Zeit der 
Einschränkungen durch Corona alles Gute. 

Mit Dank und besten Grüßen, 
Andrea Heck 
Landesvorsitzende 

  
Live Chat mit Ministerin Gebauer  
Am 13.08.2020 hat der Elternverein NRW zu 
einer Zoom-Konferenz zum Thema „Masken-
pflicht in den Schulen“ eingeladen. In dieser 
Konferenz gab es die Gelegenheit, mit der 
Bildungsministerin des Landes NRW, Yvonne 
Gebauer, direkt zu diskutieren. Viele Eltern 
haben sich in kürzeste Zeit angemeldet. Knapp 
70 Anmeldungen haben wir innerhalb von 24 
Stunden bekommen.  
Nach einer kurzen Eröffnung durch die Landes-
vorsitzende des Elternvereins, Andrea Heck, hat 
der Moderator nacheinander von drei Teilneh-
mern je eine Frage stellen lassen, die Frau Minis-
terin Gebauer dann sachkundig geantwortete. 
Viele unterschiedliche Fragen mit unterschied-
lichen Zielrichtungen wurden gestellt, und es 
wurde deutlich, dass bei den Entscheidungen 
viele Aspekte zu berücksichtigen waren. Es gab  

zahlreiche Wortmeldungen und man merkte, 
dass es zu diesem Thema einen hohen Rede- 
und Diskussionsbedarf gibt. Nachfolgend 
haben wir vor dem Hintergrund, dass eine 
ähnliche Situation sich wiederholen könnte,  
die wichtigsten Themen zusammengefasst.  

Maskenpflicht in den Schulen  
Studien belegen, dass Kinder bis 10 Jahren 
offenbar seltener an der vom Coronavirus über-
tragenen Krankheit Covid-19 erkranken, diese 
selbst seltener übertragen und oft nur sehr 
milde oder gar keine Symptome zeigen (die Mi-
nisterin erwähnte eine Studie von der Universität 
Heidelberg). Deshalb wurde die Maskenpflicht 
an Grundschulen und an weiterführende 
Schulen unterschiedlich umgesetzt. An den 
Grundschulen müssen die Kinder an ihren Plät-
zen im Klassenraum keine Maske tragen.  
An den weiterführenden Schulen dagegen



bestehte auch im Klassenraum an den Plätzen 
Maskenpflicht. Auf den Fluren und Pausenhöfen 
jedoch ist die Maske in allen Schulen verpflich-
tend. Die Abstandregel von 1,5 m ist auch zu 
beachten. (Diese Maßnahmen sind wenige 
Wochen danach geändert). 

Erfahrungen aus dem Lockdown 
und Infektionsgeschehen  

Die Entscheidung, die Schulen wieder für den 
Regelbetrieb für alle Schüler zu öffnen, sei eine 
Frage der Abwägung zwischen Infektionsrisiko 
und gesellschaftlichen Bedürfnissen gewesen. 
Man wollte wieder allen Kindern einen Zugang 
zu einem geregelten Schulbetrieb ermöglichen. 
Das sei oberstes Ziel gewesen. Das aktuelle 
Infektions-geschehen sei dann dafür verant-
wortlich gewesen, die strenge Maskenpflcht in 
NRW einzuführen. Man wollte damit einer er-
neuten breiten Schulschließung mit der Folge 
von erneutem Homeschooling entgegen-
wirken. 

Für NRW sei diese strenge Maskenpflicht alter-
nativlos, sagte die Ministerin. Andere Bundes-
länder haben andere Entscheidungen getrof-
fen, da sie nicht so viele registrierte Neuinfektio-
nen verzeichnen. Zusätzlich habe man Mittel für 
den Ausbau der digitalen Lehr- und Lernmö-
glichkeiten bereitgestellt, die aktuell umgesetzt 
werden. Bis zum 31.08.2020 gilt die aktuelle 
Regelung. Je nach Entwicklung des Infektions-
geschehens werde man entscheiden, ob der 
Unterricht so weiterhin durchge-führt werden 
kann oder ob erneute Schulschließungen erfor-
derlich sein werden.  

Befreiung von der Makenpflicht 
oder vom Schulbesuch  

Zunächst hat Frau Ministerin Gebauer darauf 
hingewiesen, dass wir in Deutschland mit der 
Schulpflicht ein hohes Gut haben, das allen 
Kindern einen Zugang zu Bildung sichert. Daher 
ist der Schulbesuch mit der Maskenpflicht für 
alle Schüler verpflichtend und kann nicht 
einfach ausgesetzt werden. Wenn aber ein 
Kind auf-grund einer eigenen Vorerkrankung 
keine Maske tragen kann oder in der Familie 
eine Vorerkran-kung besteht, kann das Kind 
vorübergehend vom Unterricht befreit werden. 
Dafür ist ein gesundheitliches Attest in der 

Schule vorzulegen. Gemeinsam mit der Schule 
ist dann zu entschei-den, wie das Kind auch 
auf Distanz am Unterricht teilnehmen oder sich 
zu Hause den Stoff erarbeiten kann. Alle Kinder 
sollen die Möglich-keit bekommen, an den 
Prüfungen teilzunehmen. Das Lernen auf Distanz 
wird genau so bewertet wie der Präsenzunte-
rricht.  

Alternativen zur Maskenpflicht 
und zum Präsenzunterricht nicht 
vorgesehen  
Das vor den Sommerferien erprobte System, in 
dem die Schüler gar nicht oder nur tageweise 
im sogenannten rollierenden System die Schule 
besucht haben, ist nicht mehr vorgesehen. 
Durch dieses System haben sich die Kinder zu 
viele Lerninhalte eigenständig mit „Homes-
chooling“ erarbeiten müssen und dadurch 
konnten viele Inhalte nicht optimal vermittelt 
werden. Viele sind so „verloren gegangen“. 
Daher wurde der Präsenzunterricht für alle 
Kinder als oberstes Ziel festgelegt.  
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Die aktuelle Entwicklung des Infektionsgesche-
hens hat dann die Masken-pflicht auch im 
Unter-richt zur Folge gehabt. Wenn Fälle von 
Covid 19 in einer Schule vorkommen, soll die 
Schule in Abstimmung mit den 
Gesundheitsämtern die Entscheidung treffen, 
ob einer Klasse, eine Stufe oder die gesamte 
Schule in Quarantäne geht. Die Maßnahmen 
und Abläufe unterscheiden sich dann von 
Schule zur Schule.  
Wichtige Links, die wir im Nachgang vom MSB 
zum angepassten Schulbetrieb für Sie 
bekommen haben:  
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/
schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-
zeiten https://www.schulministerium.nrw.de/
ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/
archiv- 2020/03082020-konzept-fuer-einen-
angepassten  



Gastbeitrag von ANDREA HECK 
bei „NRW.jetzt“  

Unsere Gesellschaft ist gespalten. Diese Erfah-
rung mache ich tagtäglich in meiner Funktion 
als Landesvorsitzende eines Elternvereines in 
NRW. Keine einfache Aufgabe, allen Eltern, die 
sich bei uns melden, Gehör zu schenken und 
vor allem Perspektiven aufzuzeigen, die offen-
sichtlich keiner überzeugend anbieten kann.  

Unsere Bildungspolitiker haben uns jahrelang 
im Stich gelassen. Wir Eltern fühlen uns ent-
machtet. Es geht um die Bildung unserer 
Kinder, um die Zukunft einer gesamten Nation, 
die zu schlafen scheint und die sich in Debat-
ten und Spaltungen verliert. 

Wie beruhigt man eine besorgte Mutter, die 
große Angst davor hat, dass sich ihr Kind mit 
Covid-19 ansteckt und die deshalb dieses Kind 
nicht zu Schule schicken möchte? Was sagt 
man einem Vater, die sich vehement gegen 
die Maskenpflicht wehrt und am liebsten 
demonstrieren möchte? Wie schenkt man 
einer enga-gierten Lehrerin Trost, die merkt, 
dass sie Ihre Schüler über Wochen nicht 
erreicht, weil sie die nötige digitale Ausstattung 
und keine häusliche Unterstützung hat? Gar 
nicht!  Beruhigung bringt wenig. Die Probleme 
sind da, und die Sorgen sind berechtigt, denn 
uns geht etwas in dieser Zeit verloren, die 
Bildung und der Anstand. 

Diese Woche konnten wir und viele andere 
Eltern direkt per Live-Chat mit NRW-Bildungs-
ministerin Yvonne Gebauer (FDP) direkt 
sprechen. Innerhalb kürzester Zeit meldeten 
sich viele Eltern direkt zu Wort oder schickten 
Fragen im Chat.  

Bei den meisten ging es nur um ein Thema: Die 
Maskenpflicht im Unterricht für unsere Kinder. 
Nach 90 Minuten stand fest, dass sich alle,  
Corona-Leugner ebenso wie Maskenbefürwor-
ter, tief besorgt über die Zukunft ihrer Kinder 
und ihre schulische Erziehung sind. 
Wochenlanger Distanzunterricht hat in 
kürzester Zeit alle Defizite eines Bildungsappa-
rats offengelegt, der jahrelang ideologisch 
missbraucht worden ist. 

Wir Eltern haben kaum eine Lobby. Das muss 
sich unbedingt ändern. Denn die Schule kann 
die Familie als Erziehungsort nicht ersetzen. Die 
Schule bietet das Wissen und Können, die 
Familie aber das gesamte Paket, denn hier 
formen sich Persönlichkeit und Charakter. 

Enden möchte ich mit einem Satz von Prof. 
Matthias Burchardt: „Für diese Jahrhundertauf-
gabe sollten unsere Kinder mit Wissen und Kön-
nen, einer festen humanistischen Wertorientie-
rung und einer unerschütterlich gebildeten Per-
sönlichkeit ausgestattet sein. Wir sind verpflich-
tet, Ihnen das bestmögliche Überle-benspaket 
zu schnüren, das uns nur irgendwie möglich 
ist“. 

Landesweite Befragung des 
Elternvereins NRW e.V 
Der Elternverein möchte auch handfeste Daten 
und Rückmeldungen der Elternschaft. Deshalb 
haben wir im Mai, eine Befragung gestartet, um 
zu erfahren, wie die Corona-Zeit die schulische 
Bildung beeinträchtigt. Herzlichen Dank an alle 
Eltern, die sich bei dieser Befragung mitge-
macht haben! Sie auszuwerten war sehr zeit-
intensiv, aber es war für uns eine große Berei-
cherung. Ganz wichtig ist das Signal, dass wir 
Eltern (!) eine Befragung starten. Ihre Ergebnisse 
erreichte viele  Familien, die Medien und vor 
allem das Ministerium für Schule und Bildung 
NRW. 

Die Befragung zu Homeschooling in NRW 

Jeden Tag Mails mit Mathe-Übungen oder Bio- 
Hausaufgaben, schnell abends nach der Arbeit 
die erledigten Blätter scannen für Lehrer…  

kennen Sie das? Mit diesem Satz hat der Eltern-
verein NRW e.V. eine landesweite Befragung 
am 25. April gestartet. 



In nur 12 Tagen haben sich 1058 Eltern daran 
beteiligt. Damit wollten wir repräsentative Daten 
erfassen, um besser verstehen zu können, wie es 
den Eltern hier in NRW in den letzten Wochen mit 
der Homeschooling-Situation gegangen ist.  

Bewusst haben wir auch nach den positiven 
Erfahrungen während dieser Zeit gefragt, denn 
daraus kann man wichtige Impulse für die Zu-
kunft mitnehmen. Zum Schluss haben wir den 
Eltern viel Platz für Wünsche, Probleme und 
Empfehlungen gelassen.  

Koordination und Zeitaufwand von 
Home-schooling  

Die Eltern, die sich am meisten beteiligten, sind 
die Grundschuleltern (48%). Sie empfinden diese 
Zeit als viel belastender als die Eltern von 
Kindern in weiterführenden Schulen, denn sie 
müssen die Kinder intensiver beim Lernen 
begleiten. Es folgten die Gymnasialeltern 
(27,7%).  

Eindeutig ist zu erkennen, dass die Betreuung 
der Homeschooling-Zeit vor allem durch einen 
Elternteil geleistet wird (54,1%), im Vergleich zu 
36,3% (die Eltern gemeinsam). Mindestens zwei 
Stunden müssen die meisten Eltern täglich darin 
investieren (51,4%), denn 58,6% der Kinder 
können die Lernaufgaben nicht allein 
bewältigen.  

53,9% der Elternschaft hat geantwortet, dass die 
Lernaufgaben durch eine Koordinierung der 
Schulleitung erteilt werden. 46,1% der Befragten 
erkennt dagegen keine Koordinie-rung des 
Schulleiters.  

Diese Lernaufgaben werden hauptsächlich 
durch Wochenpläne erteilt (63% ) und nur 5,1% 
der Schüler bekommen tägliche Aufgaben von 
den Lehrern.  

Kommunikation Schule-Eltern-Schüler  

Wir konnten feststellen, dass die Schulen von 
58,3% der Befragten eine eigene Plattform für 

die Kommunikation mit den Schülern hat. 
Trotzdem bleiben 41,7% ohne diese Möglichkeit. 
Die Kommunikation per Mail bleibt die häufigste 
Art mit den Schülern zu komminizieren (58,8%). 
Ganz klassisch per Post werden 15% der Schüler 
erreicht, weniger per Whatsapp (13,1%). Mehr 
als die Hälfte (51,2%) nutzen Schulplattformen 
für die Kommunikation.  

Fast ein Drittel der Befragten (32,5%) hat in den 
Homeschooling-Wochen gar keinen Kontakt zu 
den Lehrern des Kindes gehabt! 44,9% haben 
angegeben, mit den Lehrern in Kontakt 
gewesen zu sein. Es waren 22, 6% , die nur mit 
Lehrern bestimmter Fächer kommuniziert haben.  

Alarmierend ist, dass mehr als die Hälfte der 
Schüler, 58,5% gar keine regelmäßige Korrektur 
oder Feedback von ihren Lehrern in der Home-
schooling-Zeit bekommen haben. Die Kommu-
nikation hängt sehr stark vom Engagement der 
einzelnen Schule/Lehrers ab. Eine leichte Mehr-
heit der Eltern bestätigt, dass die Kommunka-
tion mit der Schule stimmt. 49,1% der Eltern gibt 
hier leider ein negatives Feedback!  

Lernmotivation der Schüler 

Motiviert beim Lernen bleiben 19,5% der Kinder 
trotzdem, während 51,6% die Lernmotivation 
von dem Fach abhängig machen. 28,9% der 
Kinder sind mit der Fernschule überhaupt nicht 
motiviert zum Lernen.  

Eone knappe Mehrheit der Eltern (52,8%) glaubt 
nicht, dass ihr Kind in der Zukunft Nachteile 
durch diese Homeschooling-Zeit erleben wird. 
Trotzdem machen sich 47,2% Sorgen um 
mögliche Nachteile durch die Fernschule.  



Frage 14: Haben Sie etwas Positives aus 
dieser Situation heraus erfahren? Wenn 
ja, was?  

504 Teilnehmer haben auf diese Frage geant-
wortet. Es gibt Hauptthemen, die hier benannt 
worden sind: Die Homeschooling-Zeit hat sich als 
eine entschleunigende Zeit gezeigt, die die 
meisten Familien sehr gut genutzt haben, um 
viel mehr Zeit füreinander zu haben und das 
Lernverhalten und -vermögen ihrer Kinder besser 
kennenzulernen. Es wurde sogar oft berichtet, 
dass die Kinder nun eine Verbesserung in bestim-
mten Fächern erreicht oder auch eine bessere 
Rechtschreibung entwickelt haben.  

Manche Kinder zeigten zuhause eine deutliche 
Verbesserung im Lernverhalten, entwickelten 
mehr Selbständigkeit und Sicherheit im Umgang 
mit PC und Medien. Im eigenen Rhythmus und in 
Ruhe wurden zudem Lücken aufgeholt.  

Ebenfalls oft genannt wurde der Zusammenhalt 
in der Familie, unter den Schülern und sogar bei 
den Eltern untereinander. Auch das Engage-
ment vieler Lehrer und Schulleiter und großer 
Respekt vor der Arbeit der Lehrer wurden sehr 
häufig erwähnt. Es ist gut, dass die Schulen 
endlich anfangen, sich ernsthaft mit dem Thema 
Digitalisierung auseinander zu setzen. Auch die 
Grenzen der Vollzeit-Berufstätig-keit sind durch 
diese Zeit erkennbar geworden, berichten viele 
Eltern.  

Etwas weniger als ein Drittel der Eltern konnten 
keine positiven Erfahrungen in dieser Zeit 
nennen. Als störend wurde empfunden, dass 
innerhalb einer Stadt jede Schule komplett 
anders agiert, was chaotisch wirkt.  

Mehrere Eltern schrieben, dass ihre Kinder die 
Schule und den geregelten Alltag sehr 
vermissen und dass Sie überfordert sind mit allen 
Aufgaben, mit denen sie jetzt konfrontiert sind. 

Frage 15: „Wenn Sie direkt mit den 
Zuständigen im Ministerium sprechen 
könnten, welche Wünsche oder 
Anregungen würden Sie gerne äußern?“  

Mehr als die Hälfte, insgesamt 691 der 
Teilnehmer, hat dazu Antwort gegeben.  

Als zentrales Problem nennen viele die Überfor-
derung der Eltern mit den ihnen gestellten 
Aufgaben: Ersatzlehrer, Haushalt und gleichzeitig 
volle Berufstätigkeit per Homeoffice, besonders 
schwierig für Alleinerziehende und Eltern mit 
mehreren Kindern unterschiedlichen Alters. 
Schon die Zahl verfügbarer PCs oder sonstiger 
Geräte, die Internetverbin-dung oder fehlende 
Drucker bereiten Probleme.  

Eltern wünschen sich mehrheitlich eine einheit-
liche digitale Plattform zum Austausch in allen 
Schulformen und -stufen.  

Dass Schüler sich mit Hilfe der Eltern neue Inhalte 
aneignen sollen, verursacht häufig Stress in Fami-
lien. Es werden wesentlich bessere Anleitungen 
durch die Lehrkräfte bis hin zu Online-Unterricht 
per Video-Chat zu festen Zeiten nach Stunden-
plan gewünscht, zudem regelmäßiger Kontakt, 
um die Kinder motiviert und interessiert zu 
halten. 

Der Wunsch nach grundsätzlicher Zulassung der 
Schule zuhause oder „Freilernen“ wird häufig 
geäußert, in Verbindung mit Kritik an der Schule. 
Die Forderung nach Schließung der Schulen bis 
zu den Sommerferien hält sich etwa die Waage 
mit der dringenden Bitte um baldige Öffnung für 
alle. 

Besonders auch bei sonderpädagogischem 
Förderbedarf wird Entscheidungsfreiheit der 
Eltern über den Schulbesuch gewünscht, die 
Schulpflicht zugunsten einer Lernpflicht 
infragegestellt.  

Die Komplete Auswertung als PDF finden Sie hier: 
http://www.elternverein-nrw.de/…/
Elternbefragung-Homeschool…   

Die Pressemeldung des Elternvereins NRW e.V 
über die Elternbefragung finden Sie hier: 

http://www.elternverein-nrw.de/wp-content/
uploads/2020/08/PM-Maskenplflicht-.pdf 

http://www.elternverein-nrw.de/wp-content/uploads/2020/05/Elternbefragung-Homeschooling-EV-NRW.pdf?fbclid=IwAR3AKQF62Zt-nAEGMyhUWggu-pcB0JWYWaeQZnJbHQpfxE0tgtbth70Yvhk
http://www.elternverein-nrw.de/wp-content/uploads/2020/05/Elternbefragung-Homeschooling-EV-NRW.pdf?fbclid=IwAR3AKQF62Zt-nAEGMyhUWggu-pcB0JWYWaeQZnJbHQpfxE0tgtbth70Yvhk
http://www.elternverein-nrw.de/wp-content/uploads/2020/05/Elternbefragung-Homeschooling-EV-NRW.pdf?fbclid=IwAR3AKQF62Zt-nAEGMyhUWggu-pcB0JWYWaeQZnJbHQpfxE0tgtbth70Yvhk
http://www.elternverein-nrw.de/wp-content/uploads/2020/05/Elternbefragung-Homeschooling-EV-NRW.pdf?fbclid=IwAR3AKQF62Zt-nAEGMyhUWggu-pcB0JWYWaeQZnJbHQpfxE0tgtbth70Yvhk


                              Der Elternverein NRW e.V in der 
Presse: 
Bericht “Eltern verärgert über Heimunterricht” in 
der Rheinischen Post vom 12. Mai 2020 

Das Thema Homeschooling und unsere Befra-
gung haben es auf die Titelseite der meistgele-
senen Zeitung in NRW gebracht! Wir hoffen, dass 
die Verantwortlichen nun schon bald mit 
Lösungen und guten Konzepten reagieren!“ 
https://rp-online.de/…/schule-in-corona-krise-
eltern-in-nrw… 

Titelseite der Rheinischen Post vom 27. Mai 2020: 
“Schulen im Land haben Corona im Griff”  

… Auch die Vorsitzende des Elternvereins in NRW, 
sieht die Zahl der Quarantänefälle als Beleg für 
die gute Arbeit an den Schulen. „Die Schulleiter 
unternehmen wirklich alles, damit sich keiner der 
Schüler oder Lehrer ansteckt. Das verlangt den 
Lehrern viel ab und ist eine enorme Leistung“, 
lobte Heck.  https://rp-online.de/…/corona-in-
nrw-kaum-infizierte-an-sch… 

Titelseite der Rheinischen Post vom 30. Mai: “NRW-
Ministerin erwägt Schulstart am 8. Juni”  

… Aus Elternsicht ist es sehr zu begrüßen, wenn die 
Kinder vor den Sommerferien mehr 
Präsenzunterricht haben“, sagte die Vorsitzen-de 
des Elternvereins NRW. Dies könnten aber nicht 
alle Schulen leisten: „Jede Schule soll selbst 
entscheiden, ob sie den Regelbetrieb 
wiederaufnehmen kann.“ Voraussetzung sei, dass 
es genug Räume und Personal gebe. 
https://rp-online.de/…/neustart-der-nrw-schulen-
vor-den-som… 

Bericht “Streit um Start an den Grundschulen” in 
der Rheinischen Post vom 7. Juni 

 „Es ist gut, dass die Grundschulkinder demnächst 
wieder Unterricht im Klassenraum erteilt 
bekommen können. Das Lernen auf Distanz ist für 
sie keine Lösung. Sie brauchen die Betreuung des 
Klassenlehrers. Auch wenn es sich nur noch um 
zwei Wochen handelt.“, so die Vorsitzende. 
https://rp-online.de/nrw/landespolitik/
empoerung-ueber-geplanten-neustart-der-
grundschulen-in-nrw_aid-51507033 

Aus dem Positionspapier des Elternvereins NRW 
e.V. für das Schulministerium vom 3. Juni 2020 

… So viel Präsenzunterricht wie möglich für alle 
Schulkinder bis zum Beginn der Sommerferien! Es 

ist uns sehr bewusst, dass die Schulleiter und Lehrer 
sich in den letzten Wochen sehr bemüht haben; 
dennoch ist es wichtig, die Schüler in diesen 
letzten Wochen vor Ferienbeginn noch einmal in 
den Klassenräumen persönlich zu unterrichten und 
so zu fördern. Viele Kinder haben bis jetzt diese 
Chance nicht gehabt. 

Laut Hattie-Studie von 2015 ist der direkt ange-
leitete Unterricht eindeutig effektiver als jede 
andere Lernform, und Präsenzunterricht und die 
Pflege der Beziehung zwischen Lehrer und 
Schülern sind der Schlüssel zum wirksamen Lernen. 

Wir fordern klare Vorgaben für das kommende 
Schuljahr und ein umfassendes Konzept für das 
Lernen auf Distanz sowie sichere, nachhaltige, 
qualitätsvolle digitale Plattformen für die Schulen 
in NRW. 

Das Positionspapier finden Sie hier: http://
www.elternverein-nrw.de/…/Positionspapier-EV-
NRW-Jun…

Mitschuld am Kindesmissbrauch  
Am 17. Juli erschien in der F.A.Z ein Brief, den unser 
Vorstandsmitglied Frau Michaela F. Heereman 
geschrieben hat. Mehrere positive Rückmeldun-
gen dazu erreichten uns per Mail und auf 
Facebook – danke! 

  

https://rp-online.de/panorama/coronavirus/schule-in-corona-krise-eltern-in-nr
https://rp-online.de/panorama/coronavirus/schule-in-corona-krise-eltern-in-nr
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Ausschnitt aus dem Interview mit 
der Vorsitzenden des Elternve-
reins NRW e.V. in der Zeitschrift 
Wirtschaftsforum am 10. Juni 

„Demokratie bedeutet die Möglichkeit, 
mitzureden – auch in Bezug auf die Schule.“ 

…Man kann im Home-Schooling nicht sicherstel-
len, dass alle Kinder zuhause die gleichen Vor-
aussetzungen haben und gleich lernen. Die 
Unterschiede sind enorm.  

… Die Eltern haben eine enorme Last erlebt in 
der letzten Zeit. Die letzten Wochen waren eine 
Ausnahmezeit. Das ist sehr schwierig für die 
Wirtschaft, das auszugleichen. Es ist schwierig für 
alle und eine richtige Lösung gibt es nicht. 

… Wir haben eine entsprechende Umfrage 
landesweit gemacht und dabei festgestellt, dass 
rund 60% aller Schulen in NRW keine Lernplatt-
form und keine Kommunikationswege zwischen 
Schule und Schülern haben, also keine Digitali-
sierung. … Es müsste in NRW für alle Schulen 
einen Weg geben, um die Digitalisierung und die 
digitalen Kommunikationswege qualitativ gut 
und auch günstig anzubieten. … Es gibt andere 
Bundesländer, die solche Dienste bereits haben. 
Es muss in NRW nachgezogen werden – und zwar 
zeitnah. 

„Wenn das Bildungssystem nicht stimmt, leiden 
wir alle – auch die Wirtschaft.“ 

Positiv aus dieser Zeit kann man aber mitneh-
men, dass manche Kinder es auch genossen 
haben, zuhause und mit den Eltern zu lernen. Das 
ist nicht selbstverständlich. Die Kinder sind mit 
den Digitalisierungswegen tatsächlich weiter-
gekommen. Das müssen wir jetzt mitnehmen, das 
darf nicht verpuffen. 

… es bringt nichts, ein Tablet zu besitzen, wenn 
man kein Internet in den Schulen hat. ... 
Außerdem müssten alle Schulen auf einem 
Niveau sein. Jetzt hängt es vom Schulleiter ab, 
ob die Schule läuft oder nicht. 

„Die Elternrechte bei den Entscheidungs-
prozessen in den Schulen müssen gestärkt 

werden.“ 

Das vollständige Interview mit Fragen von 
Manfred Brinkmann, Diplom-Kaufmann / 
Chefredakteur, finden Sie hier:  

https://www.wirtschaftsforum.de/interviews/
eltern-mitwirkungsrechte-ein-wichtiges-zeichen-
gelebter-demokratie?
fbclid=IwAR0qaPw_ydO2wJObZc2xT8bEkmRNtRz
5vJFTHtNgTqbrTPwmLlbNqww63Jo 

Flugschriften zur Digitalisierung  

Prof. Ralf Lankau und Prof. Dr. Jochen Krautz 
haben zwei kurze Broschüren verfasst, die das 
Thema Digitalisierung und Bildung knapp und 
verständlich umreißen, wobei sie sich um eine 
kritische Analyse ebenso wie um konstruktive 
Klärung bemühen. Beide „Flugschriften“ stehen 
hier zum Download: http://bildung-wissen.eu/
gbw-flugscriften.  

Sie können auch gedruckt bestellt werden hier: 
info@bildung-wissen.eu. Ab einer Anzahl von 20 
Exemplaren bittet die herausgebende 
„Gesellschaft für Bildung und Wissen“ um eine 
Spende für die Druckkosten.
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Das neue Buch von Gabriele 
Kuby: „Die verlassene 
Genaration“ 
Die renommierte Publizistin Gabriele Kuby ist eine 
der wichtigsten Autorinnen zu den drängenden 
Familien-Themen unserer Zeit. Ihr neues Buch hat 
Kuby „dem Lachen der Kinder gewidmet in der 
Hoffnung, dass sich das Herz der Väter und 
Mütter wieder den Söhnen und Töchtern 
zuwenden möge“.  
Ihr international sehr bekanntes Buch von 2016 
„Die globale sexuelle Revolution“ ist das 
Standardwerk über die Durchsetzung von 
Gender- und LSBT-Ideologien in Politik und 
Gesellschaft. Hier nun widmet sie sich der 
verbreiteten Beeinflussung von Kindern in 
Bildungseinrichtungen. Kuby erklärt, wie sich um 
die Sexualpädagogik der 1968er Revolte ein 
internationales Netzwerk gebildet hat und wie 
dieses mit schockierenden Methoden in Schule 
und Kita unsere Kinder gefährdet. 

ISBN: 978-3-86357-276-1 

Veranstaltung in Düsseldorf am  
12. November 2020 

Für den 12. November 2020 plant das Ev. Schul-
referat Düsseldorf eine Abendveranstaltung zum 
Thema: "Mind Matters – Schule als Ort seelischer 
Gesundheit wahrnehmen und gestalten“. 

Prof. Peter Paulus von der Leuphana-Universität 
Lüneburg, Entwickler des Programms „Mind-
Matters“ (www.mindmatters-schule.de) soll uns 
an dem Abend Anliegen und Erfahrungen dieses 
Programms vorstellen; anschließend folgt eine 
Podiumsrunde mit Vertretern von Schulaufsicht, 
Schulen, Schülern und Eltern. Der Elternverein 
NRW e.V. nimmt aktiv an der Podiumsdiskussion 
teil. 

Die Veranstaltung soll als öffentliche Präsenz-
Veranstaltung und parallel auch als online-Ver-
anstaltung stattfinden. Im Fokus ist der Bereich 
Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2.  
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