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             Schwabach, 19.4.2020
  
Sehr geehrter Herr Minister! 

 

In der Pressemitteilung vom 16.4.2020 haben Sie die teilweise Wiederöffnung der Schulen angekündigt.  

Sie hatten Ihre Überlegung angesprochen, dass zunächst die Schülerinnen und Schüler der vierten 

Jahrgangsstufe in die Schule zurückkehren. 

Dies lehnen wir aus folgenden Gründen ab: 

Unser LehrplanPlus ist bewusst auf 2 Jahrgangsstufen angelegt und wir haben in vielen Grundschulen 

sowohl die Flexible Eingangsstufe als auch jahrgangsgemischte Klassen 3/4. Einige unserer Grundschulen 

haben das Profil Inklusion. Diese Gegebenheiten fußen auf einer Unterrichtskonzeption mit offener 

Aufgabenstellung, in kooperativer Form und individuellen Lernfortschritten. Durch eine Beschulung der 

Viertklässler wird diese den Lehrkräften und Kindern geläufige Konzeption ausgesetzt und die Schulen 

kommen zu einem reinen Jahrgangsunterricht zurück, der nicht mehr dem bayerischen LehrplanPlus 

entspricht. “Von zentraler Bedeutung für das Lernen sind ko-konstruktiver Prozesse: Interaktion, 

Kooperation und Kommunikation mit anderen. Dieser Gedanke betont die Wichtigkeit des Lernens 

im Dialog und eine Kultur der wertschätzenden Rückmeldung. In der Grundschule entwickeln 

Schülerinnen und Schüler im Austausch mit anderen Kindern und Erwachsenen ihr vorhandenes 

Wissen und ihr Verständnis von der Welt aktiv weiter, indem sie sich gemeinsam mit vielfältigen 

Themen unter unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen.“ (Lehrplan Plus S. 22) 

Auch in der Konzeption der Flexiblen Grundschule ist das Element der Chance in der Heterogenität der 

Klasse beschrieben: „Zentrales Element der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhandene 

Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als Chance zu sehen und sie für das 

Lernen fruchtbar zu machen. Bei der Planung und Organisation des Unterrichts spielen 

Entscheidungen eine Rolle, die zum einen die Qualität der Lerninhalte und Aufgabenstellungen 

betreffen, zum anderen die Methoden und Lernformen.“ (Homepage des Staatsministeriums).  



 

Aus diesem Grund kann die Überlegung, nur die Kinder der vierten Jahrgangsstufe zurück in die Schule zu 

holen, unseres Erachtens nicht beibehalten werden. Zumindest für die Schulen mit Jahrgangsmischung 

muss dies für die Hälfte der Schülerinnen und Schüler jeweils einer Klassengemeinschaft möglich sein. Dies 

betrifft zunächst die Jahrgangsstufen 3/4 und bei einer weiteren Öffnung auch die Jahrgangsstufen 1/2. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass gerade die Kinder der vierten Jahrgangsstufe am 11.5.2020 ihr 

Übertrittszeugnis erhalten und damit die für Bayern vorgegebene Berechtigung zum Besuch einer 

weiterführenden Schulart.  

Bei der Wiederöffnung der Grundschulen müssen diejenigen Kinder im Fokus stehen, bei denen sich das 

Homeschooling als schwieriger erwiesen hat. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei nicht um diejenigen 

Schülerinnen und Schüler handelt, die den Übertritt auf eine weiterführende Schulart bereits am 11.5.2020 

bestätigt erhalten. Die Kinder mit der Übertrittsberechtigung zum  Gymnasium und der Realschule im 

September müssen dort mit ihren individuellen Kompetenzen anschlussfähig beschult werden.  

Insbesondere müssen jetzt die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. Kinder, die in präkeren 

Verhältnissen leben, hier Berücksichtigung finden, da sie über digitale Medien kaum erreicht oder in ihrem 

Lernfortschritt weitergebracht werden können.  

 

„Kooperative Lernformen, offene Lernarrangements und Lernzieldifferenz kennzeichnen inklusiven 

Unterricht. Individuelle und gemeinsame Lernprozesse stehen somit in Wechselwirkung 

miteinander. Die Lehrkraft nutzt das Potential der heterogenen Lerngruppe, indem sie sowohl 

homogene als auch heterogene Lerngruppen ….bildet.“ (LehrplanPlus S.25) Mit bereits zugewiesenen 

Lehrerstunden oder Stunden von Förderschullehrkräften kann genau für diese Kinder in der Grundschule 

bei entsprechendem Raum- und Hygienekonzept ebenfalls wichtige Förderung angeboten werden.  

Grundsätzlich kann es dabei für Kinder mit einer chronischen Erkrankung, wie z.B. Diabetes keine 

Präsenzpflicht geben. Hier könnte bei Zustimmung der Eltern Hausunterricht für eine bestimmte 

Stundenzahl ebenso zum Einsatz kommen wie z.B. Patenschaften von Kindern für Kinder, indem diese 

beispielsweise ihren Mitschülern vom erlebten Schulalltag berichten und unter Ausschöpfung digitaler 

Medien miteinander arbeiten.  

Eine weitere Überlegung bei einer Wiederöffnung der Grundschulen bezieht sich auf die Leistungs-

bewertung am Ende dieses Schuljahres.  

Das Jahreszeugnis im bisherigen Sinn ist nicht zu erstellen oder würde den Leistungen der Kinder in keiner 

Weise gerecht werden.  

Deshalb fordern wir anstelle eines Jahreszeugnisses für alle Kinder der Grundschule im Monat Juli eine 

Lernstandsbeschreibung ohne Ziffernnoten. Diese nimmt die Kompetenzen des bisherigen Zeugnisses in 

den Blick und kann in einem dokumentierten Gespräch zwischen Lehrkraft, Kind und Eltern stattfinden oder 

alternativ schriftlich erfolgen. Hierbei werden mögliche Fördermaßnahmen beschrieben, die sowohl als 

Empfehlung für das Elternhaus über die Sommerferien hinweg gesehen werden können als auch die 

Grundlage für ein anschlussfähiges Lernen in der nächsten Jahrgangsstufe bieten.  

Sehr wichtig erscheint es uns, Grundschulen bei der Umsetzung trotz gewisser Rahmenvorgaben auch die 

nötigen Freiheiten zuzugestehen, die sie benötigen, um die Herausforderungen vor Ort gut bewältigen zu 

können. „Jede Grundschule geht von Möglichkeiten und Bedürfnissen am jeweiligen Standort aus 



 

und bezieht das unmittelbare Lebensumfeld der Kinder in den Unterricht und da Schulleben ein.“ 

(LehrplanPlus S. 27) 

Im Sinne einer Umsetzung des hervorragenden Bayerischen Lehrplans, des bewussten Umgangs mit 

Heterogenität in einer inklusiven Schule bitten wir Sie, sehr geehrter Herr Minister darum, bei einer 

Wiederöffnung der Grundschulen nicht mit Jahrgangsstufen, sondern jeweils mit Doppeljahrgängen 3/4  

und später 1/2 zu planen. Dafür sollten die Raumkonzepte so genutzt werden, dass jeweils die halbe 

Klasse abwechselnd jeden zweiten Tag in die Schule kommt, und Aufgaben für das Weiterlernen zu Hause 

für den Folgetag erhält, wie wir es in unserer Pressemitteilung des Bundesverbandes vom 10.4.20 bereits 

gefordert hatten. 

Eine Kopie dieses Schreibens geht an das Grundschulreferat Fr. Maria Wilhelm.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gabriele Klenk 

Vorsitzende der Landesgruppe Bayern im Grundschulverband 

www.grundschulverband.de        


