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Lars Petersen 

              Schwabach, 28.5.21  
Sehr geehrter Herr Staatsminister! 

Die Landesgruppe Bayern im Grundschulverband begrüßt das Förderprogramm „gemeinsam. Brücken. 

bauen“ zum Ausgleich pandemiebedingter Nachteile für Schülerinnen und Schüler. In der Ausführung 

der Rahmenbedingungen stellen Sie selbst fest: „In einigen Regionen Bayerns konnten die Schülerinnen 

und Schüler von Mitte Dezember 2020 an bis weit in das Frühjahr hinein nur an wenigen Schultagen am 

Präsenzunterricht teilnehmen.“ Darauf hatten wir Sie bereits in unserem Brief vom 4.5.21 hingewiesen 

im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Sie trotz unterschiedlichster Lernangebote an 

Übertrittsbedingungen festgehalten hatten.  

Wir nehmen zur Kenntnis, dass nun auch das Staatsministerium nicht mehr von „Lernrückständen“ der 

Kinder spricht, sondern ehrlich darstellt, dass diese Pandemie mit dem Wegfall von Präsenzunterricht zu 

Nachteilen vieler Schülerinnen und Schüler geführt hat, was Kompetenzen im Schriftspracherwerb, in 

Deutsch und Mathematik und auch in allen anderen Lernbereichen anbelangt. Insbesondere die 

Bedingungen für Sozial-Lern- und Arbeitsverhalten waren durch die häusliche Lernumgebung sowie die 

Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder durch ihr Umfeld und die Möglichkeiten einer aktiven Teilnahme 

am Unterricht so unterschiedlich wie nie zuvor. Trotz allem hielt das Staatsministerium an der Art von 

Leistungserhebungen fest und machte damit deutlich, dass es der Kompetenz von Lehrkräften für eine 

Beschreibung und Bewertung der Leistungen von Grundschulkindern nicht trauen wollte.  

Gleichwohl möchten wir darauf hinweisen, dass viele unserer Grundschulkinder insbesondere soziale 

Kompetenzen gerade durch die Pandemie erwerben konnten, die auch in der Öffentlichkeit und für 

Eltern genannt werden müssen: Selbstständigeres Arbeiten an schulischen Inhalten, eigene Bedürfnisse 

zurückzustellen, Aufgaben für die Familie übernehmen usw. Während sich einige Kinder – auch durch 

Unterstützung ihrer Elternhäuser – digitale Fähigkeiten erworben haben und bereits in den vergangenen 

Wochen als Tutor*innen ihrer Mitschüler*innen eintraten, konnten andere Kinder Sozial- und 

Lernkompetenzen nicht aufrechterhalten, wie z.B. pünktlich zum Videounterricht zu erscheinen, 

Gesprächsregeln einzuhalten, Anstrengungsbereitschaft, schriftliche Arbeiten sauber zu erledigen usw.  



 

Wir bestätigen die Notwendigkeit, dass Maßnahmen zur individuellen Förderung im Regelunterricht auf 

Ergebnissen von Lernstandsfeststellungen beruhen und kooperative Lernformen sowie dialogisches 

Lernen berücksichtigen müssen. Diese Aufgaben können ausschließlich von Lehrkräften übernommen 

werden, die dazu von anderen Aufgaben durch Schulassistenz und Schulsozialarbeit zu entlasten sind. 

Auch die bedarfsgerechte Schwerpunktsetzung wie z.B. fachliche Förderung, Sprachförderung und 

Lernen lernen muss von Personen übernommen werden, die in der Lehramtsausbildung stehen oder 

diese abgeschlossen haben. Hierzu sind Nachhilfeinstitute in keiner Weise heranzuziehen, da diese mit 

den o.g. Lernkonzeptionen und Lernmethoden der Grundschule nicht vertraut sind und somit keine 

Unterstützung für kompetenzorientiertes Lernen darstellen.  

Eine wichtige Entscheidung Ihrerseits, um Grundschulkinder, Lehrkräfte und Elternhäuser bis zu den 

Sommerferien zu entlasten, steht noch aus: Die Zeit der letzten Wochen in diesem Schuljahr muss 

herangezogen werden, um Lernstände zu ermitteln und anschlussfähiges Lernen für jedes Kind zu 

ermöglichen. Es ist keine Zeit, um Ziffernnoten zu erstellen, die gerade in dieser Zeit des Lockdowns 

weitaus weniger Aussagekraft haben als eine ehrliche, verbale Rückmeldung von Lehrkräften über den 

Lern- und Leistungsstand des Kindes. Hierzu sind allen Grundschulen Lernentwicklungsgespräche zu 

empfehlen und sie sind durch konkrete Beispiele zu unterstützen, diese umzusetzen. In den letzten 

Schulwochen muss es trotzdem noch möglich sein, auch in allen anderen Fächern, die für die 

Entwicklung von Kindern ebenfalls eine hohe Bedeutung haben, Kompetenzentwicklung ein Stück weit 

zu ermöglichen und diese, zusammen mit der Lernfreude hierzu verbal zu beschreiben.  

Da „gemeinsam. Brücken. bauen“ von Schulleitungen geplant und umgesetzt werden soll, brauchen 

diese dringend Entlastung an anderer Stelle. Im kommenden Schuljahr müssen deshalb 

„Entlastungsstunden“ für Schulleitungen bereitgestellt werden.  

Eine Brücke besteht aus zwei Pfeilern. Im Bereich des schulischen Lernens sehen wir in einem Pfeiler 

der „Lernbrücke“ die ganzheitliche Bildung der Kinder, für welche die Grundschulen bereits seit über 

einem Jahr versuchen, trotz widriger Bedingungen ein solides Fundament aufzubauen. Kommen Sie im 

Staatsministerium Ihrer Aufgabe nach, dem anderen Brückenpfeiler, nämlich der Organisation 

schulischen Lernens ein solides Fundament zu geben: Schaffen Sie hierfür die schon lange überfälligen 

Rahmenbedingungen. Entlasten Sie Lehrkräfte und Schulleitungen! Stärken Sie Elternhäuser und 

Kinder! Keine Ziffernnoten im Jahreszeugnis, Entlastungsstunden für Schulleitungen und pädagogisches 

Personal zur Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Landesgruppenvorstand Bayern im Grundschulverband 

 

Gabriele Klenk 

Vorsitzende  
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