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Sachverständigenanhörung „Zukunftsplan Grundschule“  
Drucksache 17/6739 („A 15 - Zukunftsplan Grundschule - 15.01.2020“)  
Vorbereitende Stellungnahme  
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 06.11.2019 bedanken sich die unter-
zeichnenden Verbände für die Möglichkeit zur Abgabe einer vorbereitenden 
Stellungnahme betreffend die Sachverständigenanhörung zur Behandlung des 
Antrags  
 

„Zukunftsplan Grundschule“ (Drucksache 17/6739)  
 
am 15.01.2020 im Ausschuss für Schule und Bildung.  
 
Die kommunalen Spitzenverbände sind offen für jede Maßnahme, die das 
Bildungswesen in Nordrhein-Westfalen stärkt. Vor diesem Hintergrund be-
grüßen wir den vorliegenden Antrag als Anlass zur Diskussion über eine weite-
re Verbesserung der Rahmenbedingungen der Arbeit der öffentlichen Schulen 
in unserem Land. Zwar können wir den darin enthaltenen Ausführungen nicht 
in allen Punkten ohne Einschränkung zustimmen; zugleich aber halten wir 
Gespräche über die Weiterentwicklung der Bildung in der Primarstufe im All-
gemeinen für sinnvoll und wichtig.  
 
Vor diesem Hintergrund führen wir gerne nachfolgend einige Punkte auf, die 
nach unserer Auffassung besondere Aufmerksamkeit verdienen.   
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Im Einzelnen:  
 

 Ganztagsbetreuung ist für die allermeisten Grundschulen längst Normalität. Sie wird praktisch 
ausschließlich in Gestalt der offenen Ganztagsschule (OGS) organisiert, die eine besondere 
Ausprägung der sozialrechtlichen Betreuung durch die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe nach § 24 Abs. 4 Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – ohne gesetzlichen 
Bildungsauftrag darstellt. Betreuungsangebote mit gesetzlichem Bildungsauftrag gibt es an 
den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen nicht, weil gebundene Ganztagsschulen durch die 
Bezirksregierungen nicht beziehungsweise nicht mehr genehmigt werden. Dieser Zustand ist 
auf Dauer nicht haltbar: Die OGS muss in Einklang mit der Wesentlichkeitslehre eine ihrer 
praktischen Bedeutung angemessene Regulierung erfahren. Um qualitativ hochwertige Ganz-
tagsangebote schaffen zu können, bedarf es mit Blick auf die personelle und räumliche Aus-
stattung landesweiter Standards. Die dadurch entstehenden Kosten für entsprechende bauli-
che Erweiterungen und Personalqualifizierung von multiprofessionellen Teams können die 
Kommunen nicht alleine tragen. Das Land muss daher ein tragfähiges Finanzierungskonzept 
vorlegen und für die Mehrkosten, die den Kommunen entstehen, eintreten. Zudem muss die 
rechtlich vorhandene Möglichkeit zur Einrichtung gebundener Ganztagsschulen genutzt wer-
den, wo der Schulträger einen dahingehenden Bedarf der örtlichen Gemeinschaft feststellt.  

 

 Im Bereich der Digitalisierung des Unterrichts besteht besonders dringender Anlass zur Be-
antwortung der Frage, welche Rolle das Schulwesen in der digitalen Welt einnehmen soll. Es 
erscheint nämlich in pädagogischer und medizinischer Hinsicht keinesfalls gesichert, dass sich 
eine umfassende Integration digitaler Prozesse in den Unterrichtsalltag ausschließlich positiv 
auf das lernende kindliche Gehirn auswirkt. Der wissenschaftliche Diskurs ist in dieser Hinsicht 
sicher noch nicht zu Ende. In jedem Fall sollten die kritischen Stimmen (Lankau, Kein Mensch 
lernt digital – über den sinnvollen Einsatz neuer Medien im Unterricht, 1. Auflage, 2017; Zie-
rer, Lernen 4.0 – Pädagogik vor Technik, 2. Auflage, 2018) stärker als bislang Gehör finden. 
Das Land wird letztlich nicht umhinkommen, auf gesichertem wissenschaftlichem Fundament 
ein Leitbild der Schule in der digitalen Welt verbindlich vorzugeben; hierfür könnte zum Bei-
spiel das Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen um eine Verordnungsermächtigung 
erweitert werden. In der gesamten Diskussion um die Digitalisierung unserer Schulen sollte 
der Ganztag mitgedacht werden. LOGINEO als ein konkretes Beispiel einer digitalen Kommu-
nikationsplattform bietet auch für den Ganztag gute Kommunikations- und Organisationsopti-
onen.  

 

 Die im Zuge der „Neuausrichtung“ der schulischen Inklusion geschaffene Erlasslage (Erlass des 
MSB NRW vom 15.10.2018, abrufbar unter https://is.gd/wCUTLR) berücksichtigt den Primar-
bereich nicht. Das zugrunde liegende Eckpunkte-Papier (abrufbar unter https://is.gd/soN7FJ) 
enthält zwar einen Abschnitt „Unterstützung der Grundschulen“, in dem sich diesbezügliche 
Ausführungen finden; sie sind aber für eine genauere Orientierung nicht hinreichend konkret. 
Die kommunalen Spitzenverbände vertreten die Auffassung, dass die Weichen für die Schul-
laufbahn der Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf in der Schuleingangsphase zuver-
lässig gestellt werden müssen. Dies setzt neben einem weiteren, erheblichen Anstieg der Zahl 
der Lehrkräfte voraus, dass die Grundschulen zu einer qualitativ hochwertigen Beratung der 
betreffenden Familien in der Lage sind. Denn die Familien treffen letztlich die Entscheidung 
darüber, ob ihr Kind im Regelschulsystem verbleibt oder in das Förderschulsystem wechselt. 
Die Grundschulen müssen einen geordneten Rahmen für diese Entscheidung zur Verfügung 
stellen und die Möglichkeit zu einer Erprobung der Regelbeschulung bieten.  
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 Das Lehrpersonal ist in vielen Fällen mit dem durch Lehrermangel, zunehmende Gewaltnei-
gung, Migration, Inklusion und prekäre Familienverhältnisse geprägten Schulalltag überfor-
dert. Eine systemische Unterstützung des Lehrpersonals durch fachkundige Personen auch 
ohne konkreten Anlass (Schulsozialarbeit im weiteren Sinne) gehört daher heute schon zum 
Schulalltag. Die kommunalen Spitzenverbände vertreten die Auffassung, dass eine solche Un-
terstützung durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen für multiprofessionelle Teams (zum Bei-
spiel systemische Inklusionsassistenz, Schulsozialarbeit, IT-Administratoren, Verwaltungsassis-
tenz, Schulpsychologie) auch im Primarbereich grundsätzlich gewährleistet werden sollte. Ge-
rade im Primarbereich werden entscheidende Weichen für die weiteren Bildungswege von 
Kindern gestellt. In diesem Zusammenhang ist eine schulgesetzliche Gleichstellung des im 
Landesdienst und im kommunalen Dienst stehenden pädagogischen und sozialpädagogischen 
Personals erforderlich.  
 

 Gerade in Bereichen mit herausfordernder Sozialstruktur kann es sinnvoll sein, im Umfeld der 
Schule bereits bestehende Unterstützungs- und Beratungsangebote verstärkt zu berücksichti-
gen und eine entsprechende Vernetzung sicherzustellen. Neben den hierfür notwendigen fi-
nanziellen Ressourcen, die das Land für eine entsprechende Weiterentwicklung zur Verfügung 
stellen müsste, würden sich hieraus auch veränderte Raumbedarfe ergeben. Die kommunalen 
Spitzenverbände würden eine diesbezügliche Diskussion auch vor dem Hintergrund des durch 
das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung veröffentlichten Im-
pulspapiers „Schule im Quartier“ (abrufbar unter https://is.gd/7vLT9Q) begrüßen.  

 
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine vertiefte Erörterung im Rahmen der Sachverständigenanhö-
rung am 15.01.2020 gerne zur Verfügung.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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