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Drucksache 17/6739 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

„Zukunftsplan Grundschule“ – Anhörung A15 – 15.01.2020 

 

Stellungnahme:     Anja Ihme; Grundschule Im Wiesengrund; Iserlohn 

 

 

 

„Masterplan“, „Zukunftspapier“, „Grundlagenpapier“-  

endlich rückt die GRUNDschule noch stärker in das Blickfeld der politischen Diskussion und gemeinsam 

werden Lösungen für die derzeitige Situation an den Grundschulen NRWs gesucht und diskutiert.  

Das stimmt mich als Schulleitung einer Grundschule hoffnungsvoll. 

 

Es würde allen Anstrengungen unserer Bildungspolitik auch nicht gerecht, wenn die Aussage Schleichers im 

Raum stehen bleiben müsste, die da lautet:  

„Wir sind immer besser darin, die Kinder für unsere Vergangenheit zu bilden, als für deren Zukunft.“1  

und wir die zukunftsentscheidenden Bildungsinhalte der OECD „Kreativität, Entrepreneurship, Offenheit, 

Empathie“2, wie auch die benötigten Rahmenbedingungen und Strukturen, die aus der gelebten Praxis 

unserer engagierten Grundschulkolleginnen und –kollegen landesweit zurückgemeldet werden,  

außer Acht gelassen würden. 

Gefragt ist ein intelligenter, kreativer Staat, nötig ist dessen Interesse an der Zukunft der gesamten 

Gesellschaft. Sie beginnt in den Köpfen der Kinder.3 

Die Kinder unseres Landes sind das wertvollste Gut, welches eine Gesellschaft aufzuweisen hat und wir 

besitzen landesweit, engagierte und mit hoher emotionaler Beteiligung am individuellen Lernen eines jeden 

ihnen anvertrauten Kindes, LehrKRÄFTE, die mit passenden Rahmenbedingungen, alle Stärken,  

die ein jedes Kind von Natur aus mitbringt, zutage fördern können.  

 

Wenn nicht jetzt, wann dann? 

 

                                                           
1 Vgl. Interview A. Schleicher in Capital 7.1.20 
2Ebenda. 
3 Cornelia Fletscher, Tagesspiegel 8.12. 19 

17

STELLUNGNAHME

17/2147
A15, A04



2 

 

Folgenden Aussagen der DS 17/6739 zur Inklusion/Integration finde ich richtungsweisend: 

 Wohnortnahe Beschulung ALLER Kinder des Quartiers in einer Schule 

 Unterstützung durch multiprofessionelle Teams 

 Entlastungen 

 Pädagogik der Vielfalt 

 „Mehr pädagogische Freiheit“  

 

Impulse zu dieser Thematik: 

 Wir schaffen viel zu wenig Freiräume an der Basis, und erlauben den Lehrkräfte nicht, selber kreativ 

zu arbeiten. Wir schreiben ihnen hingegen sehr viel vor, wir geben ihnen sehr viel 

Unterrichtskonzepte vor. Wenn man diese Strukturen mehr an die Basis verlagern würde, dann 

hätten wir auch mehr Raum für Flexibilität und Dynamik im System.4 

 

Mögliche Lösungsvorschläge/ Umsetzungschancen/ Gelingensbedingungen: 

 “Kurze Beine, kurze Wege“, wohnortnahe Lebens-und Lerngemeinschaften stärken 

 Aufgaben und Zuständigkeiten der „Multiprofessionellen Teams“ in Geschäftsverteilungsplänen 

regeln 

 Feste GL-Kräfte als Bezugspersonen nicht an mehreren Standorten einsetzen 

 In arbeitsintensiveren Zeiten (z.B. „Schulanmeldungen“, „Jährlichen Überprüfungen des 

Förderschwerpunktes“) Unterrichtsverpflichtungen der GL-Kräfte flexibilisieren 

 Personelle individuelle Ausstattung einer Schule aufstocken nach qualitativen Notwendigkeiten 

(z.B. Gewichtung von Förderschwerpunkten) der einzelnen Klassen/Lerngruppen im Ganztag 

 Konsequente Doppelbesetzung/Teamteaching in allen integrativen Klassen 

 In Abhängigkeit von den o.g. personellen Ressourcen nur in der Übergangsphase (!) des 

Lehrermangels die Aufnahmekapazitäten einer Schule/Klasse definieren unter Berücksichtigung 

eines „Sättigungsgrades“ der Heterogenität durch regelmäßige verifizierbare Items (z.B. 

Seiteneinsteiger/SuS im GL und in präventiver Förderung mit Förderplan), um gute Integration 

leisten zu können – Hilfestellung durch kommunale Steuerung eines Ausgleiches zwischen 

einzelnen Schulen/u.a. Einbezug Kommunale Integrationszentren. 

 Inklusion in flexiblen Raumprogrammen realisieren. Schulen als Lern- und Lebensraum ausgestalten 

(Rückzugsmöglichkeiten, Bewegung, Trainingsraum, Einzelförderungen, Kleingruppen etc.) 
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Folgenden Aussagen der DS 17/6739 zu den Perspektiven für eine Grundschule der Zukunft finde ich 

richtungsweisend: 

 Zukunftsfähige Unterrichtsentwicklung 

 Neue Lernkultur 

 Pädagogische Leistungskultur 

 Koordiniertes Übergangsmanagement zwischen Kita und Grundschule (…) - personell verstärkt 

kooperieren 

 (…) der heute bedeutsamen Inhalte, der morgen erforderlichen Kompetenzen (…) zeitgemäßen 

Lernsituationen in allen curricularen und extra-curricularen Aktivitäten (…) in einer hoch 

dynamischen Gesellschaft zukünftige Entwicklungen rechtzeitig aufzuspüren und aufzunehmen, 

um die Kompetenzentwicklung (…) für ihr aktuelles und zukünftiges Leben an immer wieder neu 

sorgfältig auszuwählenden Inhalten zu begleiten und zu fördern 

 Altersgemischte und offene Lernformen nutzen 

 Mehrsprachigkeitsdidaktik und sprachsensibler Unterricht, Sprachenlernkonzepte 

 HSU eine didaktische Verbindung mit dem Regelunterricht 

 (…) Bewegung, Gesundheit, soziale und kulturelle Teilhabe, Naturerleben (…) z.B. durch die 

Einbeziehung außerschulischer Lernorte 

 (…) solches Angebot jenseits des bekenntnisorientierten Religionsunterrichts mehr denn je nötig 

 Informatische Grundbildung 

 Multiplikatoren und Lehrkräfte fortbilden 

 

Impulse zu dieser Thematik: 

 „Lernen ist nicht die Vorbereitung auf das Leben, sondern es ist das Leben.“ Ziel ist es, „zu lernen, 

selbst zu denken, anstatt zu lernen, was man denken soll.“5 Eigenverantwortlichkeit stärken. 

 „Es geht darum, was wir mit unserem Wissen tun können. Dafür brauchen Kinder in der Schule 

Raum. Wenn wir Menschen bilden wollen, die kreativ sind, dann brauchen sie Möglichkeiten, Dinge 

auszuprobieren. Wenn man Dinge ausprobiert, dann macht man Fehler und entscheidend ist, wie 

gut ein Bildungssystem darin ist, Fehler zu tolerieren, Menschen zu helfen, aus Fehlern zu lernen. 

Das wird darüber entscheiden, wie kreativ nachher die Schüler sind.“6 

 Ohne das Erleben im Analogen mit einem Gegenüber, dem Sprechen, den Gesichtern, den Gesten 

verkümmern soziale und emotionale Intelligenz. Angebote und Projekte zur 

Persönlichkeitsentfaltung sind notwendiger denn je. 

                                                           
5Vgl. John Dewey „Demokratie und Erziehung“ 
6 Vgl. Interview A. Schleicher in Capital 7.1.20 
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 Einer humanen Gesellschaft muss es im digitalen Zeitalter um die Ausbildung selbstbewusster 

Demokratinnen und Demokraten gehen, die Freiheit verstehen und verteidigen. Dafür bedarf es an 

Lehrkräften als Vorbilder und die Förderung demokratischen Handelns in allen Fächern. 

 In Zeiten der künstlichen Intelligenz wird entscheidend sein, dass wir Dinge können, die Computer 

nicht leisten. 

 Digitale Kompetenzen sind sehr zeitgebunden. Was wichtiger zu vermitteln wäre: „Data Science“, 

der Umgang mit algorithmischen Denkstrukturen. Es ist viel zu stark von heute aus gedacht, wenn 

wir als erstes daran denken, Programmierfähigkeiten zu unterrichten.7  

 Wo ein Team lernt, kommt es darauf an, dass menschlich und angemessen kommuniziert wird. 

Lehrer sollen vor allem Lernbegleiter sein. Dynamisch verändern muss sich die Pädagogik als 

universitäres Fach, um Lehrkräfte auszubilden, die geistige Beweglichkeit mitbringen, emotionale 

Ansprechbarkeit und technisches Know-how.  

 

Mögliche Lösungsvorschläge/ Umsetzungschancen/ Gelingensbedingungen: 

 “Kindersprechtage“, „Lernentwicklungsgespräche“, „Lernlandkarten“, „Portfolioarbeit“ müssen 

weiterentwickelt und als individuelle ganzheitliche kindgerechte Leistungskultur ernstgenommen 

und wertgeschätzt werden. 

 Der Übergang zu weiterführenden Schulen darf nicht mehr ausschließlich durch die zwingende 

Notwendigkeit von Ziffernzeugnissen und ihrer illusionären Vergleichbarkeit bestimmt werden. 

Alternativen wie „Schatzkisten“, Portfolios (s.o.), Lerntagebücher und individuelle 

Bildungsdokumentationen sollten in guter Zusammenarbeit mit den aufnehmenden Schulen, 

verpflichtende Übergangsgespräche begleiten und die Individualität jedes einzelnen Kindes 

entdecken, wertschätzen, nahtlos annehmen und in aller Einzigartigkeit weiter begleiten und 

fördern. 

 Arbeitszeiten für die Kooperationen in den Übergängen (Kita und Sek-Bereich) im Stundendeputat 

der Grundschulkollegen einplanen (u.a. Umsetzung Kooperationskalender „Kita-Grundschule“) 

 Regelmäßige Schnittstellen zwischen allen Bildungsakteuren, die sich im Kooperationsnetzwerk im 

Quartier befinden, ermöglichen. 

 Berücksichtigung von Ressourcen für Projekte/Arbeit am Kind im jeweiligen anderen System (u.a. 

„Bücherkumpel“ von GS-Kindern in der Kita; „Schnupperwoche“ der Kita-Kids in der GS) 

 Individuellere Einschulungstermine ermöglichen und somit sanftere Übergänge schaffen. 

 Jahrgangsübergreifende Lernformen als Bereicherung und Haltung begreifen (ermöglicht: 

Rollenvielfalt, soziales Miteinander, mehr Konstanz, stabilere Gruppen (Lehrkraft, Peergroup, Raum), weniger 

                                                           
7Ebenda 
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Brüche, kein Sitzenbleiben, Lernerfahrene/Vorbilder, Rituale und Arbeitstechniken natürlich weitergeben, 

höheres Niveau/Lernmaterialien/Angebot für mindestens 3 Jahrgänge, mehr Auswahlmöglichkeiten, 

vielfältigeres Angebot, größere Spanne der Differenzierung, anspruchsvolleres sachorientiertes Arbeiten) 

 Konfessionsübergreifenden Religionsunterricht unter Einbezug weiterer Weltreligionen, die an der 

jeweiligen Schule/in der Kommune vorherrschen, erweitern – Information fördert gegenseitiges 

Verständnis.  

 Anregendes, ausreichendes, auch digitales Unterrichtsmaterial und auch 

Inventar/Einrichtungsgegenstände durch eigenverantwortlich vor Ort zu bewirtschaftenden 

Budgets der Schule  

 Eigene Budgets für den Besuch außerschulischer Lernorte und mehr kostenlose Projekte des ÖNV 

wie z.B. der „Kultursprinter“  

 Digitale Endgeräte und Diensthandys für Kollegen 

 

 

Folgenden Aussagen der DS 17/6739 zur Personalausstattung und –entwicklung finde ich 

richtungsweisend: 

 Gerechte und wertschätzende Bezahlung 

 Entlastungen 

 Für Standorte mit besonderen Herausforderungen ist auch eine Absenkung des Stundendeputats 

zur Unterstützung vorgesehen. So wird die Tätigkeit an diesen Standorten attraktiver und die 

Gewinnung von Lehrkräften erleichtert. 

 Für die notwendigen Schulentwicklungs-, Team- und Koordinationsaufgaben sowie für die 

Vernetzung müssen Entlastungsstunden gewährleistet werden. (hier SL betreffend) 

 (…) Beförderungsämter eingerichtet werden 

 Umstieg aus einem SEK I/SEKII Lehramt 

 

Impulse zu dieser Thematik: 

 Die anderen Lehrämter auf die gleiche Attraktivitätsstufe wie die des Sek II Lehrers anheben, um 

damit in der Übergangsphase der nächsten Jahre die Überhänge im SekII Bereich in den ebenso 

bedeutenden, wie dann auch monetär attraktiveren anderen Lehrämtern einsetzen zu können, um  

perspektivisch auch langfristig neue Lehrkräfte zu gewinnen, die aus pädagogischer Überzeugung 

und Neigung auch mit den jüngsten Schülern unseres Landes oder heterogeneren Klassen im Sek I 

Bereich arbeiten wollen ohne, um zwei Besoldungsstufen und mehr, gegenüber anderen 

Lehrämtern zurückzustehen. 
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 Ein Gesamtkonzept aus einer konsequenten Besoldungsreform, einer Arbeitszeit- und 

Organisationsreform, einer Ausbildungsreform, einer Flexibilisierung des Lehrereinsatzes zwischen 

den einzelnen Schulformen und einem neuen Einstellungsverfahren müsste erarbeitet werden. 

 Eine konsequente Besoldungsreform könnte jede Lehrkraft in jeder Schulform mit einer 

Eingangsbesoldung von A13 wertschätzen, die durch weitere Arbeitsleistungen und Übernahme 

von Sonderfunktionen innerhalb eines, vom Land definierten Geschäftsverteilungsplanes, weiter 

aufgestockt werden kann (vgl. hier u.a. Beförderungsämter).  

 Eine Absenkung des Stundendeputats ist den tatsächlichen Arbeitsplatzbeschreibungen in allen 

Grundschulen anzupassen. Eine Passung von „schaffbaren Aufgaben“ und dem gesunden Gefühl, 

„ein Ziel erreicht zu haben“, „etwas mit Erfolg abgeschlossen zu haben“ ohne vom nächsten 

„drohenden Berg an Arbeit überrollt zu werden“ ist für die Psychosalutogenese von allen 

Mitarbeitern im System Schule von entscheidender Bedeutung. Dazu bedarf es, an aktuellsten 

Aufgabenkatalogen angepassten, realistische Arbeitszeitmodelle. 

 Die Tätigkeit an diesen Standorten wird nicht allein durch die Absenkung der Stundendeputate 

attraktiver. Lehrkräfte lieben es zu unterrichten. Das ist ihre Berufung. Eine Absenkung des 

Stundendeputates ist vor allem, in Bezug zu den vielen anderen „Sonder- und Zusatzaufgaben“ zu 

sehen. Wäre Unterricht durch die Unterstützung von zusätzlichem Personal (z.B. durchgehende 

Doppelbesetzung – vgl. Modell „Volle Halbtagsschule in Nds.“) und anderen 

Unterstützungssystemen (Trainingsraum etc.) an allen Standorten spürbar leistbarer und 

Zusatzaufgaben mit entsprechenden Entlastungstunden (vgl. Gymnasien) oder monetären Zulagen 

hinterlegt, wäre nochmal zu eruieren, ob Kollegen den Anteil des Unterrichtens in ihrem erlernten 

Beruf kritisieren würden. 

 So wird die Tätigkeit an diesen Standorten attraktiver und die Gewinnung von Lehrkräften 

erleichtert. Standortstärkende Maßnahmen zu implementieren, um die Unterrichtsversorgung 

landesweit zu sichern, sind begrüßenswert; haben jedoch durch den neuen Vorstoß, einer 

„Buschzulage“ NUR allein für die neu gewonnenen Kollegen, die seit Jahrzehnten an diesen 

Standorten arbeitenden Kollegen, sehr irritiert. 

 Schulen, die zurzeit vermehrt auf Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger angewiesen sind, 

brauchen (…) Entlastung, (…) Großteil der Qualifizierung mit ihren Ressourcen leisten müssen.  

Es braucht a.m.E. zusätzlich zu den bereits angewandten Coachingsystemen mit Mentorenstunden 

(vgl. mit der Ausbildung der LAA) für die originären Seiteneinsteiger („Einfachler“) eine gute 

berufsbegleitende Ausbildung durch die ZfsLs, wie auch für die weiteren „Arten von 

Seiteneinsteigern“ (u.a. Lehramtsstudenten, Lehrkräfte mit abgeschlossenem Studium ohne zweite 

Ausbildungsphase, ausgebildete Lehrkräfte aus dem Sek I und II Bereich, „Zweifachler“).  
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Mögliche Lösungsvorschläge/ Umsetzungschancen/ Gelingensbedingungen: 

 Arbeitsplatzbeschreibungen aktualisieren und den dazugehörigen Stundenumfang in 

Unterrichtszeit und nichtunterrichtlichen Tätigkeiten definieren 

 Katalog der obligatorischen (z.B. Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen) und fakultativen 

Sonderaufgaben, oft auch standortbezogen (z.B. Koordination Schulobst) erstellen und diesen mit 

konkreten Entlastungsstunden hinterlegen 

 Entlastungen an die Arbeitsplatzbeschreibungen und Sonderaufgaben anpassen 

 Eine Schulleitung für die notwendigen Schulentwicklungs-, Team- und Koordinationsaufgaben 

freizustellen, um die Komplexität leisten zu können, Schulverwaltungsassistenzen installieren 

 Die Verteilung der Leitungsaufgaben auf eine Doppelspitze in kleinen einzügigen wie auch in großen 

mehrzügigen Systemen ist derzeit gleich angelegt. Egal wie groß das System ist, zwei Personen 

teilen sich diese verantwortliche Arbeit. Es bedarf je nach Größe des Systems einem erweiterten 

multiprofessionellen Schulleitungsteam (vgl. o.g. Beförderungsämter). 

 Auch die Besoldung der Leitungsämter im Grundschulsystem müsste dem jeweiligen Aufgabenfeld 

angepasst werden. Mit Einführung von A14 für alle Schulleitungen, wird der Arbeitsumfang nach 

Größe des Systems nicht mehr abgebildet. Zusätzlich verdient eine Schulleitung teilweise so viel wie 

ihre vorgesetzte Schulaufsicht, eine GL-Kraft als mögliche Berufseinsteigerin A13 analog zur 

Konrektorin. 

 Es bedarf systemisch angelegter Organisationsformen und Funktionsämtern, die analog zu den 

weiterführenden Systemen (z.B. wie Unterstufenkoordinatoren, didaktischen Leitungen) die 

Leitungsebene besonders in der vielfältigen Kommunikation und den unterschiedlichen Generalien 

(z.B. Ganztag) unterstützen und somit das gesamte System entlasten können. 

 Eine digitale Zeiterfassung (evtl. über eine APP im Dienst-Mobiltelefon) innerhalb und außerhalb des 

Schulsystems mit den entsprechend hinterlegten o.g. Arbeitsfeldern (evtl. additiv anklickbar) 

könnte die gesamte Bandbreite der Tätigkeiten erfassen. Darüber hinaus könnten mit dieser APP 

und einer datenschutzrechtlich freiwilligen Standorterfassung (aktives Ein- und Ausloggen) auch 

moderne, in anderen Branchen übliche, flexiblere Arbeitsformen – auch besonders hinsichtlich der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf- wie „Homeoffice-Tage“ abgebildet werden. Lehrkräfte, die 

aufgrund eines fehlenden Immunstatus oder einer Gefährdung im System nicht im Schulgebäude 

arbeiten können, könnten sich aus einem Pool, der dort hinterlegten noch zu erledigenden 

Arbeiten für das Gesamtsystem einbringen. Gleichzeitig könnte hier der gesetzliche Anspruch einer 

Teilzeit mit einer realistischen Größe der tatsächlich geleisteten Arbeit angepasst werden. 

 Durch gemeinsam definierte Präsenzzeiten außerhalb der Unterrichtsverpflichtung könnten 

zusätzlich die zwingend benötigten Schnittstellen mit dem Team des Offenen Ganztages entstehen. 
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 Eine flexiblere Möglichkeit die Arbeitszeit in unterrichtsverpflichtenden Stunden und zusätzliche 

Arbeiten evtl. selbst zu gewichten, würde darüber hinaus, vielleicht auch gerade ältere oder 

gesundheitlich eingeschränkte Arbeitsnehmer, in die Lage versetzen, das Maß an aktiven 

Unterrichtsanteilen zu reduzieren und mit ihrer guten Erfahrungsbreite sich in die anderen, 

konzeptionellen Arbeiten einzubringen. Somit könnten Lehrkräfte ihre Arbeitsstunden selbständig 

flexibilisieren, sich je nach Stärken einbringen und in den Bereichen entlasten, in denen sie eine 

Überforderung spüren. Sabbatjahre, Langzeiterkrankungen und Frühpensionierungen könnten mit 

diesem Angebot an Mitbestimmung und flexibleren Möglichkeiten den gestrigen Zeiten angehören. 

 Eine Ausbildungsreform und entsprechend ausdifferenzierte, berufsbegleitende, modulartige 

Qualifikationsphasen würden, die bereits jetzt im System befindlichen verschiedenartigen 

Seiteneinsteiger (s.o.), weiterqualifizieren und wertschätzend erhalten.  

 Diese Qualifizierung „by the job“ könnte analog zu den derzeit schon installierten Maßnahmen, 

eine Entlastung von 5h bei vollem Gehalt gewähren und die „je schulspezifischen Elemente“, die 

„Didaktik“ und die „entwicklungspsychologischen Besonderheiten der jeweiligen Altersstufe“ 

vermitteln. 

 Diese duale Ausbildung sichere dann, dass diese Seiteneinsteiger direkt in den Schulen vor Ort in 

der Praxis, Woche für Woche, bereits qualitativ besser arbeiten könnten und durch die 

berufsbegleitende Ausbildung, besonders für die jeweilige Schulform, weiterqualifiziert werden.  

 Verfolgt man diesen Schritt noch konsequenter, benötigt es vielleicht noch nicht einmal das ZfsL 

und die Fahrtkosten in dieses, sondern lässt die Ausbildung an den Schulen selbst stattfinden - 

Hierzu müssten Konzepte ähnlich des Praxissemesters erstellt werden, die sich durch die hohen 

Praxisanteile bereits jetzt sehr bewähren. 

 Mit dieser Verpflichtung sich weiter zu qualifizieren, könnte gleichzeitig ein festes Stellenangebot 

nach Ablauf der Qualifizierungsmaßnahme erfolgen, welches mit einer Dienstlichen Beurteilung des 

jeweiligen Schulleiters vor Ort, eine unbefristete Übernahme am/und nur am Einsatzort ermöglicht. 

So würde garantiert, dass sich die Kosten der Maßnahme und das Engagement der jeweiligen 

Kollegen der Schule (u.a. Mentorenstunden, Organisation) standortpositiv auswirken. Ein erneuter 

Dienstortwechsel sollte dann frühestens nach drei Jahren möglich sein. Derzeit bilden einige 

Schulen nicht aus, erhalten aber später die LAAs in festen Beschäftigungsformen, während andere 

Schulen, sich die Mühe der Ausbildung machen, aber am Ende „leer“ ausgehen. 

 Für die Seiteneinsteiger („Einfachler“) aus anderen Berufszweigen, die derzeit in den Fächern Ku, 

Mu, E und Sp unbefristet „einsteigen“ können, sollte es demgegenüber, eine zweijährige, 

berufsbegleitende Ausbildung geben, die einerseits das Angebot einschließt sich 

schulformspezifische Elemente anzueignen, aber darüber hinaus auch Wissen vermittelt, sich 
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rechtssicher in der Schule zu bewegen und systemische Grundlagen vermittelt, wie in der Schule 

miteinander gearbeitet wird (Gremien, Konferenzstrukturen). 

 Diese berufsbegleitenden Weiterqualifizierungsmöglichkeiten sollten auch für die anderen 

Professionen in der Schule (z.B. für Sozialpädagogische Fachkräfte, HSU-Lehrkräfte) ermöglicht 

werden. Je nach Studium und Qualifizierung könnten hier neue Lehrkräfte, auch für das 

Gemeinsame Lernen, gewonnen werden. 

 Die Ausbildungskapazitäten des einzelnen ZfsL müssten für o.g. Qualifizierungsmaßnahmen, durch 

die fehlenden LAA, analog zu den unbesetzten Stellen vorhanden sein. Diese neue Art der 

Ausbildung dürfte den Fachleitern entgegenkommen, die derzeit – aufgrund der wenigen 

Auszubildenden - mit hoher Stundenzahl wieder in ihren Stammschulen arbeiten und trotzdem 

parallel ihrer Ausbildungstätigkeit nachkommen, nur mit geringerer Stundenzahl. 

 Seiteneinsteiger aus völlig fachfremden Berufen (Techniker, Medienwissenschaftler etc.) sollten 

ebenfalls eine Chance erhalten können, ihre Stärken den Schulen NRWs zur Verfügung zu stellen. 

Für diese Personengruppe sollte eine dreijährige Ausbildung angeboten werden, die einerseits die 

o.g. zweijährige Phase einschließt, aber darüber hinaus Wissen in den beiden Fächern Deutsch und 

Mathematik als Grundbildung vermittelt. Auch in diesen drei Jahren sollte gleichzeitig 

berufsbegleitendes Arbeiten ermöglicht werden, damit die Ressourcen schnell abgerufen werden 

können. Einen verantwortungsvollen Einsatz in gewissen Altersstufen (z.B. hier keinen 

Anfangsunterricht), in bestimmten Fächern (z.B. der Diplombiologe im Sachunterricht) oder 

teilweise an der Seite eines erfahrenen Kollegen, sollte das jeweilige Schulleitungsteam vor Ort 

garantieren. Denkbar ist auch, dass diese Seiteneinsteiger in ihrer Ausbildungsphase mit 14h im 

ersten Jahr, im zweiten Jahr mit 18h und im dritten Jahr mit 23h in der Schule arbeiten, um 

genügend außerunterrichtliche Zeit für die Zusatzqualifikation nutzen zu können. 

 An dieses Modul der dreijährigen Phase könnten auch Seiteneinsteiger aus der zweijährigen Phase 

anschließen, um sich für die beiden Fächer Deutsch oder/und Mathematik zu qualifizieren, um 

dann in den Schulen diese Fächer zu ihrer derzeitigen „Einfachlichkeit“ in „E, Mu, Ku oder Sp“ 

anbieten zu dürfen und auch eine Klassenlehrerschaft zu übernehmen. 

 Das Studium an sich, könnte als Grundlage einer notwendigen Flexibilisierung des Lehrereinsatzes 

zwischen den Schulformen dienen, wenn es zukünftig alle Studenten, egal welcher Schulform in der 

Bachelorphase mit gleichen pädagogischen Inhalten und in der Masterphase 

schulformübergreifender und breiter ausbilden könnte. 

 Eine höhere Flexibilität eines schulformübergreifenden Lehrereinsatzes ermögliche auch langfristig 

und zukünftig, ein Steuerungselement für unvorhersehbare Entwicklungen des Personalbedarfes. 
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 Gleichzeitig steigert ein flexibler Einsatz an mehreren Schulformen die Attraktivität des 

Lehrerberufes. Wenn eine Lehrkraft derzeit ihr Berufsleben einmal begonnen hat, gibt es kein 

„Zurück“. Bliebe die Flexibilität ein Leben lang erhalten, wären bei der hohen Mobilität der 

heutigen und zukünftigen Generationen, wohnortnähere und kurzfristigere Einsätze realisierbar 

und die Durchlässigkeit innerhalb der Systeme, für spätere berufliche Neigungen und Stärken und 

Umorientierungen, z.B. nach den ersten Praktika oder Berufserfahrungen, möglich. 

 Die Erweiterung der Fachlichkeit müsste dabei weiter, durch die bewährten Zertifikatskurse der 

Bezirksregierungen, berufsbegleitend (5h Entlastung/volle Bezahlung) für alle Lehrkräfte möglich 

sein. Sie sichert somit weiter eine lebenslange Fortbildungsmöglichkeit und stellt die Basis der 

Flexibilität dar, in der es notwendig sein wird, sich fachlich (Zertifikatskurse) und 

schulformspezifisch (ZfsL s.o.) weiterzubilden. 

 Rechtlich müsste der flexible Einsatz zwischen den Schulformen und die einjährige Ausbildung „by 

the job“ in die derzeitig angebotene Seiteneinstiegsmöglichkeit der A12-Lehrkräfte in den Bereich 

der Förderschulstellen im GL mit A13 einzuordnen sein. 

 Aus Erfahrung entfalten sich oft erst Stärken und Neigungen in der Praxis, dem die heutigen frühen 

Praktikumsphasen im Studium entgegenkommen. Auch diese Praktikumsphasen sollten dann direkt 

schulformübergreifend, evtl. im Rotationsverfahren, angelegt sein. 

 Die höhere Durchlässigkeit zwischen den Schulformen erhöht zusätzlich das Verständnis 

füreinander, baut Vorurteile ab, erleichtert für die Lernenden die Übergänge, schafft innerhalb des 

Systems multiprofessionelle Teams aus den unterschiedlichen Professionen und Blickwinkeln. 

 So eine breit angelegte, flexible und praxisorientierte Ausbildung der ersten (Studium), zweiten 

(Referendariat) und dritten Phase (Quali by the job) und die Flexibilisierung des späteren Einsatzes 

in allen Schulsystemen des Landes, benötigt auch ein neues Onlineportal, welches transparent und 

verständlich, die verfügbaren Stellen, tagesaktuell als Ampelsystem der jeweiligen Ausbildungs- 

und Einsatzorte (rot/grün) anzeigt und somit auch den sehr individuellen Bedarf der einzelnen 

Standorte ausweist. Schulfremde Bewerber berichteten wiederholt, dass sie verfügbaren Stellen in 

den verschiedenen Portalen (Leo, Andreas, Verena, usw.) nicht fanden, die 

Beschäftigungsvoraussetzungen nicht klar genug definiert waren und auch die Angebote an den 

verschiedenen Stellen (Bezirksregierung, Schulamtes, Schule) unübersichtlich wären und somit 

viele ihrer Bewerbungen nicht zielgerichtet oder „umsonst“ abgegeben hätten.  

Ressourcenverluste, die analog zu den viel eindeutigeren Stellenbeschreibungen im Portal „Stella“ 

oder „LEO“ vermieden werden könnten. 
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 Zusätzlich sind Einstellungskommissionen in Schulen überfordert, die vielfältigen 

Beschäftigungsvoraussetzungen der neuen Professionen rechtssicher zu prüfen. Die Vorauswahl 

sollte durch die zuständigen Abteilungen der Bezirksregierungen im Vorfeld getroffen werden. 

 Die arbeitsnehmerfreundliche Möglichkeit, einer dreitägigen Entscheidungsfrist, führt häufig dazu, 

dass die Bewerbungsverfahren Zeitverluste beinhalten und unattraktivere Standorte, trotz 

zeitintensiver Durchführung aller Auswahlkommissionselemente, „leer“ laufen, da die Schule drei 

Tage handlungsunfähig abwarten muss, bis der Erstbewerber zu- oder absagt, sich erst nach der 

Frist, an den Zweitplatzierten wenden kann, der dann ebenfalls bereits oft eine andere Zusage 

gegeben hat. Die so gut gemeinte „schulscharfe“ Ausschreibung, endet bei dem derzeitigen 

Bewerbermangel oft mit einer leeren Stelle oder lässt die Kommission einen Bewerber annimmt, 

der überhaupt nicht zur Schule passt. 

 Gleichzeitig wäre dann, der enge Fächerkorridor „Ku, Mu, E, Sp“ für eine Seiteneinstiegsmöglichkeit 

in der Grundschule konsequent zu öffnen, wenn eine Gleichwertigkeit aller Fächer innerhalb der 

Grundschule vorausgesetzt und die o.g. Qualifizierung garantiert würden. 

Denn resultierend aus der wohl überlegten „Begrenzung“ des Seiteneinstiegs auf die vier o.g. 

Fächer, die derzeit nicht zu den Kulturtechniken gezählt werden, unterrichten perspektivisch die 

Klassenlehrkräfte nur noch die Fächer Deutsch und Mathematik mit erheblichem Korrekturaufwand 

und Gesprächsbedarfen der Eltern aufgrund der „heimlichen“ Ernsthaftigkeit dieser Fächer, 

während die Seiteneinsteiger die „beliebten schönen“ Fächer unterrichten. Hier bahnt sich in den 

Grundschulsystemen die nächste Ungerechtigkeit an. Das Klassenlehrerprinzip in der Grundschule, 

welches in der AOGS hinterlegt ist, geht hiermit allmählich verloren, zumal die „Einfachler“ und die 

meisten anderen Seiteneinsteiger derzeit keine Klassen führen sollen. 

 Die vorherrschenden gesetzlichen Auflagen, dass die Fächer Sport, Religion und Englisch nur von 

den dazu ausgebildeten Fachkräften unterrichtet werden dürfen, während alle anderen Fächer, u.a. 

Deutsch und Mathematik, von jeder Lehrkraft in der Grundschule unterrichtet werden dürfen, 

schränkt den flexiblen Einsatz von Lehrerinnen und Lehrern derzeit zusätzlich ein. 

 Langfristig entsteht hier, auch bei den biologisch absehbaren ,glücklichen“ „Ausfällen“ der „Young-

Teacher-Generation“, in den zu erwartenden Elternzeiten, das nächste Dilemma, alle Fächer 

gleichermaßen unterrichten zu können, wenn die Lizenz zum Unterrichten bzgl. der Fächer bereits 

per Einstellung singulär vergeben wird und der klassische Grundschullehrer, der alle Fächer in 

seiner Klasse unterrichtete, „ausstirbt“ und der klassische Seiteneinsteiger zum „Einfachler“ 

degradiert wird und dem keine Klassenführung zu teil werden darf. 
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Bilanzierend könnte a.m.S. die gleichmäßige und gute Versorgung unserer Schulen langfristig mit den o.g. 

Attraktivitätssteigerungen des Berufes, eingebettet in die Besoldungsreform mit der dazu notwendigen 

Arbeitszeit- und Organisationsreform innerhalb der Systeme mit transparenten Arbeitsfeldern und 

ehrlichen Geschäftsverteilungsplänen gelingen. 

Dazu untermauert, die breit und flexibler angelegte Ausbildungsreform -über drei modulartige Phasen 

(Studium, Referendariat, „Quali by the job“)- die Möglichkeiten der Lehrkräfte, in allen Systemen arbeiten 

zu können und sich auch später während der aktiven Berufsphase innerhalb der unterschiedlichen 

Schulsysteme flexibel zu bewegen. 

Gleichzeitig werden die vorhandenen Personal-Ressourcen von dreierlei Kategorien von Seiteneinsteigern 

(Lehrkräfte anderer Schulformen aus Überhängen, Seiteneinsteiger mit pädagogischen Vorerfahrungen, 

fachfremde Seiteneinsteiger) ausgeschöpft und adäquat und schulformspezifisch weiterqualifiziert, indem 

sie die ein-, zwei- oder dreijährige „Qualiphase“ bereits während der aktiven Arbeitsphase absolvieren. 

Dies böte dann die rechtliche wie pädagogisch vertretbare Grundlage für die Flexibilisierung des 

Lehrereinsatzes zwischen den Schulformen und müsste durch ein reformiertes Einstellungsverfahren 

unterstützt werden. 

Nur so behält das Land NRW in einem der zentralsten Themen, der Bildung, das Steuer weiter in der Hand 

und löst langfristig das personell sich abzeichnende Missverhältnis zwischen den Schulformen  

mit einer dabei zu erwartenden, hohen Arbeitszufriedenheit der im System arbeitenden Menschen, die 

ihrer Arbeit entsprechend, der tatsächlichen, transparenten Arbeitsfelder honoriert und gewertschätzt 

werden und sich auf die Weiterqualifizierungen „quali by the job“ als garantierte Unterstützung verlassen 

dürfen und bis ins Pensionsalter autonom und flexibel ihren qualitativen und quantitativen Arbeitseinsatz 

für das System mitentscheiden können. 

 

 

Folgenden Aussagen der DS 17/6739 zum Personal des Schulträgers finde ich richtungsweisend: 

 Grundschulen muss mehr Personal in den Schulsekretariaten und für Hausmeisterdienste zur 

Verfügung stehen 

 

Impulse zu dieser Thematik: 

 Die oft überalterten Arbeitsplatzbeschreibungen besonders der Schulsekretariate und die daraus 

resultierenden „Stundenberechnungen“ verdeutlichen – trotz kleinen zwischenzeitlichen 

Korrekturen z.B. im Gesamtzusammenhang der „OGS-Offensive“, die enorme Dringlichkeit einer 

Aktualisierung, besonders im Kontext, der sich drastisch veränderten Aufgabenbereiche der 
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Schulen innerhalb der Gesellschaft. Es seien hier exemplarisch nur einige erweiterte und neue 

Arbeitsfelder ergänzt, welche die Arbeit in den Sekretariaten viel umfänglicher bewerten müssten: 

 Erhöhte Dokumentationspflichten und Verdichtung der Bürokratie im öffentlichen Dienst, 

 Erweiterung der qualitativen und quantitativen Statistiken und Ab- und Umfragen aller Ebenen, 

 Explosionsartige Entwicklung der Ganztagsschüler (u.a. Anmeldeverfahren und Dokumente), 

 Schulzeiten von 7-17 Uhr (u.a. tel. Erreichbarkeit), 

 Enormer Anstieg von Eltern ohne Deutschkenntnisse (u.a. Kommunikationsdauer, Orga Dolmetscher etc.) 

 Zahlreiche Vernetzungen, Kooperationen, Projekte (u.a. Jugendhilfe,, Klasse 2000, Schulzahnärztlicher Dienst) 

 Inklusion und Integration (u.a. Anstieg AOSF-Verfahren, Kommunale Integrationszentren, Sprachmittler) 

 Zunahme der herkunftssprachlichen Gruppen an Schulen (u.a. Schulbuchbestellungen, Anmeldeverfahren), 

 Enorme Vergrößerung der Kollegien (Ganztag, Multiprofessionelle Teams, Buftis, unzählige Praktikumsarten) 

 Höhere tel. und pers. Kontaktaufnahmen/Beratungsintensität von Eltern (u.a. auch Helicopter-Eltern, BuT), 

 Notwendige Individualisierungen in allen Bereichen (Bestellungen von Büchern, Materialien, Möbeln etc.), 

 Anstieg übertragener selbständiger Arbeiten auf die Schulen (u.a. Doku Einstellungsverfahren) verbunden mit 

zahlreichen Beauftragungen und Arbeitskreisen vschd. Ebenen (u.a. AK Medien, AK Budgetierung, QUIGS) 

 Analoge und digitale „Informationsflut“ vschd. Ebenen u.v.m. 

 Analog zu den o.g. Arbeitsfelderweiterungen der Sekretariate ist der Bedarf einer überarbeiteten 

Arbeitsplatzbeschreibung der Hausmeister zu sehen, deren Wohnort sich oft nicht mehr an bzw. in 

den Schulen befindet und die, allein durch erhöhte Auflagen an Gebäuden und 

Sicherheitsmaßnahmen, sich einer enorm gestiegenen Komplexität von Aufgaben gegenüber 

stehen sehen. 

 Bei Vertretungsregelungen der Hausmeister durch andere Hausmeister anderer Schulen wird 

negiert, dass der große Aufgabenkatalog eines Hausmeisters keine adäquate Vertretung an 

anderen Standorten zulässt. 

 

Mögliche Lösungsvorschläge/ Umsetzungschancen/ Gelingensbedingungen: 

 Zu diesen sicherlich auch standortbezogen neu zu bewertenden Arbeitsfeldern, hier nun in den 

Sekretariaten, ergeben sich a.m.S. für alle Grundschulen mit einem Ganztagsangebot folgende 

Grundforderungen: 

 Alle Sekretariate müssen von montags bis freitags in den Kernzeiten besetzt sein 

 Kernzeiten sind 7.30-11.30 Uhr und 14.00-16.00 Uhr 

die dann noch einmal zwischen 1-2-zügigen und 3-4-zügigen Grundschulen unterschieden werden 

können, um zu einer Vereinfachung einer Berechnungsgrundlage zu finden, so dass es 2 Kategorien 

des Grundbedarfes gäbe. 

A) 1-2-zügige GS 

B) 3-4-zügige GS 
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Diese Kategorien könnten dann wiederum mit standortbezogenen, transparenten Zuschlägen  

z.B. Größe des Ganztages, Anzahl der HSU-Gruppen, Anzahl GL-Kinder fair ausdifferenziert werden. 

 

Berechnungsbeispiel: 

Kategorie Zügigkeit Schülerzahl Größe des 

Gesamt-

kollegiums 

Offizieller 

Standortfaktor 

Land 

Anzahl 

Seiteneinsteiger 

Zuschlag 

offizielle 

SuS im GL 

Zuschlag 

SuS mit 

Förderplan 

A 1-2-zügig       

B 3-4-zügig       

 

Kategorie Zügigkeit Zuschlag 

Anzahl SuS 

OGS 

Außerschulische 

feste 

Kooperationen 

(…) (…) + schuleigene 

Standortfaktor 

+ schuleigene 

Standortfaktor 

A 1-2-zügig       

B 3-4-zügig       

 

 

Folgenden Aussagen der DS 17/6739 zum Ganztag finde ich richtungsweisend: 

 Ganztagsgarantie für jedes Kind 

 Ganztag weiterentwickeln und Qualität sichern 

 Eine an den Schülerinnen und Schülern orientierte Rhythmisierung gelingt nicht in der klassischen 

Trennung zwischen Vor- und Nachmittag, Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten 

 (…) Bildungsangebote, die eine gute pädagogische Qualifikation der Beschäftigten ebenso 

voraussetzen, wie eine gute Abstimmung mit den Kollegien und den Schulleitungen, 

einschließlich der Verankerung in der Schulkonferenz. 

 Inklusionsassistenzen müssen über den gesamten Tag (…) zur Verfügung stehen 

 Grundschulen sollen ermutigt werden, den Weg zur gebundenen Ganztagschule mit vielfältigen 

Kooperationen in partizipativen Prozessen mit Eltern und Kindern zu gehen. 

 (…) Qualität (…) muss aber auf landesweit gültigen Standards beruhen. (…) personelle und 

räumliche Ausstattung 

 

Impulse zu dieser Thematik: 

 Instrumente definieren und implementieren, um Qualität zu prüfen/ QA für gesamtes System 

inklusive Ganztag 
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 Eine an den Schülerinnen und Schülern orientierte Rhythmisierung gelingt nur in einem 

gebundenen Ganztagskonzept oder mit flexibleren Arbeitszeitmodellen beider Teams (s.o.).  

Ein möglicher Einsatz von notwendigen Vollzeitkräften des Ganztagsbereiches in Doppelbesetzung 

morgens im Unterricht z.B. in der Bezugsklasse wie auch mit eigenen einzelnen Angeboten parallel 

zum Unterricht, wäre genauso denkbar wie Lehrpersonal, welches im Nachmittagsbereich 

Förderangebote oder auch kreative Kurse anbietet. Dies setzt eine Gleichwertigkeit der 

„heimlichen“ Hauptfächer und den kulturellen, ganzheitlichen Bildunganspruch voraus, die in der 

zukünftigen Konkurrenz zur künstlichen Intelligenz (s.o.), wahrscheinlich den Vorsprung darstellt, 

den der Mensch noch bieten kann. 

 Dem Schulleitungsteam mit integriertem Ganztagskoordinator, als Mitglied desselbigen, müsste 

von beiden Arbeitgebern (Träger und Land) Spielräume des inhaltlichen wie zeitlich 

organisatorischen Einsatzes aller Mitarbeiter gewährt werden. Gleichzeitig müssten zukünftige 

Lehrergenerationen fairerweise auch auf einen nachmittäglichen Arbeitseinsatz nach 15 Uhr 

transparent vorbereitet werden, um dies zu ihrem Berufsfeld zugehörig auch in Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf umsetzen zu können. 

 

Mögliche Lösungsvorschläge/ Umsetzungschancen/ Gelingensbedingungen: 

 Ganztagsangebote in den Kernzeiten kostenfrei anbieten 

 Verbindliche Qualitätsstandards festlegen unabhängig vom Träger 

 Auskömmliches Stundendeputat der Ganztagsmitarbeiter (Vollzeitstellen) implementieren, damit 

aufgrund der Bezahlung eine langfristige Beschäftigung gesichert ist. 

 Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen Vor- und Nachmittagsteam in einem schulischen 

pädagogischen und organisatorischen Gesamtkonzept regeln. 

 Feste Gruppenerzieher als Bezugspersonen einsetzen 

 Verlässliche Vertretungsregelungen des jeweiligen Trägers schaffen 

 Tägliche Teamzeiten (Frühbesprechung) und wöchentlich gemeinsame Schnittstellen des 

Gesamtteams in den jeweiligen Arbeitszeiten abbilden 

 Personelle individuelle Ausstattung nach qualitativer Notwendigkeit der einzelnen 

Gruppe/Förderschwerpunkte definieren (s.o.) 

 Arbeitszeiten für Integrationskräfte an das wöchentliche Stundendeputat des Ganztagsbereiches 

anpassen (s.o.) – vgl. Inklusionsassistenzen 

 Integrationskräfte müssen ebenfalls pädagogisch und psychologisch ausgebildet sein; könnten evtl. 

ebenfalls an Teilen der „quali by the job“ – Modulen teilnehmen 
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 Pädagogisch orientierte Raumprogramme entwickeln, die eine Verzahnung fördern, „Doubletten“ 

als aneinandergrenzende Räume in bauliche Verbindung bringen, dadurch einmalige Ausstattung 

als Kostenersparnis und Effizienz möglich (u.a. Beamer, Tafel, Eigentumsschrank) , doppelte Fläche 

vor- und nachmittags nutzbar mit einer größtmöglichen Verantwortung des jeweiligen Personals in 

„ihrem“ Raum. 

 

 

Folgenden Aussagen der DS 17/6739 zur „Schule im Sozialraum, Quartiersschule“ finde ich 

richtungsweisend: 

 Grundschulen sind im Sozialraum verwoben 

 Grundschulen sollen sich zu Quartierschulen entwickeln können, in denen Beratungs- und 

Unterstützungsangebote für Familien angesiedelt werden 

 Die Zuweisung von Lehrerstellen, von Sonderpädagoginnen und (…) soll sich nach den 

Bedingungen des Sozialraumes richten, indem die Schule liegt. Hierfür wird ein schulscharfer 

Sozialindex in Ansatz gebracht, (…) 

 

Impulse zu dieser Thematik: 

 Die konkrete Ausgestaltung sollen Schulen und Schulträger im Rahmen der Regionalen 

Bildungslandschaften gestalten. Hier ist auf Ungleichgewichte innerhalb des Landes in den 

einzelnen Kommunen und das „Allein gelassen werden“ der einzelnen Schule zu achten, die um 

ihren Bedarf kämpfen muss. Möglich in diesem Zusammenhang sind auch zusätzliche 

Schwierigkeiten durch die unterschiedlichen „Kompetenzbereiche“ und „Töpfe“ der 

unterschiedlichen Träger (Jugendhilfe, Schulpsychologie, Jugendamt etc.) 

 (…) gegebenenfalls durch Vernetzung mit anderen Schulen bzw. Einrichtungen - Gerade im 

Grundschulalter und in der Arbeit mit Familien in sozial-schwierigen Lagen bedarf es einem 

höchstmöglichen Bezug und Kontinuität – für kleine Schulen oder Schulen mit wenig Bedarfen 

wirtschaftlich verständlich - bei anderen Systemen sollte eine sozialindexbasierte Verteilung fest 

installiertes Personal am System garantieren. (s.o.) 

 Hierfür wird ein schulscharfer Sozialindex in Ansatz gebracht – Der Sozialindex sollte sich nicht nur 

nach einem Faktor richten (z.B. nach dem bereits von Dritten, verifizierten Standortfaktor für die 

Vera-Arbeiten), sondern auch andere variable Items der jeweiligen Schule oder Kommune 

berücksichtigen (u.a. GL-Kinder/zugehörige Förderschwerpunkte/Familien, die durch das JA betreut 

werden/ Meldungen im Landesprogramm „Kurve kriegen“, Armutsbericht). 
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Dieser Indexwert könnte in regelmäßigen Abständen in den Online-Schulverwaltungsanwendungen 

eingegeben werden, um zu einer realistischen, jeweils aktuellen Einschätzung und gerechten 

Verteilung der Ressourcen beizutragen und damit auch den o.g. tatsächlichen Beratungsbedarf 

abbilden zu können. Ein zweijähriger Bericht(z.B. analog zu den Anträgen von Integrationsstellen) 

könnte die Nachhaltigkeit sichern und damit die weitere Zuteilung der Ressourcen legitimieren. 

Eine arbeitserleichternde Maske könnte von QUA-LiS zur Verfügung gestellt werden. 

Sollte eine Bewertung einer unabhängigen Kommission notwendig sein, könnte ein Gutachterteam 

(vgl. QA) die Bewertung durch eine entsprechende Hospitation innerhalb der Schule vornehmen. 

 

Mögliche Lösungsvorschläge/ Umsetzungschancen/ Gelingensbedingungen: 

 Ausbildung zur Beratungslehrkraft für Grundschulen anbieten 

 Entlastungsstunden der Beratungslehrkraft (1h pro 100 SuS) an die tatsächlichen Gegebenheiten 

anpassen 

 Schulsozialarbeit an Grundschulen fest installieren 

 Flexibilisierung des Stundendeputats, um Formate, wie „Elterncafe“, „Beratungsbistro“, 

„AnsprechBar“ auch mit lehrendem Personal, Multiprofessionellen Teams u.ä. besetzen zu können 

 Räumliche Gegebenheiten schaffen, in denen Beratung, kommunikative informelle Formate 

stattfinden können 

 Verbindliches Raumprogramm für Grundschulen entwickeln (u.a. Raumgrößen, Luxwerte, Akustik, 

Sportbereiche, flexible Lern- und Fachräume, Veranstaltungs-und Versammlungsräume, 

Speiseräume, Rückzug, Therapie, Beratung, funktionale Arbeitsräume für das Personal8) 

 Schulpsychologische Beratung ausbauen und Sprechstunden und Fallberatungen als „Inhouse – 

Angebot“ für Kinder, Eltern und Kollegen anbieten 

 Verbindliche Verfahrensabläufe als Hilfsmatrix (z.B. Kindeswohlgefährdung) analog zum 

Krisen/Notfallordner von Experten (z.B. QUA-LiS als Backoffice) ausarbeiten lassen und allen 

Schulen mit Einführungsveranstaltungen der einzelnen Generalisten zur Verfügung stellen. 

 

Schließen möchte ich mit dem Zitat unseres Bundespräsidenten: „An den Grundschulen in unserem Land 

werden die Grundlagen gelegt für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Und, nicht weniger wichtig: 

Hier werden auch die Weichen gestellt für die Zukunft unserer Demokratie.“ 9 als Appell gemeinsam an der 

Zukunft unserer Grundschulen richtungsweisend mitzuarbeiten, ein jeder in seiner Verantwortung. 

                                                           
8 Vgl. Grundschulverband: Grundschule aktuell. Heft 147. „Für die Grundschule und ihre Kinder. Forderungen an Politik, Pädagogik und 
Gesellschaft“. Frankfurt a.M., 2019. 
9 Rede des Bundespräsidenten zum Festakt „100 Jahre Grundschule – 50 Jahre Grundschulverband“. In Grundschule aktuell. Nov. 2019. 


