
 
 

 
  
 

1 
 

 

Stellungnahme zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Zu-

kunftsplan Grundschule“ [Drucksache 17/6739] 

 

1. Vorbemerkungen  

Grundsätzlich begrüßt die GEW NRW den Versuch des vorliegenden Antrages, sich bildungs-

politisch der Grundschule zuzuwenden und die Grundschule in schon gegenwärtigen und für 

zukünftige Herausforderungen besser zu unterstützen. Die Situation an den Grundschulen 

hat sich in den vergangenen Jahren derart entwickelt, dass es momentan dringenden Hand-

lungsbedarf gibt. Die Notwendigkeit von Maßnahmen hat die Landesregierung erkannt und 

hat einen Masterplan Grundschule angekündigt. Die GEW NRW drängt schon seit längerer 

Zeit auf Unterstützungsmaßnahmen an den Grundschulen. Insbesondere im Angesicht der 

vielfältigen Herausforderungen – etwa Inklusion, Integration, aber auch Vermittlung basaler 

Kulturtechniken und Ausgleich sozialer Ungleichheiten – sieht es die GEW NRW als dringend 

notwendig an, sich politisch der Grundschule zuzuwenden. Auf einer Veranstaltung der GEW 

NRW zum 100-jährigen Jubiläum der Schulform hat die GEW NRW mit Ministerin Yvonne Ge-

bauer über Maßnahmen und Forderungen diskutiert. Symbolisch wurde ihr der Dortmunder 

Denkzettel übergeben. Darin steht als zentrale Forderung, dass es unabdingbar ist, das Bil-

dungssystem vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die Grundschule legt den Baustein für eine 

erfolgreiche Bildungsbiografie. Dem muss endlich Rechnung getragen werden – die GEW 

NRW fordert eine entschlossene Bildungsoffensive Grundschule! 

 

2. Ausgangslage 

Die Grundschule ist die Schule, in der die Grundlagen für die Schriftsprache ebenso gelegt 

werden wie Grundlagen mathematischer, natur- und gesellschaftswissenschaftlicher Aus-

drucksformen. Daneben fördern Grundschullehrkräfte und das pädagogische Personal die 

soziale Kompetenz, das Selbstwertgefühl und die Lernfreude der Schüler*innen. Konflikt-

freies Miteinander wird über kulturelle Grenzen und Handicaps hinweg gelebt. Von Anfang 

an, also seit nunmehr 100 Jahren, kamen in der Grundschule Kinder aus unterschiedlichen 

sozialen Milieus und mit unterschiedlichen Anfangsvoraussetzungen zusammen. So kann die 
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Grundschule noch immer als die eine Schule für alle Kinder bezeichnet werden und damit 

maßgeblich zur Schaffung von Bildungsgerechtigkeit beitragen.  

 

Seit langem und spätestens seit PISA 2000 ist das Urteil über das deutsche Bildungssystem 

vernichtend. Immer wieder wird dem deutschen Bildungssystem bescheinigt, die Kopplung 

von sozialer Herkunft und Bildungserfolg nicht aufzuheben, sondern zu reproduzieren. Im-

mer noch haben von Beginn an zu viele Kinder zu wenige Chancen auf umfassende Bildung. 

Gelegentlich vorgenommene kleine Veränderungen haben häufig den Blick dafür getrübt, 

dass es schlicht ungerecht ist, wenn für die weiterführende Bildung älterer Kinder viel mehr 

Geld ausgegeben wird als für die grundlegende Bildung der jüngeren. Die Bildungspolitik 

muss endlich entschieden für die Grundschulen agieren. 

 

Denn zur Bewältigung der Vielzahl an Aufgaben brauchen Grundschulen dringend mehr Un-

terstützung. Die Grundschule ist der Arbeitsplatz von Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen in 

der SEP, Schulsozialarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen der OGS. Die Bedeutung dieser 

multiprofessionellen Teams kann nicht hoch genug geschätzt werden, denn sie treten ein für 

die Förderung jedes einzelnen Kindes und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Abbau 

sozialer Ungleichheit. Trotzdem sind Arbeitsbedingungen des pädagogisch tätigen Personals 

hochgradig divers und stellen die Pädagog*innen vor Ort nicht immer eine hinreichende Un-

terstützung dar. Alle pädagogisch Tätigen müssen bei einem Zukunftsplan gleichrangig be-

dacht werden.  

 

Jeder Master- oder Zukunftsplan für Grundschulen muss aus Sicht der GEW NRW zwei Anfor-

derungen genügen: Er muss die Bildungsgerechtigkeit fördern und gleichzeitig gute Arbeits-

bedingungen für das dort tätige Personal schaffen. 

 

Die wichtigsten Forderungen der GEW sind: 

• Gute Personalversorgung für jeden Grundschulstandort in NRW 

• Faire Besoldung nach A 13 z /EG 13 

• Entlastungsmaßnahmen für Kolleg*innen 

• Endlich gute Standards für die Inklusion an Grundschulen  
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• umfängliche Unterstützungsmaßnahmen für Schulen, die es besonders schwer ha-

ben 

3. Schulen im Quartier 

Die aktuelle Entwicklung der Grundschullandschaft ist gekennzeichnet durch eine immer au-

genfälligere Spaltung in als gut und als schlecht empfundene Standorte. An Standorten mit 

herausfordernden Bedingungen entsteht aus dem Zusammenwirken von unbesetzten Stel-

len, mangelhafter Schulausstattung und einem hohen Anteil von Schüler*innen aus sozial 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen oft eine Situation, die alle Beteiligten an Grenzen 

führt. So ist die öffentliche Grundschule an zu vielen Standorten nicht mehr die Schule für 

alle Kinder, sondern nur noch Schule für die Kinder, denen ihre Eltern keine alternativen Mög-

lichkeiten bieten können. Das muss sich ändern. Grundsätzlich ist für die GEW NRW eine gute 

Grundschule immer im eigenen Quartier verankert und begreift sich als Teil des städtischen 

Quartiers. Gleichzeigt muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Grundschulen 

nicht gesamtgesellschaftliche Fehlentwicklungen kompensieren können. Unter den jetzigen 

Bedingungen, die bildungspolitisch durch Sparpolitik und falsche Priorisierungen herbeige-

führt wurden, können die Grundschulen über die klassische Bildungsarbeit hinausgehende 

Aufgaben nicht leisten. Die Schulen brauchen Entlastungen in Form einer besseren personel-

len Unterstützung, sowohl im pädagogischen als auch im verwaltungstechnischen Bereich. 

Eine personelle Entlastung ist momentan kaum zu sehen – im Gegenteil: der Lehrkräfteman-

gel wird zunehmen. Die GEW NRW sieht Schuleinzugsbezirke nach wie vor als sinnvolles In-

strument an, um die Bildung von sogenannten „Brennpunktschulen“ zu vermeiden. Die 

Transformation zu Schulen im Quartier ist eine sinnvolle bildungspolitische Reformaufgabe, 

kommt unter den aktuellen Bedingungen nicht in Frage und wird deshalb in absehbarer Zeit 

nicht umzusetzen sein. 

 

4. Der ganze Tag mit Qualität 

Viele Eltern möchten ihre Kinder ganztags betreut wissen. Die OGS hat sich als flächende-

ckendes Angebot etabliert. Die langfristige bildungspolitische Zielperspektive der GEW NRW 

ist die Einführung von gebundenen inklusiven Ganztagsschulen, die allen Kindern an jedem 

Schultag einen unentgeltlichen und durchgehend strukturierten und rhythmisierten Ganztag 

bieten. Das Nebeneinander von Offenem Ganztag in privater Trägerschaft und staatlicher 
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Grundschule kann dem Anspruch, einen durchgängigen Lebens- und Arbeitsraum für Kinder 

zu schaffen, nur schwer gerecht werden.  

 

Ganz allgemein bedeutet Offener Ganztag für die GEW NRW nicht nur Betreuung, sondern 

auch Bildung. Deshalb braucht es für alle Mitarbeiter*innen pädagogische Qualifikations- 

und Fortbildungsmaßnahmen. Die im Antrag aufgezeigten Maßnahmen zielen darauf ab, die 

Qualität des Offenen Ganztags zu verbessern. Aus Sicht der GEW NRW sind solche Maßnah-

men dringend notwendig. Seit langem weist die GEW NRW darauf hin, dass die OGS unterfi-

nanziert ist. In der OGS arbeiten besonders viele Frauen, die für ihre engagierte Arbeit zu 

schlecht bezahlt werden. Die Ausbildung der OGS-Kräfte braucht ebenso verbindliche Stan-

dards wie die räumliche Ausstattung und die personelle Ausstattung der Gruppen. So muss 

z.B. die Gruppengröße abgesenkt werden und jede Gruppe braucht eigene Räumlichkeiten. 

Von vielen Grundschulen wird ein echter und rhythmisierter Ganztag gewünscht. Sie versu-

chen, diesen unter den Bedingungen des Offenen Ganztags zu realisieren. Es ist dringend 

notwendig, dass die Möglichkeiten eines rhythmisierten Ganztags in ganz NRW strukturell 

verankert und die dafür notwendigen Standards definiert und gesetzlich verankert werden. 

Weiterhin ist die Offene Ganztagsschule der einzige Bildungsbereich, in dem Eltern vier Jahre 

bezahlen müssen. Im November 2019 hat die Landesregierung beschlossen, dass ein weite-

res Jahr im Kindergarten kostenfrei bleibt, sodass die beiden Jahre vor der Schule beitragsfrei 

sind. Ein Zukunftsplan für die Grundschule sollte beinhalten, dass der ganze Bildungsbereich 

für die Eltern kostenfrei wird – das wäre gerade unter dem Gesichtspunkt der Bildungsge-

rechtigkeit notwendig. Die aktuelle Abhängigkeit des Ganztages von der Finanzkraft der Kom-

mune ist unhaltbar, denn sie fördert Bildungsungleichheit. Die alltäglichen Herausforderun-

gen machen nicht vor der OGS halt. Die materielle Ausstattung und die Personalausstattung 

müssen dieser Tatsache unbedingt Rechnung tragen. Nicht länger sollte das pädagogische 

personal unter schlechten Arbeitsbedingungen schlecht entlohnt werden. Hier müssen drin-

gend verbindliche Standards geschaffen werden, um die Qualität der pädagogischen Arbeit 

genauso sicherzustellen wie faire Bezahlung von Pädagog*innen.  

 

5. Perspektiven für eine Grundschule der Zukunft 

Die Zukunft der Grundschule beginnt heute. Nach Auffassung der GEW NRW ist daher vor-

rangig die Versorgung mit Lehrkräften sicherzustellen. Seiteneinsteiger*innen müssen so 
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qualifiziert werden, dass sie mehrere Fächer unterrichten können und ein nachträglicher Er-

werb des Lehramtes berufsbegleitend möglich wird. Gleichwertige Bildungschancen an allen 

Grundschulen in NRW sind ein weiteres Zukunftsziel, dass eine besondere Unterstützung für 

Schulen in sozial schwieriger Lage erfordert. Dazu gehört die Wiedereinführung von Schu-

leinzugsbezirken, um z.B. zu verhindern, dass an einzelnen Schulstandorten Migrationsquo-

ten von 90 % erreicht werden oder die Armutsquote besonders hoch ist. Zudem muss die 

Personal- und Ressourcenausstattung orientiert an einem schulbezogenen Sozialindex ver-

bessert werden. 

 

Damit das Lernen in einer Grundschule der Zukunft gelingt, müssen nach Auffassung der GEW 

NRW die Lerngruppen deutlich verkleinert werden und die ergänzende Beschäftigung ande-

rer Professionen wie sozialpädagogischer Fachkräfte für die Schuleingangsphase gesichert 

werden. Grundschulen gehen unterschiedliche Wege, erarbeiten Schulprofile und suchen 

nach Organisationsformen, die zu der spezifischen Situation vor Ort passen. Dabei wählt die 

eine Grundschule im Einvernehmen mit dem Schulträger ein Modell jahrgangsgemischter 

Gruppen, eine andere entscheidet sich für jahrgangshomogene Klassen. Die GEW NRW geht 

davon aus, dass diese Entscheidungen verantwortungsvoll getroffen werden und sieht aktu-

ell keinen Anlass für eine Änderung der Rechtslage.  

 

Die GEW NRW unterstützt die Forderung, den herkunftssprachlichen Unterricht besser in das 

Unterrichtsangebot der Schulen zu integrieren. Das kann gelingen, wenn HSU-Lehrkräfte ma-

ximal an zwei Standorten eingesetzt werden. 

 

Die informatische Grundbildung ist eine der Zukunftsaufgaben der Grundschulen. Der GEW 

NRW ist es wichtig, dass dabei die Folgen des Technikeinsatzes umfassend bedacht werden. 

So ist zu kritisieren, dass die Digitaloffensive des Landes NRW für Schulen auf Seiten der Lehr-

kräfte auf BYOD setzt, also auf den Einsatz privater Endgeräte. Erforderlich sind dienstliche 

Endgeräte für alle Lehrkräfte [vgl. Wrase-Gutachten]. Fragen nach Nutzungsregelungen, Da-

tenschutz, technischem Support und der Verantwortlichkeit für Bildungsinhalte müssen je-

doch zeitgleich geklärt werden. 
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6. Zu den Einzelforderungen an die Landesregierung 

Nach Auffassung der GEW NRW müssen die nachfolgend benannten Aufgaben vorrangig be-

arbeitet werden: 

• Dem Lehrkräftemangel muss wirksam entgegengewirkt werden. Dabei ist die unter-

schiedliche Versorgungslage je nach Standort eine weitere Herausforderung, für die bis 

heute keine Lösungsansätze erkennbar sind. 

• Regelungen für eine Neuausrichtung der Inklusion an Grundschulen ist die Landesregie-

rung bisher schuldig geblieben. Grundschulen brauchen verbindliche Standards für die 

Versorgung des gemeinsamen Lernens mit Personal, für die Sachausstattung und den 

Raumbedarf. 

• Lehrkräfte an Grundschulen unterrichten 28 Stunden und erhalten (hochgerechnet auf 

die Zahl der Schüler*innen) nur ein Zehntel der Anrechnungsstunden, die für die Sekun-

darstufe II zur Verfügung stehen. An Grundschulen arbeiten besonders viele Kolleg*in-

nen in Teilzeit. Außerunterrichtliche Aufgaben nehmen sie vielfach überproportional 

wahr und tragen so dazu bei, dass „der Laden läuft“. Maßnahmen zur Entlastung der 

Kolleg*innen haben daher für die GEW NRW eine sehr hohe Priorität. 

 

Schulen in sozial schwierigen Lagen 

1. Die GEW NRW sieht aus den dargestellten Gründen die Initiative für Quartiersarbeit 

unter den aktuellen Bedingungen als zusätzliche Belastung der Grundschulen.  

2. Die Einführung eines schulscharfen Sozialindex und eine darauf basierende Versor-

gung der Schulen mit zusätzlichem Personal ist aus Sicht der GEW NRW eine wichtige 

Maßnahme zur Verbesserung der Bildungsqualität. Notwendige Voraussetzung dafür 

ist eine gute Basisversorgung aller Grundschulen in NRW. Darüber hinaus sind wei-

tere Unterstützungsmaßnahmen wie die Absenkung des Stundendeputats, die Bil-

dung kleinerer Lerngruppen oder eine durchgängige Doppelbesetzung für Schulen in 

Bezug zu konkreten Standortfaktoren dringend geboten.  

 

Arbeitszeit und Bezahlung 

3. Die Forderung, die Gewährung von Leitungszeit und Entlastungsstunden an tatsäch-

lichen Bedarfen zu orientieren, wird von der GEW NRW unterstützt. Sie fordert für 

jede Grundschule mindestens 10 Anrechnungsstunden. Für besondere Aufgaben wie 
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die Arbeit im Lehrerrat, die Arbeit der AfG, die Arbeit künftiger Medienkoordina-

tor*innen müssen zusätzliche Anrechnungsstunden zur Verfügung gestellt werden. 

Die Leitungszeit muss weiter ausgebaut werden. Alle Grundschulen müssen ein An-

recht auf eine*n Konrektor*in erhalten.  

4. In einheitliches Dienstrecht muss geschaffen werden, so dass alle Lehrkräfte in NRW 

im Eingangsamt A13 z erhalten. Für Tarifbeschäftigte muss entsprechend EG 13 gel-

ten. 

5. Weitere Beförderungsämter für Lehrkräfte an Grundschulen sind überfällig. Insbe-

sondere gilt dies für Fachleitungen. 

 

OGS 

6. Schulen müssen in die Lage versetzt werden, gebundene Ganztagsklassen einzufüh-

ren. Dazu braucht es klare Rechtsgrundlagen und gute Ressourcen. 

7. Die GEW NRW fordert seit langem Mindeststandards für alle OGS, damit nicht die 

Finanzkraft der Kommune über die Qualität des Angebots entscheidet. Alle OGS-Mit-

arbeiter*innen müssen nach Tarif bezahlt, eine ausreichende Zahl an OGS-Räumen 

und eine gute Ausstattung müssen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Grundförderung je Gruppe ist so zu bemessen, dass zwei Fachkräfte auf 20 Kinder 

gerechnet werden. Weitere Forderungen der GEW NRW zur Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen in der OGS sind: 

• Vor- und Nachbereitungszeiten für alle am Ganztag beteiligten Kräfte 

• Zeiten für Koordination und Beratung für die multiprofessionelle Zusammenar-

beit 

• Zeitkontingente für das schulische und sozialpädagogische Personal für die ge-

meinsame Konzeptentwicklung 

• ein verpflichtendes Konzept zur Umsetzung eines ganzheitlichen Bildungs-, Erzie-

hungs- und Betreuungsanspruchs an allen Schulen und Ganztagseinrichtungen 

• Tarifverträge für alle Fachkräfte und weitere Beschäftigte im Ganztag 

• sichere Arbeitsverhältnisse statt prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

• Vermeidung von Zwangsteilzeitstellen und Ermöglichung von Vollzeitbeschäfti-

gung durch eine Verzahnung im Vor- und Nachmittagsbereich 
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• Für Mitarbeiter*innen der OGS muss es regelmäßige Fortbildungsangebote inkl. 

pädagogischer Fallbesprechungen ebenso geben wie Supervisionsangebote und/ 

oder kollegiale Beratung. 

• Mittelfristig müssen alle Mitarbeiter*innen der OGS über eine geeignete päda-

gogische Ausbildung verfügen. OGS-Mitarbeiter*innen, die noch nicht über eine 

pädagogische Ausbildung verfügen, muss eine berufsbegleitende Qualifizierung 

ermöglicht werden. 

 

Fortbildung 

8. Eine Ausweitung der Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte ist anzustreben. Diese 

muss nachhaltig organisiert sein und darf nicht zu einer Zusatzbelastung für die Teil-

nehmenden führen. Die Fortbildung für Seiteneinsteiger*innen muss verbessert wer-

den. Eine berufsbegleitende Qualifizierung, die zum vollständigen Lehramtserwerb 

führt, ist anzustreben. Grundlegend ist die GEW NRW der Auffassung, dass keine 

Lehrkraft ohne vorherige Qualifizierung unterrichten sollte. 

 

Digitalisierung 

9. Die informatische Grundbildung muss durch Angebote gefördert werden, die jeder-

zeit flächendeckend in allen Schulämtern zugänglich ist, z.B. über Medienboxen, die 

in jeder Medienberatung zur Verfügung stehen. Eine wissenschaftliche Begleitung ist 

im Hinblick auf Technikfolgeabschätzungen notwendig. Dabei geht es auch um die 

Frage, wie sichergestellt werden kann, dass Apps eingesetzt werden, die die Bil-

dungsinhalte der Lehrpläne und Richtlinien unterstützen. Die Ausstattung der Lehr-

kräfte mit digitalen Endgeräten muss dringend umgesetzt werden. Der technische 

Support der schulischen IT darf nicht zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehören, son-

dern muss durch Fachkräfte gesichert werden. 

10. Landeseinheitliche Konzepte für die Lehrerfort- und Ausbildung sollten ausgehend 

von dem Kompetenzmodell „Kompetenzen in der digitalen Welt“ der Kulturminister-

konferenz und dem Medienkompetenzrahmen NRW entwickelt werden. Für solche 

Fortbildungen müssen zusätzliche Fortbildungstage gewährt werden. 

 

 



 
 

 
  
 

9 
 

 

 

Fächer, Bildungsinhalte und pädagogische Freiheit 

11. Die Forderung nach der Implementierung einer durchgängigen Sprachbildung, Mehr-

sprachigkeitsdidaktik und eines sprachsensiblen Unterrichts in die Aus- und Fortbil-

dung unterstützt die GEW NRW. 

12. Im Hinblick auf eine Einführung des Faches „Praktische Philosophie“ weist die GEW 

NRW insbesondere auf Probleme hin, die sich aus dem aktuellen Lehrkräftemangel 

ergeben. Es ist zu befürchten, dass die Einführung eines weiteren Fachs zu einer zu-

sätzlichen Verschärfung der Situation auf dem Lehrkräftearbeitsmarkt führt. Auch 

schulorganisatorische Fragen sind im Sinne einer Folgenabschätzung zu betrachten. 

Die Koordinierung des Angebots von Philosophie plus bis zu vier konfessionellen Re-

ligionsangeboten bedingt eine weitere Ausdifferenzierung der Stundenpläne. 

13. Die GEW NRW hat die Einführung eines konfessionell-kooperativen Religionsunter-

richts unterstützt. Für jeden Religionsunterricht muss gelten, dass die staatliche Auf-

sicht gewährleistet ist und dass die Ausbildung der Unterrichtenden einer staatlichen 

Aufsicht unterliegt. 

14. Die pädagogische Freiheit ist wichtig, damit Lehrkräfte auf konkrete Anforderungen 

in der jeweils spezifischen Klasse angemessen reagieren und individuelle Förderung 

gewährleisten können.  

 


