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Notbetreuung und aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem 

 

Sehr geehrter Frau Ministerin Dr. Eisenmann, 

die aktuelle Situation stellt für das Bildungssystem eine nie dagewesene 
Herausforderung dar – sowohl für Lehrer*innen und Schüler*innen als 
auch Eltern sowie die Schulverwaltung. Unter diesen Bedingungen 
Lernen erfolgreich zu gestalten, erfordert von allen Beteiligten einen 
außergewöhnlichen großen Kraftakt. Allen Beteiligten gebührt daher 
unser großes Dankeschön. 
 
Uns allen ist es ein dringendes Anliegen, diese ungewöhnliche Situation 
so gut wie möglich zu gestalten. 
 
Es ist richtig, dass die Rückkehr zum Normalbetrieb stufenweise und 
behutsam erfolgen soll. Uns ist es ebenfalls wichtig, dass den Schulen 
ausreichend Zeit zur Vorbereitung und Organisation des Wiedereinstiegs 
eingeräumt wird.  
 
Daher halten wir es für notwendig, die Lern- und Unterrichtsqualität in 
dieser Phase mit einigen ergänzenden flankierenden Maßnahmen zu 
verbessern.  
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Folgende Bausteine sind dazu aus unserer Sicht notwendig:  
 

1) Weitere Öffnung der Notbetreuung 
 
Die aktuelle Homeschooling-Situation verstärkt bekannte Probleme: Die 
Schere zwischen Kindern aus bildungsaffineren und jenen aus 
bildungsferneren Familien nimmt zu. Hinzu kommt der Druck in 
beengten Wohnverhältnissen, unter dem viele leiden. 
Sie haben bereits angekündigt, dass Sie die bestehende Notbetreuung 
schrittweise für weitere Kinder und Jugendliche geöffnet werden soll. 
Dies unterstützen wir ausdrücklich. Wir bitten Sie deshalb Kriterien zu 
entwickeln, wie diese schrittweise Ausweitung erfolgen soll und hier vor 
allem zunächst die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die in 
schwierigen familiären Umständen leben, vom Jugendamt betreut 
werden oder derzeit von den Lehrer*innen nicht oder nur schwer 
erreicht werden, zu berücksichtigen. Eine solche Priorisierung sollte im 
besten Fall mit den Jugendämtern vor Ort umgesetzt werden. Wir sollten 
hier das Kindeswohl im Blick haben und zunächst die Kinder erreichen, 
die in besonderem Maße unter der aktuellen Situation leiden.  

 
 
2) Weitere Akutmaßnahmen zur Stärkung der Bildungsgerechtigkeit 

 
Wir schlagen weiter vor, dass das Land bereits im nächsten Schuljahr 
schrittweise in die Arbeit mit multiprofessionellen Teams einsteigt und 
für die aktuelle Situation prüft, wie multiprofessionellen Teams 
ausgebaut werden können, um eine zusätzliche Unterstützung an 
Schulen leisten zu können. Hierzu zählen insbesondere psychologische 
und sozialpädagogische Beratungsangebote – etwa bei jetzt verstärkt 
auftretenden Lernschwächen oder sozial-emotionalen Problemen.  
 
Außerdem sollten Möglichkeiten für zusätzliche Lernangebote geprüft 
werden – so sollten etwa die kostenlosen Sommerschul- und 
Förderangebote ausgebaut und auf die Pfingstferien ausgeweitet 
werden.  
 
Die neue Situation stellt Schulen, Lehrkräfte, Schüler und Eltern vor 
völlig neue und sehr schwierige Herausforderungen. Gelingende 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaften zwischen Schulen, Eltern und 
Schüler*innen sind eine elementare Grundvoraussetzung für erfolgreiche 
Lehr- und Lehrprozesse. Daher gilt es die Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaften weiter zu stärken und auszubauen. Es 
müssen insbesondere Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit 
die Schulen ihre Schüler*innen mit Aufgaben und Anleitung versehen 
und die Eltern in den Lernprozess einbinden können. Wir regen deshalb 
an, dass gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden ausgelotet 
wird, an welchen Orten entsprechende Anlaufstellen und Hilfsangebote 
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in den Städten und Gemeinden angeboten werden können. Dafür bieten 
sich etwa Kinder- und Familienzentren, Quartiersberatungsstellen oder 
Stadtteilbibliotheken an.  
 
Mit Blick auf die akute Ausnahmesituation schlagen wir weiter vor, auf 
benotete Tests und Klassenarbeiten weitestgehend zu verzichten und 
den Schulen nicht zu bewertende Lernstandserhebungen zur Verfügung 
zu stellen, um den Lernstand in den zentralen Fächern zu überprüfen.  
Zentrales Ziel muss es sein, dass die Lerninhalte für dieses Schuljahr 
vermittelt werden und den Schüler*Innen auch im Fernunterricht ein 
breites Angebot an Bildungsinhalten zur Verfügung gestellt wird. 

 
 

3) Fernunterricht digital und analog: 
 
In nie dagewesener Form ermöglicht uns die Corona-Krise einen 
Entwicklungsschub bei digitalen Lernangeboten. Wir sollten diese 
Chance jetzt nutzen und für die Zukunft lernen– insbesondere mit Blick 
auf das Ziel der Bildungsgerechtigkeit: Wie kann individuelle Förderung 
digital und auf Distanz pädagogisch gestaltet werden?  
 
Die Corona-Krise hat aufgezeigt: Die digitale Infrastruktur und der 
Einsatz von digitalen Medien ist in Baden-Württemberg sehr 
unterschiedlich. Wir haben Schulen, die sich bereits beispielhaft auf den 
Weg gemacht haben und nun davon profitieren. Wir haben aber auch 
Schulen, an denen die notwendige Infrastruktur fehlt. Um diesen 
Schulen ganz akut beim Ausbau von digitalen Lernangeboten zu 
unterstützen, regen wir an, dass das Kultusministerium eine zentrale 
Online-Plattform einrichtet, die Best-Practice Beispiele sammelt und 
Empfehlungen zu digitalen Lernorten gibt.  
Weiter sollten zeitnah bereits geplante Fortbildungen in Webinar-Form 
angeboten werden – insbesondere für den Bereich Digitalisierung.   
 
Da nicht alle Schüler*Innen Zugriff auf digitale Endgeräte haben, ist es 
notwendig, dass die Lehrerinnen und Lehrer individuell auf die 
unterschiedlichen technischen Voraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler eingehen und entsprechende Kommunikationsangebote 
machen.  
Daher regen wir an, dass in allen Kommunen Zugänge zu digitalen 
Lernorten geöffnet werden, etwa in Bibliotheken, Jugendzentren oder 
Computerräumen der Schulen, um - unter Beachtung der 
Abstandsregelungen und Hygienebestimmungen - Kindern ohne 
entsprechende häusliche Infrastruktur das digitale Lernen zu 
ermöglichen.  
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Wir sehen, dass der Fernunterricht bei Schüler*innen zu einer gewissen 
emotionalen Vereinsamung führt. Daher ist es wichtig, dass soziale 
Kontakte auch auf Distanz angeboten und ermöglicht werden, bspw. 
durch Kontakt Apps, Video- und Telefonschalten und persönlicher 
Ansprache durch die Lehrer*innen. Auch hier sollte ein Best-Practice-
Orientierungsleitfaden zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig 
sollten sich Schülerinnen und Schüler ohne entsprechende Ausstattung 
vorhandene digitale Endgeräte an ihren Schulen für die Heimarbeit 
ausleihen können.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

      
 
Andreas Schwarz MdL      
Fraktionsvorsitzender      

 


