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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 25.05.2020 

 

Frage Nr. 234:  Herr Kraft 

Thema:   Corona-Krise – Schulstart September 2020 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Frage 

Das Treffen angemessener Entscheidungen zur Beherrschung der Corona-Pandemie ist 

momentan nicht immer leicht. Denn quasi alle befinden sich – mal mehr, mal weniger - auf 

unbekanntem Terrain: Krankenhäuser, politische Entscheidungsträger, Beschäftigte, 

Arbeitgeber und Unternehmer, Senioren, Eltern, Kinder oder Lehrer, um nur einige zu 

nennen. 

 

Dennoch erwartet die Gesellschaft von den Verantwortungsträgern zurecht zuverlässige und 

nachvollziehbare Maßnahmen – auch was künftige Abläufe angeht. 

 

In diesem Zusammenhang darf insbesondere der Schulstart im September 2020 nicht 

Gegenstand einer Improvisation sein. 

 

 

Daher meine Frage: 

 

- Liegt ein schlüssiges organisatorisches, finanziell berechnetes und an die Räumlichkeiten 

angepasstes Konzept vor, das den Schulstart 2020 in allen Unterrichtsbereichen reibungslos 

absichert? 

- Falls nicht, wann wird die Regierung einen von den Entscheidungen des NSR und der 

virologischen Entwicklungen unabhängigen Plan für das kommende Schuljahr vorlegen 

können? 

 

Antwort 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Kolleginnen und Kollegen, 

 

als Bildungsminister ist es meine Aufgabe, den Eltern, dem Unterrichtspersonal und 

den Schülern Orientierung und Sicherheit zu geben. 

Jedoch ist es gleichermaßen meine Pflicht, den Menschen keine unhaltbaren 

Versprechen zu machen. 
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Das SARS-CoV-2 ist ein neuartiges Virus, über das bei Weitem noch nicht alles 

bekannt ist.  

Ob die Lockerungen in den kommenden Wochen fortgeführt werden oder erneute 

Restriktionen folgen, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand mit Sicherheit sagen. 

Niemand kann vorhersagen, wie sich das Virus in den Sommermonaten verbreitet 

und wie unser Alltag in den kommenden Wochen, geschweige denn Monaten 

aussehen wird.  

Daher ist es weder möglich noch sinnvoll, jetzt schon ein fixes Konzept für das neue 

Schuljahr vorzustellen. 

 

Es wäre auch nicht zielführend, ein solches Konzept vorzulegen, und nachher 

aufgrund neuer Erkenntnisse oder föderaler Bestimmungen wieder davon 

abzuweichen.  

Die vermeintliche Sicherheit, die ein heutiges Konzept den Menschen geben würde, 

möchte ich nicht in wenigen Wochen wieder nehmen müssen. 

 

Zur Ausarbeitung möglicher Szenarien für das kommende Schuljahr muss zunächst 

die aktuelle Situation in den Schulen evaluiert werden.  

Dank der guten Vorbereitungen in den Schulen lief die Unterrichtswiederaufnahme 

vergangene Woche so reibungslos, dass heute weitere Jahrgänge wieder tageweise 

den Unterricht in der Schule aufnehmen konnten.  

Das freut mich sehr.  

 

Eine Evaluation der Gesamtsituation unter Berücksichtigung sowohl der 

pädagogischen und unterrichtsorganisatorischen als auch der gesundheitlichen 

Aspekte kann jedoch nur mit den zuständigen föderalen Behörden und erst in einigen 
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Tagen und Wochen erfolgen, da sich die Verbreitung des Virus erst mit einiger 

Verzögerung feststellen lässt. 

 

Neben der Entwicklung des Infektionsgeschehens spielt die Anzahl Kinder, die zur 

Betreuung in die Schulen gebracht werden, eine wichtige Rolle, da sie Auswirkungen 

auf die räumlichen und personellen Möglichkeiten der Schulen hat.  

Auch gilt es zu berücksichtigen, wie viele Lehrer aufgrund einer 

Risikogruppenzugehörigkeit vom Unterricht freigestellt werden müssen.  

 

Wir sind für die Gesundheit der Schüler, des Personals und der gesamten 

Bevölkerung verantwortlich und werden daher den Empfehlungen der Virologen 

folgen.  

Zudem können wir kein vom Nationalen Sicherheitsrat und von der Expertengruppe 

GEES unabhängiges Konzept umsetzen.  

 

Selbstverständlich bereiten wir uns dennoch schon jetzt auf das kommende 

Schuljahr vor.  

Der Blick wird dabei sowohl ins In- als auch ins Ausland gerichtet.  

Die Forderung nach einem verbindlichen Konzept für September ist angesichts des 

dynamischen Prozesses, in dem wir uns befinden, und der Unwägbarkeiten zum 

jetzigen Zeitpunkt jedoch unrealistisch.  

Allerdings habe ich eben ja bereits auf die dringende Frage des Kollegen Cremer 

geantwortet, dass derzeit sehr viel in Bewegung ist und sich die drei Bildungsminister 

des Landes sehr dafür einsetzen, so schnell wie möglich wieder zum Normalzustand 

zurückzukehren.  
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Derzeit nehmen die Infektionszahlen weiterhin einen günstigen Verlauf, sodass ich 

verhalten optimistisch sein kann. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


