
 
  

 
 

 
 

 

 

Pressemitteilung 

            Dortmund, den 26.01.2020      PM 05/21 

Zum Presse-Briefing der Schulministerin zum Unterrichts- und Schulgeschehen 
VBE: Harte aber richtige Entscheidungen 
 
„Pädagogisches Personal, Lehrkräfte und Schulleitungen bewältigen in der aktuellen 
Zeit große Herausforderungen, um schulische Bildung trotz der Distanz zu ermögli-
chen und Betreuung und Unterstützung zu gewährleisten, wo sie nötig ist. Schülerin-
nen und Schüler und natürlich auch die Eltern kommen ebenfalls in ihren Bemühun-
gen an Grenzen. Wir sehnen uns alle nach der vertrauten Normalität und auch dem 
gemeinsamen schulischen Leben vor Ort. Dennoch ist es eine harte aber richtige Ent-
scheidung, jetzt der Vorsicht weitere Zeit einzuräumen und die Schulen nicht frühzei-
tig für den Präsenzunterricht zu öffnen. Niemand würde von einer vorzeitigen Öff-
nung profitieren, wenn wenige Tage später die Schulen wieder schließen müssten“, 
kommentiert Stefan Behlau, Landesvorsitzender VBE NRW, die Entscheidung des 
Schulministeriums, den Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen bis zum 12. Febru-
ar weiterhin auszusetzen. 
 
Es sei eine harte Entscheidung, die uns allen viel abverlangt. „Hinter uns lag und vor 
uns liegt eine anstrengende Zeit. Doch um das Ziel eines kontinuierlicheren Schulle-
bens wieder zu erreichen, gilt es, diese Maßnahmen zu ertragen“, sagt Behlau. 
 
Behlau abschließend: „Zum jetzigen Zeitpunkt wissen alle, dass es sich um ein außer-
gewöhnliches Schuljahr handelt. Aber auch Distanzunterricht ist Unterricht, das darf 
nicht vergessen werden. Schülerinnen und Schüler lernen und Lehrkräfte unterrichten 
derzeit auf eine andere Art und Weise – aber Schule findet statt, schulisches Lehren 
und Lernen findet statt. Wir befinden uns in einem besonderen Schuljahr – ohne Zwei-
fel, aber auch dieses Schuljahr werden Prüfungen abgelegt und Abschlüsse erreicht 
werden können.“    
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Der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) NRW organi-
siert 24.000 Pädagoginnen 
und Pädagogen vorwiegend 
an Schulen und Kindertages-
stätten. Der VBE ist die größte 
Lehrergewerkschaft im Deut-
schen Beamtenbund. 

 


