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Betreff: Stellungnahme zum folgenden Artikel mit Bitte um Weiterleitung an die GEW und 

entsprechende Stellen 

Schwieriges Corona-Schuljahr: GEW will Sitzenbleiben aussetzen - n-tv.de (n-tv.de) 

https://www.n-tv.de/panorama/gew-will-sitzenbleiben-aussetzen-article22290581.html 

 

Sehr geehrter Herr Stellfeldt! 

Heute hatten wir vom SEB Vorstand eine Videokonferenz mit Frau Behling. Dabei hatten wir es kurz 

vom oben genannten gestern erschienenen Presseartikel. In diesem wird geschildert, dass die 

Lehrergewerkschaft GEW fordert, dass auch in diesem Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler auf 

Grund der Schulsituation während der Coronapandemie versetzt werden sollen.  

Dieser Meinung können wir uns so nicht anschließen, ganz sicher nicht zum jetzigen Zeitpunkt.  

Sicherlich ist es richtig, dass die aktuelle Situation eine besondere ist, gerade für die Schüler und auch 

für die Lehrerschaft. Distanzlernen ist für alle neu, aber in den letzten Wochen und Monaten wurden 

gute Fortschritte gemacht. Das Fazit der ersten Woche nach den Ferien ist sehr positiv, Schüler und 

Eltern sind zufrieden mit dem Ablauf, der Organisation und dem Aufwand. Der Stoff wurde gut 

vermittelt, die Kids schicken ihre Aufgaben an die Lehrer zurück und bekommen Feedback. Zudem gibt 

es vom Land Hessen klar die Vorgabe, dass im Gegensatz zum letzten Schuljahr Leistungen, die im 

Distanzunterricht erbracht wurden, benotet werden sollen.  

Zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion loszutreten, ob dieses Schuljahr wieder alle Schüler ungeachtet 

ihrer individuellen Leistung versetzt werden sollen, dürfte für viele Schüler eine große Demotivation 

sein. Lohnt es sich für sie überhaupt, sich wie sonst auch anzustrengen, zu lernen, Aufgaben pünktlich 

abzugeben und am Stoff dranzubleiben, wenn sowieso alle versetzt werden? Schon im letzten 

Schuljahr wurde sehr früh im ersten Lockdown kommuniziert, dass niemand sitzen bleiben wird und 

dass Leistungen im Homeschooling nicht bewertet werden, und leider war das für einige Schüler die 

Ausrede, für den Rest des Schuljahres einfach gar nichts oder nur das absolute Minimum zu leisten. 

Dass sich dies rächt, war schon zu Beginn dieses Schuljahres zu bemerken und wirkt sich negativ auf 

alle Kinder aus. Für alle Familien wurde es durch die frühe Ankündigung sicherlich dadurch nicht 

einfacher, ihre Kinder trotzdem dazu zu bewegen, fleißig zu sein. Die Einsicht, dass das Erlangen von 

Wissen im eigenen Interesse ist, kann man bis zu einem gewissen Alter einfach nicht von allen 

voraussetzen.  

Dies darf sich in diesem Schuljahr auf keinen Fall wiederholen! 

https://www.n-tv.de/panorama/GEW-will-Sitzenbleiben-aussetzen-article22290581.html
https://www.n-tv.de/panorama/gew-will-sitzenbleiben-aussetzen-article22290581.html


Das erste Halbjahr ist fast abgeschlossen, die allermeisten Leistungsnachweise wurden erbracht. Diese 

Leistung muss auch anerkannt werden, genauso wie die Leistung, die der Großteil der Schüler im 

Distanzlernen die nächsten Wochen erbringen wird. Die Mehrheit wird sich auch unter diesen 

Umständen anstrengen, und man sollte auch der Lehrerschaft nicht unterstellen, sie wären nicht in 

der Lage, ihren Schülern im Distanzunterricht Wissen zu vermitteln und dieses auch zu bewerten. 

Zumal noch gar nicht feststeht, wie lange wir in dieser Situation sind. Die Zusage, dass Schulen die 

ersten sind, die wieder öffnen, wurde ja gemacht, so dass immer noch die Hoffnung besteht, dass in 

wenigen Wochen der Präsenzunterricht weitergeht. 

Unserer Meinung nach ist eine solche Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt, in der ersten „richtigen“ 

Woche Distanzunterricht, völlig verfehlt, verfrüht und unsäglich. Sollte sich herausstellen, dass das 

zweite Halbjahr zum Großteil im Distanzunterricht stattfindet, kann zum Ende des Schuljahres immer 

noch über Alternativen und Härtefallregelungen diskutiert werden. Es geht sicher nicht darum, 

schwächere Schüler „auszusieben“, aber es muss auch verhindert werden, dass Lernrückstände 

einzelner alle anderen Schüler aufhalten und das Ansehen der Schulbildung einer ganzen Generation 

in ein schlechtes Licht gerückt wird.  

Die Aussage der GEW zum jetzigen Zeitpunkt ist als Bankrotterklärung des Distanzlernens im Vorfeld 

zu sehen, und wird weder den Anstrengungen der Schülerschaft, der Familien als auch der engagierten 

Arbeit der allermeisten Lehrer sowie der gewaltigen organisatorischen Leistung der Schulleitungen 

gerecht. Ganz sicher ist sie nicht im Interesse der Familien. Die Wertung der Leistungen und der in 

diesem Jahr zu erbringenden Abschlüsse wird damit jetzt schon in ein negativer Stempel aufgedrückt. 

Für die Zukunft unserer Kinder ist es von größter Wichtigkeit, dass die Qualität der Schulbildung 

bestehen bleibt und Zeugnisse und Schulabschlüsse gleichwertig zu anderen Jahren sind. Schülern mit 

Unterstützungsbedarf muss natürlich verstärkt genau diese Unterstützung geleistet werden, damit 

auch sie beim Distanzlernen den Anschluss nicht verlieren. Dabei darf aber auch nicht die große 

Mehrheit der Schüler und deren qualitative Schulbildung aus den Augen verloren werden. Vor allem 

aber darf der Schülerschaft nicht die Motivation genommen werden, sich auch in diesem schwierigen 

Jahr in der Schule anzustrengen. Eine Versetzung und auch Schulabschlüsse müssen immer erarbeitet 

werden und es darf sie eben nicht umsonst geben, vor allem nicht zwei Schuljahre in Folge. 

Frau Behling berichtete uns, dass Sie durch Ihre Stellung im Personalrat und Ihre Mitgliedschaft im 

Philologenverband sehr gut vernetzt sind. Wir möchten Sie daher bitten, unsere Elternmeinung an die 

Vertreter der GEW weiterzuleiten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Für Rückfragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Der Vorstand des SEB der Schule auf der Aue 

 

Thomas Gensert, Martina Plieske und Stephanie Christoph 

 


