
     

 
 
 
 
 
 

aktuell 
   

 VERBAND DER LEHRERINNEN UND LEHRER AN WIRTSCHAFTSSCHULEN · LANDESVERBAND NW E.V. 

1. April 2020 

Epidemiegesetz-Entwurf:  Landtag entscheidet später 
Der vLw begrüßt, dass das Epidemiegesetz nicht bereits heute in einem 

Hauruck-Verfahren beschlossen worden ist. 
Der vLw schließt sich den Einschätzungen von Staatsrechtlern an, dass eine 

Reihe der geplanten Bestimmungen zu weit in Grundrechte eingreift und zu un-
bestimmt ist. Hier sind Präzisierungen im Gesetzesentwurf sowie ein breiter 

Konsens und die bisher praktizierte Verbändeanhörung im Landtag erforderlich.  

Irritationen um Abschlussprüfungen zur FHR etc 
Leider hat die Passage in der 11. Dienstmail am 30.03.2020, die sich auf die 

Prüfungsverfahren für 60.000 Schülerinnen und Schüler in anderen 
Bildungsgängen bezieht, zum Teil für voreilige Aktivität in Schulen gesorgt. 

Auch hier weist das Schulministerium darauf hin, dass sie „…nun parallel neu 

terminiert und vor den Sommerferien noch umgesetzt werden. Dies be-
trifft nicht nur weitere dezentrale Abiturprüfungen und alle jeweils unterschiedli-

chen Prüfungen zum Erwerb der Fachhochschulreife in verschiedenen Bildungs-
gängen, sondern auch eine Vielzahl von Prüfungen für Berufsabschlüsse nach 

Landesrecht. Diese Prüfungen finden wie vorgesehen, im Zeitraum zwischen dem 
27. April und dem 20. Juni 2020 statt.“ Dieser Zeitraum bietet aber auch 

Verschiebemöglichkeiten. 
Denn auch oder gerade für unsere Schülerinnen und Schüler in den Höheren 

Handelsschule und anderen Bildungsgängen der Anlage C gilt das Zitat von Minis-
terin Yvonne Gebauer in ihrer Pressekonferenz am 27.03.2020: 

„Wir geben unseren Schülerinnen und Schülern jetzt Planungssicherheit, damit 
sie sich bestmöglich auf ihre Prüfungen vorbereiten können.“ 

Gerade im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler empfiehlt der vLw 
- allen Berufskollegs auf die Konkretisierungen des Schulministeriums zu warten 

und dann erst mögliche neue Prüfungstermine anzusetzen sowie 

- den fünf Bezirksregierungen, den Aspekt der Chancengerechtigkeit bei neuen 
Terminen voranzustellen und sich z. B. bei den dezentralen AHR Prüfungen in 

der FOS 13 an den neuen Terminen der Beruflichen Gymnasien zu orientieren.  

Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 20.04.2020 
Bei allen Planungen geht das Schulministerium davon aus, dass der Unterricht 

unmittelbar oder zeitnah nach den Osterferien – zumindest für die Schülerinnen 
und Schüler in den Abschlussjahrgängen – wiederaufgenommen werden kann oder 

in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden zumindest die Schulgebäude für 
Klausuren genutzt werden können. 

Der vLw erwartet, dass die Landesregierung über den weiteren Schul- und 
Unterrichtsbetrieb ab dem 20.04.2020 

- die Entscheidung möglichst vor Ostern trifft und 
- rechtzeitig die erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen für Lehrkräfte sowie 

Schülerinnen und Schülern bei einem möglichen Schulbetrieb definiert.  
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