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Schulstart nach den Osterferien? 
Das Schulministerium (MSB) teilt in der heutigen Dienstmail (Nr. 12) mit, dass es 

ab dem 15. April informiert, ob bzw. in welchem Umfang der Schulbetrieb ab dem 
20. April wieder aufgenommen wird. 

Der vLw erwartet dann auch u. a. die Klärung von Fragen zu Prüfungsab-
läufen, Entlastungskontingenten und dem Gesundheitsschutz – wie insbe-

sondere dem Einsatz von Lehrkräften, die sogenannten Risikogruppen 
angehören. 

Die weiteren Informationen der Dienstmail umfassen u. a. Hinweise zu 
- den Terminen der Abiturprüfungen und weiteren Prüfungen,  

- der Erstattung von Stornokosten für abgesagte Schulfahrten und 
- dem Verbot schulischer Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes. 

Die Dienstmail ist auf der Webseite des Schulministeriums im Archiv abrufbar. 

Präzisierungen zu FHR Abschlussprüfungen etc. 
Nach dem Runderlass für Prüfungen und Abschlüssen in den Bildungsgängen der 
Berufskollegs vom 01. April haben die fünf Bezirksregierungen am 02. April ein-

heitliche Verfügungen für die dezentralen AHR-, FHR- und weiteren Prüfungen 
mit Terminempfehlungen erstellt. 

Damit konnte ein Teil der vLw Empfehlungen berücksichtigt werden. 

Keine Nachteile für Referendarinnen und Referendare 
Die Amtschefkonferenz der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

(KMK) hat am 02.04.2020 vereinbart, dass den Referendarinnen und Referenda-
ren durch die Corona-Epidemie keine Nachteile aufgrund von Maßnahmen des In-

fektionsschutzes entstehen sollen. Sollten im weiteren Verlauf des Schuljahres 
2019/20 unterrichtspraktische Prüfungen in schulischen Lerngruppen nicht oder 

nicht im geforderten Mindestumfang möglich sein, stehen andere Prüfungsforma-
te bzw. Ersatzleistungen zur Verfügung.  

Weitere Informationen sind in der FAQ Liste zu Corona (Stichwort Vorbereitungs-

dienst) unter www.schulministerium.nrw.de abrufbar. 

Rückblick auf turbulente Wochen und ein Ausblick  
Die letzten Wochen haben erneut gezeigt, dass die Lehrerinnen und Lehrer in den 

Berufskollegs auch unter widrigen Umständen ihren Auftrag engagiert erfüllen. 

Dafür bedankt sich der vLw ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen. 

Darüber hinaus ist der vLw weiter für seine Mitglieder da. 

In diesem Sinne wünscht der vLw erholsame Osterferien und …  

bleiben Sie gesund. 
 

Hilmar von Zedlitz-Neukirch     Jens Pätzold  
Vorsitzender      Stellv. Vorsitzender 


