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Top-Leistungen bei enormen Belastungen  
Nicht nur die Berufskollegs erwarten von der Konferenz der Bundes-
kanzlerin mit den Ministerpräsidenten angesichts der weiterhin ange-
spannten Situation in vielen Schulen die längst überfälligen Entschei-
dungen für den Schulbereich.  
Für die Berufskollegs weist der vLw ausdrücklich darauf hin: 
 Über 28.000 Lehrkräfte sichern seit Schuljahresbeginn Unterricht 

und Prüfungen für mehr als 540.000 Schülerinnen und Schüler. 
 Viele Lehrkräfte unterrichten nicht nur im Klassen- und Fachraum, 

sondern z. T. parallel nicht präsente Schülerinnen und Schüler 
zusätzlich im Lernen auf Distanz. 

 Lehrkräfte und Schulleitungen unterstützen - teilweise fast rund um 
die Uhr – die Gesundheitsämter bei der Kommunikation und Nach-
verfolgung von Corona-Fällen im Berufskolleg. 

Schon diese Aspekte zeigen die enormen Leistungen und Belas-

tungen der Lehrkräfte – dies verdient Dank und Anerkennung. 

Weiterer Handlungsbedarf dringend nötig 
Gerade angesichts der hohen Infektionszahlen und teilweise verzögert 
wirkender Maßnahmen erwartet der vLw, dass der Schutz aller Be-
schäftigten im Berufskolleg verstärkt im Vordergrund stehen muss 
Deswegen fordert der vLw die Landesregierung auf: 
• Forcieren Sie die bisher ergriffenen Maßnahmen zum Wohl 

der Lehrkräfte, die das Robert-Koch-Institut empfiehlt.  

• Geben Sie den Berufskollegs mehr Entscheidungsfreiräume, 
um bei Bedarf vor Ort und unbürokratisch 
o das Lernen auf Distanz - unabhängig von einem Infektionsgesche-

hen in der Klasse  -  in geeigneten Bildungsgängen im Schuljahr 
2020/ 21 phasenweise zu ermöglichen, 

o gegebenenfalls Stundenkürzungen in nicht prüfungsrelevanten Fä-
chern der o. a. Bildungsgänge vorzunehmen,  

o große Lerngruppen für den Präsenzunterricht zu teilen und 
o den 21. und 22.12.2020 als Studientage oder in anderen Lernfor-

maten außerhalb des Lernorts Schule durchzuführen. 
• Erhöhen Sie die Personalressourcen, z. B. für Team-Teaching. 

• Ermöglichen Sie endlich Planungssicherheit bis März 2021. 

Mit kollegialen Grüßen 
Hilmar von Zedlitz-Neukirch    Jens Pätzold 
Vorsitzender      Stellv. Vorsitzender 


