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An 

Minister Helmut Holter 

Thüringer Ministerium für Bildung,  

Jugend und Sport 

Postfach 900463 

 99107 Erfurt 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 

 

die Absichtserklärung der Landesregierung, den Schulbetrieb nach 

den Sommerferien bei Vorliegen einer positiven Infektionslage 

hinsichtlich Corona wieder im Normalbetrieb aufzunehmen, erfordert 

vielfältige Vorüberlegungen. 

 

Der Thüringer Philologenverband hat sich über die Ausgestaltung 

des kommenden Schuljahres intern ausgetauscht. 

Nach Betrachtung des derzeitigen Infektionsgeschehens und bei 

Einbeziehung der Tatsache, dass wirksame Medikamente oder 

wirksame Impfstoffe gegen das Corona –Virus bzw. gegen eine 

Covid19-Erkrankung auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehen 

werden, ist zu überlegen, ob der derzeitige Unterrichtsbetrieb als 

Mischung von Präsenz- und Heimunterricht noch für einen längeren 

Zeitraum aufrechterhalten werden kann. 

 

Betrachtet man die Lehrerschaft und deren Schutzanspruch, so ist 

diese Frage mit Ja zu beantworten. 

Legt man den Betrachtungsschwerpunkt auf die Ebene der 

Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern, dann muss diese Frage 

verneint werden. 

 

In welcher Art und Weise der Einstieg in den Schulbetrieb des neuen 

Schuljahres erfolgen kann, wird von drei Faktoren abhängig sein: 

1. Infektionsgeschehen zum Zeitpunkt des Schulstarts, 

2. Festhalten oder Nichtfesthalten am Mindestabstand in nicht 

festen Lerngruppen, 

3. weiterer Umgang mit den Risikogruppen. 

 

 

Heike Schimke 
Vorsitzende 
 
 

Privat: 
Vor der Lohweide 14 
99099 Erfurt 
 
Telefon:  
0361- 26 25 948 
 
Handy: 
01573 - 28 77 507 
 
E-Mail:  
rechtsfragen@tphv.de 
 
 
 

Erfurt, den  
17.06.2020 
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Zu diesen Faktoren und den daraus folgenden unterschiedlichen  

Szenarien hat sich der Thüringer Philologenverband ausgetauscht. 

 

Unabhängig von der möglichen Organisation des Schulbetriebes im neuen 

Schuljahr fordert der TPhV folgende vorbereitende und schuljahres-

begleitende Maßnahmen:  

 

1. Alle Schulen müssen „pandemiefest“ gemacht werden. Dazu gehört:  

a) Digitale Ausstattung der Schulen (möglichst über die 

Sommerferien) Vollausstattung mit einheitlichen Whiteboards, 

i-Pads oder andere einheitliche digitale Endgeräte für alle 

Schülerinnen und Schüler + Lehrkräfte, 

b) Ausbau der Kabelverbindungen der Schulen für ein 

leistungsfähiges W-Lan- und Internet, 

c) Ausbau des Internets im ländlichen Raum für stabile 

Verbindungen und höhere Datenübertragungsraten, 

d) Ausbau der Schulcloud in Thüringen für alle Thüringer 

Schulen unter Gewährleistung einer guten und stabilen 

Datenverbindung bei Videokonferenzen und Chats, 

e) digitale Fortbildungsangebote für Lehrkräfte und für Schüler 

zur Nutzung der Hard- und Software. 

 

2. Vor Aufnahme des Unterrichts müssen Lehrkräfte und Schüler 

hinsichtlich ihren Immunstatus zu Corona getestet werden. 

 

3. In den Sommerferien müssen die Hygienekonzepte und die 

hygienischen Gegebenheiten vor Ort noch einmal einer Prüfung 

unterzogen werden. Entsprechende Ausstattung der Schulen, die 

einen ordnungsgemäßen Betrieb erlaubt, ohne Schüler oder 

Lehrkräfte einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen ist zu 

gewährleisten- gegebenenfalls durch Baumaßnahmen oder 

entsprechende Anschaffungen. 

 

4. Zur Absicherung des Unterrichts und der Betreuung der Schüler 

müssen die Einstellungszahlen deutlich über den Zahlen der 

Ersatzeinstellungen für ausscheidende Lehrkräfte liegen. 

 

 

Die Forderungen werden durch die Betrachtung der obengenannten 

Faktoren im Zusammenhang mit möglichen Organisationsformen des 

neuen Schuljahres wie folgt begründet: 
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Begründung der Forderungen und Darstellung der Möglichkeiten  

zur Organisation des Schulbetriebs aus Sicht des TPhV  

im Schuljahr 2020-2021 

 

Bei den Planungen für das neue Schuljahr für die weiterführenden Schulen 

kann man nach dem derzeitigen Stand nur von zwei Szenarien ausgehen: 

 

1. Eingeschränkter Regelbetrieb als Mischung aus Präsenz- und 

Heimunterricht bei weiterer Wahrung des Mindestabstandes  

 

2. Eingeschränkter Normalbetrieb im Präsenzunterricht unter Wegfall 

des Mindestabstandes 

 

 

1. Unterrichtsorganisation: 

 

Szenario 1: 

 

Wenn der Mindestabstand in den weiterführenden Schulen weiterhin 

eingehalten werden soll, ist ein Unterricht im Klassenverband weiterhin 

nicht möglich, da die Räumlichkeiten in den Schulen dies nicht erlauben. 

Eine Bildung von stabilen Lerngruppen mit fest zugeteiltem Lehrpersonal 

wie in den Grundschulen ist aufgrund des Fachunterrichts nicht möglich. 

In diesem Falle muss weiterhin eine Beschulung in Gruppen erfolgen in 

einer Mischung aus Präsenz- und Heimunterricht. 

 

Idealfall: 

• alle Schulen werden über die Sommerferien digitalisiert = 

Vollausstattung mit Whiteboards, i-Pads o.ä. für alle Schülerinnen 

und Schüler + Lehrkräfte 

• Ausbau der Kabelverbindungen der Schulen für ein leistungsfähiges 

W-Lan- und Internet 

• Ausbau des Internets im ländlichen Raum für stabile Verbindungen 

und höhere Datenübertragungsraten 

• Ausbau der Schulcloud in Thüringen für alle Thüringer Schulen unter 

Gewährleistung einer guten und stabilen Datenverbindung bei 

Videokonferenzen und Chats 

• Erhöhtes Fortbildungsangebot für Lehrkräfte zur Absicherung des 

digitalen Unterrichts 

• der Unterricht erfolgt nach Stundenplan 
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• in der ersten Schulwoche erfolgt eine aktive Schulung der Schüler 

zur Nutzung der digitalen Geräte und zur Organisationshilfe für den 

häuslichen Teil des Unterrichts 

• der Unterricht findet für eine Gruppe als Präsenzunterricht statt- die 

andere/n Gruppe/n verfolgen den Unterricht am digitalen Endgerät 

Zuhause 

• Übungsphasen können auch digital erfolgen 

• Die Abstandsregelungen und Hygienepläne der Schulen gelten 

weiter und sorgen für ein überschaubares Infektionsrisiko auch für 

Risikogruppen bei Lehrkräften und Schülern 

 

 

Bei Nichtvorliegen der obengenannten technischen Voraussetzungen gibt 

es einen weiterhin eingeschränkten Unterricht für die Schüler im 

Präsenzunterricht. 

Dies ist selbst dann der Fall, wenn ALLE im Dienst aktiven Lehrkräfte am 

Präsenzunterricht teilnehmen würden.  

 

Dann sind Hilfskräfte bei der Absicherung der häuslichen Betreuung 

erforderlich, da die Beschulung von Gruppen im Präsenzunterricht deutlich 

mehr Lehrerwochenstunden verbraucht, als im Normalbetrieb.  

Es ist zusätzliches Personal erforderlich, das Schülern bei der Organisation 

des häuslichen Lernens hilft (auch Selbstorganisation und Zeiteinteilung…). 

 

Eine Betreuung der Schüler im häuslichen Lernen kann nur erfolgen, wenn 

entweder mehr Betreuungskräfte bereitgehalten werden oder durch das 

vorhandene Personal massiv Mehrarbeit geleistet wird neben dem 

Präsenzunterricht. 

 

 

 

Szenario 2: 

 

Wenn der Mindestabstand aufgrund der positiven Entwicklung des 

Infektionsgeschehens in den weiterführenden Schulen nicht mehr gelten 

sollte, wäre ein eingeschränkter Normalbetrieb möglich. 

Eingeschränkt deshalb, weil der Umgang mit akut gefährdeten Personen in 

der Lehrerschaft sich nicht unproblematisch gestalten würde. 

Wahrscheinlich wäre ein Beschäftigungsverbot für einen Teil der 

Risikogruppen mit akuter persönlicher Gefährdungslage durch 

entsprechende Atteste von Ärzten. 
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Aus diesem Grund wäre eine volle Absicherung des Unterrichts nach 

Stundentafel nicht möglich. Dies war in vielen weiterführenden Schulen 

jedoch auch schon vor der Corona-Pandemie der Fall – es käme hier also 

zu einer nochmaligen Verschärfung der Problematik des 

Unterrichtsausfalls. 

 

Für die anderen Lehrkräfte aber auch für die Schüler stellt sich die Frage, 

wie der Infektionsschutz in diesem Szenario aussehen sollte, um das 

Infektionsrisiko zu minimieren. 

 

Folgende Punkte wären in jedem Falle zu realisieren: 

• Es sind verbindliche Tests notwendig für Lehrer- und Schülerschaft 

VOR Aufnahme des Unterrichts zur Prüfung des Immunstatus und 

Abschätzung der Gefährdungslage an der Schule. 

• Es müssen regelmäßige aktive Tests erfolgen, um den Aufbaustatus 

des „Herdenschutz“ in der Schule abschätzen zu können, da dies die 

Gefährdungslage für Risikogruppen beeinflusst 

• Es muss entweder die Aufrechterhaltung der Maskenpflicht bei 

Unterschreitung des Mindestabstandes gelten und/oder andere 

Barrieremaßnahmen in Klassenräumen (z.B. durchsichtige 

Trennwände, Gesichtsvisiere…) zum Schutz der Lehrkräfte und 

Schüler ergriffen werden. 

• Der Einbau von Belüftungshilfen für Unterrichtsräume ist erforderlich, 

da die Lüftung in den Herbst/Wintermonaten als Stoßlüftung nach 

einer Unterrichtsstunde nicht ausreichend ist und ein generelle 

Öffnung der Fenster während des Unterrichts aufgrund der Witterung 

nicht möglich ist. 

• Die Hygienepläne und Reinigungspläne der Schulen müssen an die 

neuen Gegebenheiten angepasst werden (höhere Frequenz der 

Maßnahmen). 

 

 

Lehrpläne und Prüfungen  

 

Szenario 1: 

 

Bei einem Schulbetrieb mit entsprechenden technischen Möglichkeiten 

(siehe Idealfall) können die Erfüllung der Lehrpläne und die normale 

Prüfungsvorbereitung in der Regel abgesichert werden. 
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Bei einem Schulbetrieb ohne entsprechende technische Möglichkeiten: 

In diesem Falle gibt es keine Möglichkeit, die Lehrpläne der 

Doppeljahrgangsstufen in allen Teilen anforderungsgemäß zu erfüllen und 

Prüfungen im Normalmodus durchzuführen. 

 

Es verbleiben mehrere Möglichkeiten, die einzeln oder in Kombination den 

verringerten Unterrichtsumfang ausgleichen müssten: 

• Verlängerung der Schulzeit für alle 

• Verlängerung der Schulzeit für einzelne Jahrgänge 

(Abschlussklassen) 

• Individuelle Verlängerung der Schulzeit für Schüler mit besonderen 

Problemlagen 

• Kürzung von Lehrplanzielen 

• Änderung von Prüfungsanforderungen 

• Erhöhung der Wahlmöglichkeiten für Prüfungsfächer und/oder 

Prüfungsaufgaben 

• Streichung des Unterrichts in „Nebenfächern“, um den Unterricht in 

Hauptfächern zu erhöhen 

 

Alle Möglichkeiten der Kompensation der verringerten Unterrichtszeit haben 

akute Nachteile. 

 

Die Kürzung von Lehrplanzielen sowie die nochmalige Änderung von 

Prüfungsanforderungen und die Streichung von Unterricht in 

„Nebenfächern“ sind aus Sicht des TPhV nicht akzeptabel.  

Das führt unweigerlich zu einer Verflachung der Allgemeinbildung. 

Die kompetenzorientierten Lehrpläne erlauben eine Konzentration des 

Unterrichtsgeschehens auf wesentliche zu behandelnde Inhalte. 

 

Bei größeren Ausfällen im Herbst und Winter 2020/2021 kommt es jedoch 

zu solchen Einschränkungen in der Lehrplanerfüllung, dass nur eine 

Verlängerung der Schulzeit für alle Schüler in Frage kommt. Für die 

Schüler, die es sich zutrauen, sollte es die Möglichkeit zur Bildung von „D-

Zug-Klassen“ geben, für die dann keine Verlängerung stattfindet. 

 

Prüfungen: 

Eine Änderung der Prüfungsanforderungen ist aus der Sicht des TPhV 

keine sinnvolle Lösung, um die Anerkennung des Thüringer Abiturs 

deutschlandweit nicht zu gefährden. Die Verpflichtung, alle Aufgabenfelder 

abzudecken, sollte auf keinen Fall aufgegeben werden. 
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Die Erhöhung der Wahlmöglichkeiten bei Aufgabenstellungen in einzelnen 

Fächern (z.B. Deutsch, Biologie) ist möglich und erlaubt dem Schüler, 

Aufgaben, die Inhalte haben, die nicht im Unterricht behandelt worden sind, 

abzuwählen. In anderen Fächern ist dies nicht möglich. 

 

 

Szenario 2 

Die Erfüllung der Lehrpläne und die normale Prüfungsvorbereitung können 

in der Regel abgesichert werden. 

 

 

 

 

Personal 

 

Unabhängig von der Organisationsform steht hier die Frage des weiteren 

Umgangs mit den Risikogruppen. Von den Bestimmungen- diese Gruppe 

betreffend- wird das Personalgeschehen vor Ort entscheidend bestimmt 

(siehe Punkt Schutzmaßnahmen für Risikogruppen). 

 

 

Szenario 1 

 

Schule mit entsprechenden technischen Möglichkeiten (Idealfall): 

Hier ergäbe sich ein Personalbedarf, der die normalen Einstellungsbedarfe 

durch ausscheidende Lehrkräfte leicht überschreitet, da wahrscheinlich 

nicht alle aktiv im Dienst befindlichen Lehrkräfte für den Präsenzunterricht 

zur Verfügung stehen (Risikogruppen) und bereits vor Corona Lücken in der 

Unterrichtsversorgung vorhanden waren. 

 

 

Schule ohne entsprechende technische Möglichkeiten: 

In diesem Falle ergäbe sich ein deutlich höherer Personalbedarf, da durch 

die vorhandenen Lehrkräfte lediglich der größte Teil des Präsenzunterrichts 

abgesichert werden könnte, da diese durch die Unterrichtung der Gruppen 

schnell an ihre maximale Pflichtstundenzahlgrenze kommen. 

Eine längere Absicherung der Betreuung von häuslichem Lernen zusätzlich 

durch diese Lehrkräfte neben dem Präsenzunterricht wäre nicht möglich, da 

die maximale Arbeitsbelastungsgrenze überschritten würde. 

Auch eine Absicherung der Betreuung durch die Lehrkräfte, die keinen 

Präsenzunterricht erteilen wäre nicht möglich, da deren Anzahl für die 

Betreuung zu gering ist. 
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Für Absicherung des Präsenzunterrichts sollten vor allem zusätzliche 

Lehrkräfte, Lehramtsanwärter und Lehramtsstudenten eingesetzt werden 

sowie geeignete Seiteneinsteiger. Für die Betreuung der Schülerinnen und 

Schüler wären eventuell auch andere geeignete Honorarkräfte einsetzbar 

(abhängig von der Bewerberlage). 

 

Szenario 2 

 

Auch hier ergäbe sich ein Personalbedarf, der die normalen 

Einstellungsbedarfe durch ausscheidende Lehrkräfte leicht überschreitet, 

da wahrscheinlich nicht alle aktiv im Dienst befindlichen Lehrkräfte für den 

Präsenzunterricht zur Verfügung stehen (Risikogruppen) und bereits vor 

Corona Lücken in der Unterrichtsversorgung vorhanden waren. 

 

 

 

Schutzmaßnahmen für Schüler und Lehrkräfte in Risikogruppen 

Lehrkräfte: 

Die Risikogruppen müssen in Anbetracht der Infektionslage neu betrachtet 

und bewertet werden. Es muss klar sein, ob Risikogruppen 

Präsenzunterricht erteilen müssen oder nicht (auch ev. Ausnahmen). 

Auch für Schüler mit Vorerkrankungen muss eine Klärung der Umsetzung 

der Schulpflicht bei neu erfolgen. Sollte eine Teilnahme am 

Präsenzunterricht nicht möglich sein, so ist eine Abklärung von Formen des 

Unterrichts für diese Schülerinnen und Schüler erforderlich. 

Es sind auch neue Regelungen erforderlich, wie mit Schülerinnen und 

Schülern verfahren wird, bei denen Angehörige im Haushalt leben, die 

Risikogruppen angehören. 

 

Der TPhV plädiert für die Beibehaltung der bisherigen Regelungen im 

Umgang mit Risikogruppen. Eine Verpflichtung zum Präsenzunterricht für 

Lehrkräfte dieser Gruppen sollte es weiterhin nicht geben; jedoch die 

Möglichkeit der freiwilligen Übernahme. 

Sollte den Ausführungen des Robert-Koch-Instituts vom 13.05.2020 gefolgt 

werden, dass eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung im Sinne einer 

(arbeits-) medizinischen Begutachtung bei Lehrkräften erfolgen soll, dann 

möchte der TPhV darauf aufmerksam machen, dass dies zu einer nicht 

abschätzbaren Zahl von Krankschreibungen führen wird. Diese Lehrkräfte 

stünden dann auch nicht für eine individuelle Betreuung von Schülerinnen 
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und Schülern zur Verfügung und auch nicht für Betreuung im Rahmen von 

häuslichem Lernen.  

 

Auch bei den Schülerinnen und Schülern sollten die bisherigen Regelungen 

Gültigkeit behalten. 

 

Bei freiwilliger Teilnahme am Präsenzunterricht sollten für Lehrkräfte und 

Schülerinnen und Schüler, die ein höheres Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf haben, besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden: 

 

• besondere Schutzmasken 

• möglichste keine/wenige Raumwechsel, um Kontakte zu minimieren 

• keine Verpflichtung zur Teilnahme an Pausen/Pausenaufsichten 

• Teilnahme an Konferenzen per Videozuschaltung 

• Elternkontakte per Telefon oder Videokonferenz  

 

und andere Maßnahmen, die örtlich im Einzelfall ergriffen werden können. 

 

 

 

Für ein Gespräch zu den Forderungen und Begründungen stehen wir Ihnen 

gern zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Heike Schimke 

Vorsitzende 

 

 


