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Schulen werden unterstützt – einige Forderungen der GEW sind erfüllt 
• Einstellung weiterer befristet Beschäftigten für max. 2 Jahre. 

• 800 Planstellen für Gymnasien mit Teilabordnungen u.a. an Realschulen 
wurden eingerichtet (vorgezogener Personalbedarf für G9). 

• Präsenz- und Distanzunterricht sind, bezogen auf die Unterrichtsverpflichtung, 
gleichwertig. 

 
 

Hier ist Nachbesserung dringend nötig 
• A13/EG13 für alle Lehrkräfte muss endlich realisiert werden. 

• Die Arbeitsbelastung muss reduziert und nicht erhöht werden, damit die 
Lehrkräfte auch weiterhin Kraft haben und gesund bleiben können. 

• Kleinere Klassen erleichtern den Lernenden das Lernen und den Lehrenden das 
Lehren. 

• Belastungen der Lehrer*innen sind völlig unzureichend berücksichtigt. 

• Der Rechtsrahmen für Distanzunterricht wurde noch nicht verabschiedet. 
 
 

Arbeitsschutz und Hygienemaßnahmen in Zeiten von Corona –  
GEW Erfolge 

• Bereitstellung von Geldern für die Kommunen zur Anschaffung von Masken 
und Desinfektionsmitteln. 

• Kolleg*innen mit einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-
Erkrankung sollen weiterhin, zunächst bis zu den Herbstferien, nicht im 
Präsenzunterricht eingesetzt werden, wenn sie ein aktuelles Attest vorlegen. 

• Angebot für freiwillige Coronatests. 
 
 

Digitalisierung – wichtiger denn je 
Auch bezüglich der Digitalisierung die GEW aktiv 

• Digitale Endgeräte für Schüler*innen finanziert das Land mit 10% Eigenanteil 
des Schulträgers. Digitale Endgeräte für Lehrkräfte werden vollständig vom 
Land finanziert. Ein Wermutstropfen hierbei ist jedoch, dass den Schulen die 
Geräte für die Anzahl der Stellen zur Verfügung gestellt werden und nicht für 
die Anzahl der tatsächlich unterrichtenden Lehrkräfte. 

• Solange Lehrkräfte als IT-Personal (Pflege der Geräte, Einweisung und 
Fortbildung im Kollegium) einspringen müssen, müssen sie auch entsprechend 
entlastet werden. 

• Die GEW fordert IT Administratoren an allen Schulen durch externes 
Fachpersonal. 

• LOGINEO NRW wurde sinnvoll durch Messengerdienste ergänzt. 
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Der Regelbetrieb ist kein realistisches Szenario, wie ja schon Quarantänemaßnahmen 
einzelner Schüler*innen und Lehrer*innen, sowie Schulschließungen in einigen 
Kommunen zeigen. Die Landesregierung hat aber keinen Plan B. 
 
Die GEW fordert im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, insbesondere 
während der Corona Pandemie, kleinere Lerngruppen. 
 
Auf der GEW Homepage ist eine FAQ-Liste mit Fragen und Antworten rund um Corona 
zu finden: gew-nrw.de/Corona-pandemie/news/gewhilft:FAQ 
 
Die Erwartungen ans Distanzlernen sind angesichts unzureichender personeller, 
räumlicher und technischer Voraussetzungen überzogen. Ein Stufenplan mit 
realistischen Perspektiven, je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens fehlt. 
2020/21 wird trotz Unterstützungsmaßnahmen für die Schulen kein Schuljahr wie 
jedes andere werden.  
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gut und gesund durch dieses Schuljahr kommen. 
 
 
 

Wir setzen uns weiter für Sie ein 
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