
 
 
 
Schulöffnung im neuen Schuljahr 2020/2021: 

Hauptvorstand des Philologenverbandes Niedersachsen 
fordert größte Vorsicht bei Präsenzunterricht 
 
Nach den Sommerferien soll laut dem Niedersächsischen Kultusministerium der Präsenzunterricht an 
fünf Tagen der Woche für alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte in Niedersachsen wieder die 
Regel sein. Einen landesweiten „Lockdown“ aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus solle es nicht 
mehr geben. Das Infektionsgeschehen habe sich so sehr verlangsamt, dass das Ansteckungsrisiko be-
herrschbar erscheint und die Zahl der neuen COVID-19-Fälle in einigen Regionen gegen Null tendiere.  

Gleichwohl ist das Virus nicht aus der Welt. Weder stehen bisher wirksame Medikamente zur Verfügung, 
noch wird es in nächster Zeit vorbeugende Impfstoffe geben. Jederzeit kann es zu neuen Infektionsher-
den kommen, die sich explosionsartig ausbreiten können. Schulen können allein aufgrund ihrer Struktur 
schnell zu „Corona-Hotspots“ werden, zu Multiplikatoren einer Infektionswelle. Deshalb bedarf es ge-
rade hier ständiger Aufmerksamkeit und besonderer Vorsichtsmaßnahmen.  

Der Hauptvorstand des Philologenverbandes Niedersachsen fordert unter diesen Bedingungen eine 
Schulöffnung mit Augenmaß. Im Einzelnen: 
 

1. Die Hygieneregeln des RKI sind strikt einzuhalten. Hygienemängel an den Schulen müssen um-
gehend beseitigt werden. Zuständigkeitsfragen zwischen Land und Schulträger sind nicht zu Las-
ten der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler auszutragen. 

2. Lehrkräfte und Schulleitungen müssen vom Kultusministerium umfassend unterstützt und ge-
schützt werden. Das bezieht sich u. a. auf die Planung und Durchführung des Unterrichts unter 
Corona-Bedingungen, auf den Einsatz der digitalen Endgeräte und die rechtliche Absicherung 
sowie Fortbildungen. 

3. Im Rahmen der Fürsorgepflicht sind freiwillige und kostenlose Corona-Reihentestungen durch-
zuführen. 

4. Einstellungsmöglichkeiten in den Schuldienst müssen unter Einplanung einer Personalreserve 
ausgeschöpft werden. Den Schulen ist mehr Unterstützungspersonal zur Verfügung zu stellen. 

 
Die Pandemie wird uns noch länger begleiten. Wir brauchen einen längeren Atem und äußerste Vorsicht 
bei allen Entscheidungen. Ja zu Schulöffnungen, aber aufpassen, prüfen, kontrollieren und schnell han-
deln, wenn Infektionsherde entstehen, das muss die neue Normalität sein, bis die Pandemie ihre Ge-
fährlichkeit verloren hat. Lehrkräfte sind weiterhin bereit, ihren Beitrag zu leisten. 
 
 
Hannover, 09.07.2020 


