23. Juni 2020
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr ist in einigen Bundesländern bereits geschafft. Vor einem Jahr hätten wir uns nie erträumt, vor
welchen Herausforderungen Sie als Lehrkräfte mit Ihren Schülerinnen und Schülern gestellt werden. Trotz‐
dem halten seit dieser Woche die ersten Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse in der Hand. Mit viel Enga‐
gement, Herz und Verstand haben Sie das Beste aus der ungewöhnlichen und nicht vorhersehbaren Situation
gemacht. Unser herzlicher Dank gilt Ihnen! Ohne Ihren Einsatz, der weit über das normale Arbeitspensum
hinausging, hätte der Schulbetrieb nicht aufrechterhalten werden können.
Wir sind in den letzten Monaten enger zusammengerückt, haben improvisiert und sind neue Wege gegangen.
Jetzt geht es darum zu fragen: Was können wir kurz‐, mittel‐ und langfristig aus dieser besonderen Zeit mit‐
nehmen? Wie kann im Fall möglicher weiterer Schulschließungen, aufgrund neuer Corona‐Infektionen, das
kommende Schuljahr mit einem Plan B gedacht, organisiert und kommuniziert werden?
Die Erfahrungen der letzten Monate müssen genutzt werden, um für die Schülerinnen und Schüler den best‐
möglichen Mix aus Präsenz‐ und Fernunterricht zu gewährleisten.
Dies darf nicht dazu führen, dass Lehrkräfte dauerhaft überlastet sind. Hier sind klare Rahmenbedingungen
zu schaffen. Ebenso muss die Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht klar gere‐
gelt werden.
Auch wenn die Kultusministerkonferenz beschlossen hat, nach den Sommerferien den Regelschulbetrieb
wieder aufzunehmen und dafür selbst das Mindestabstandsgebot geopfert werden soll, so muss der Wieder‐
einstieg in den Schulalltag an Mindestanforderungen gekoppelt werden. Die Risikogruppen müssen klar de‐
finiert sein. Der Mindestabstand in den Klassenräumen muss gewährleistet sein. Die hygienischen Bedingun‐
gen müssen dem Infektionsschutzgesetz genügen. Und der Gesundheitsschutz muss für Lehrkräfte und Schü‐
lerinnen und Schüler gleichermaßen garantiert sein.
Sie als Berufsbildner, mit ihrer hohen sozialen und fachlichen Kompetenz sorgen dafür, dass die Ausbildung
unserer jungen Menschen für unsere Gesellschaft gesichert wird. Darin werden Sie, die Landesverbände und
wir als Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung mit aller Kraft und aus vollem Herzen weiter unter‐
stützen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Sommer!
Eugen Straubinger
Bundesvorsitzender
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