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Beschluss vom 26. März 2020
Der Landeselternausschuss hat auf seiner Sitzung am 26. März 2020 folgenden Beschlusse gefasst:
Virtuellen Beschulung
–

Die dramatische Entwicklung der Corona-Pandemie führte zu außergewöhnlichen Maßnahmen in Berlin
bis zur Schließung von allen allgemeinbildenden Schulen, die teilweise erst jetzt anfangen, sich mit digitalen Unterrichtsangeboten vertraut zu machen, die in den letzten Jahren eigentlich schon hätten erprobt werden sollen.
Der Lernraum-Berlin ist mangels konsequenter Unterstützung in personeller wie technischer Hinsicht
seit 2013 nie über eine Pilotphase hinausgekommen, sodass dieser nach Bekanntgabe der Schulschließungen dem zu erwartenden Ansturm nicht gewachsen war. Nichtsdestotrotz wurde er von einigen
Schulen auch bereits vor der Krisen verschiedenartig genutzt, ist jedoch nie über einen unverbindlichen
Status hinausgekommen. Deshalb bestehen in der aktuellen Situation auch keine einheitlichen konsistenten Nutzungs- und Arbeitskonzepte für und im Lernraum-Berlin.
Durch beachtliche Anstrengungen des Lernraum-Teams wurden die Strukturen umgebaut und erweitert,
damit die Berliner Schulen die Versorgung der Schüler*innen mit Aufgaben und Materialien realisieren
können.

–

Es kann und darf nicht dem Zufall überlassen bleiben, welche Rahmenbedingungen Schüler*innen an
ihren Schulen und zu Hause diesbezüglich vorfinden. Das gilt für das Engagement und die Expertise des
Lehrpersonals, die technischer Ausstattung, die koordinierte Organisation durch Schulleitungen und
schließlich ihren persönlichen technischen Bedingungen vor Ort daheim.
Deshalb fordert der Landeselternausschuss Schule die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
auf schnellstmöglich eine Task-Force „Digitale Berliner Schule“ unter Einbindung aller Beteiligten zusammenzustellen, die sich jetzt vordringlich um die sofortige Beschulung im Rahmen der Corona-Krise kümmern muss.
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Folgende Punkte gilt es dabei umzusetzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

umgehend konkrete Pläne zur "virtuellen" Beschulung erstellen,
die Schulen verpflichten, eine dem Lehrplan entsprechende (virtuelle) Beschulung für alle Schüler*innen zu gewährleisten, um den Unterrichtsausfall inhaltlich zu minimieren,
jeder Schule eine Beratungs-Hotline bereitstellen, um diese intensiv bei der Umsetzung der gebotenen Maßnahmen zu unterstützen und zu begleiten,
kurzfristig Maßnahmen ergreifen, um das Lehrpersonal zu ertüchtigen, digitale Lehrangebote
entsprechend Lehrplan zu unterbreiten,
dem Lernraum Berlin schnellstmöglich die personellen und technischen Ressourcen bereitstellen, um den Bedarf aller Berliner allgemeinbildenden Schulen decken zu können,
die Weiterentwicklung des Lernraums (insbesondere für eine intuitivere Nutzung) deutlich
schneller als bisher voranzubringen und transparenter gestalten, so dass Nutzer leicht Verbesserungsvorschläge einbringen und diese dann zeitnah umgesetzt werden können,
ausnahmslos allen Schüler*innen die Teilnahme an der virtuellen Beschulung ermöglichen. Das
umfasst auch die ggf. notwendige Bereitstellung von Internetzugangsmöglichkeiten (z.B. LTE,
Hotspots) und Leihgeräten (z.B. auch aus Bibliotheken),
den Schulen und Schüler*innen als Sofortmaßnahme dem Rahmenlehrplan entsprechendes
Lehr- und Lernmaterial online zur Verfügung stellen (z.B. OER Materialien, Zugänge zu Lernplattformen, digitalen Angeboten der Schulbuchverlage),
den Lehrkräften eine geprüfte Liste mit empfehlenswerten und mit Bezug auf Datenschutz bedenkensfreien Angebote zur Verfügung stellen,
Ideen und Richtlinien entwickeln und vorzustellen, wie online Leistungsbewertungen vorgenommen werden können,
eine Bestandsaufnahme der aktuell durchgeführten virtuellen Beschulung in Berlin erstellen.

