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Offener Brief der Gesamtschulstiftung an die Ministerin für Schule und 
Bildung 
 
Sehr geehrte Frau Gebauer, 
 
Unser Land, seine Institutionen und Menschen werden durch die Folgen der 
Coronakrise in einem Umfang betroffen, der aktuell kaum zu überblicken 
ist. 
 
Als Organisation im Schulbereich wendet sich die Gesamtschulstiftung an 
Sie als zuständige Ministerin mit der Erwartung, dass die Folgen der aktuel-
len Krise und der Schulschließungen so gestaltet werden, dass  Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen sowie die Schulen als 
Institutionen mit möglichst geringen Beschädigungen zu kämpfen haben. 
 
Besonders akut ist dies aktuell hinsichtlich der zentralen Abschlussprüfun-
gen auf mittlerem und Abiturniveau. 
Auch die Situation von Kindern und Familien in prekären Verhältnissen gibt 
uns  angesichts der schon lange nachgewiesenen sozialen Schieflagen An-
lass zu großer Sorge. 
Dort sind die nachteiligen Auswirkungen nicht nur bei Schulabschlüssen 
gravierend, sondern im traditionellen Schulsystem auch hinsichtlich der 
Versetzungen und „Abschulungen“. Viele Schülerinnen und Schüler haben 
im 2. Schulhalbjahr praktisch keine Möglichkeit, ihre Leistungen zu verbes-
sern. 
 
Der Umfang dieser Probleme und Benachteiligungen erfordert nach Ansicht 
der Gesamtschulstiftung eine Herangehensweise, die nicht nur Zeit- und 
Verfahrenspläne   umfassen sollte, sondern deutlich macht, dass die Landes-
regierung die negativen Folgen für alle an Schule Beteiligten minimiert und 
Lösungen findet, die die Betroffenen als wohlwollend und hilfreich erleben 
können, die ihnen Mut im weiteren Lehr-Lernprozess machen können.  
 
Uns ist bekannt, dass die Landesschüler*innenvertretung NRW zu den Mo-
dalitäten der Prüfungen umfangreiche und machbare Ideen entwickelt hat, 
die wir unterstützen und die zu berücksichtigen wir Sie bitten. 



 

 
Zusätzlich möchten wir betonen: Es wäre eine souveräne und Mut machen-
de Lösung, auf Schuljahreswiederholungen ganz zu verzichten und das Ab-
schulen zu unterbinden. 
 
Als gesamtschulerfahrene Menschen wissen wir aus langjähriger Erfahrung, 
welche positiven Wirkungen Bestärkung, Ermutigung, Unterstützung auf 
junge Menschen gerade dann haben, wenn sie aus schwierigen Situationen 
mit Angst, Sorgen und Unsicherheiten zurück in die Schule kommen. Ihnen 
diese Ängste vor dem Sitzenbleiben oder der „Abschulung“ praktisch zu 
nehmen, wäre eine konsequente Antwort auf die berechtigten Klagen über 
soziale Benachteiligung, wie sie vielfach nachgewiesen werden, 
 und ein wichtiger Ausdruck von Souveränität und Fürsorge seitens der 
Landesregierung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Für die Gesamtschulstiftung 
 
Ingrid Wenzler, Vorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


