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Konkretisierende Hinweise für Schwerpunktschulen (IGS) zur stufenweisen 

Schulöffnung 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
sehr geehrte Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, 

mit Schreiben vom 23. April 2020 haben Sie die konkretisierenden Hinweise und Vor-
gaben für Integrierte Gesamtschulen in Bezug auf die stufenweise Schulöffnung nach 
den Osterferien erhalten. Wie bereits angekündigt, bekommen Sie mit diesem Schrei-
ben Hinweise für den inklusiven Unterricht. 

1. Grundsätzliches 

Die Regelungen für die stufenweise Schulöffnung der Integrierten Gesamtschulen gel-
ten auch für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
(im zieldifferenten Unterricht), unabhängig vom sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt. Sowohl im Präsenzunterricht als auch bei den pädagogischen Angeboten für 
das Lernen zu Hause und in der Notbetreuung sind die individuellen Förderbedürf-
nisse dieser Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen. 

Dabei unterstützen die an der Schule eingesetzten Förderschullehrkräfte und pädago-
gischen Fachkräfte auch weiterhin die Klassenteams mit ihrer Fachkompetenz. Dies 
bezieht in der aktuellen Situation auch die Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule mit 
ein, die wenig bis gar keinen Zugang zu pädagogischen Angeboten des häuslichen 
Lernens hatten oder von den Lehrkräften nicht erreicht werden konnten. 

Grundsätzlich ist zur Vermeidung der Übertragung des Virus durch Tröpfcheninfektion 
ein Sitzabstand der anwesenden Personen (Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- 
und pädagogische Fachkräfte, Integrationshelferinnen und -helfer etc.) von 1,5 m zu-
einander zu gewährleisten. Integrationshelferinnen und -helfer sind gem. § 1 Abs. 3 
der Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz in Bezug auf die von 
ihnen betreuten Schülerinnen und Schüler von diesem Distanzgebot ausgenommen.  
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2. Einsatz der Förderschullehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte 

Die Förderschullehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte stehen den Schwerpunkt-
schulen in ihrem bisherigen Umfang zur Verfügung.  

Die Schulleitungen der Schwerpunktschulen legen in Abstimmung mit den Förder-
schullehrkräften und pädagogischen Fachkräften den schulischen Einsatz fest. Der 
Unterrichtseinsatz ist so zu organisieren, dass Förderschullehrkräfte und pädagogi-
sche Fachkräfte so weit wie möglich im Präsenzunterricht der Klassen eingesetzt sind.  

3. Unterrichtsorganisatorische Maßnahmen 

Grundsätzlich erfolgt die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf bei der Teilung von Klassen wie bei ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf nicht nach Leistungsniveau. 
Gleichwohl sind Organisationsformen erforderlich, die die Förder- und Lernbedürf-
nisse dieser Schülerinnen und Schüler angemessen berücksichtigen. Auch die Orga-
nisation des Lernens zu Hause ist unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit der An-
gebote für diese Schülerinnen und Schüler zu überprüfen und ggf. weiterzuentwickeln. 

Die Organisation des Präsenzunterrichts soll berücksichtigen, dass für die Schülerin-
nen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgrund der langen Zeit der 
Schulschließung möglicherweise kompensatorische Maßnahmen hilfreich sein kön-
nen, z.B. kann eine Schwerpunktsetzung auf die Hauptfächer erwogen werden.  

In Abhängigkeit von den organisatorischen und räumlichen Bedingungen an der 
Schule und unter Berücksichtigung der Anzahl der betroffenen Schülerinnen und 
Schüler kann der Präsenzunterricht in klasseninternen Lerngruppen, in eigenen Klein-
gruppen in einzelnen Fächern oder in einer festen Kleingruppe organisiert werden. 
Wenn der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 9 und 10 wöchentlich im Wechsel 
mit Lernphasen zuhause stattfindet, kann bei Bedarf für eine feste Kleingruppe von 
Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf der Unterricht 
auch als durchgängiger Präsenzunterricht organisiert werden. Die Entscheidung trifft 
die Schulleitung in Abstimmung mit den Lehrkräften. 

Die Fachkompetenz der Förderschullehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte soll 
auch im Sinne von individueller Förderung und Unterstützung für Schülerinnen und 
Schüler ohne sonderpädagogischen Förderbedarf genutzt werden, bei denen kom-
pensatorische Angebote erforderlich sind, um die in den letzten Wochen entstandene 
Benachteiligungen auszugleichen. 

Förderschullehrkräfte und pädagogische Fachkräfte wirken für die Klassenstufen 9 
und 10 bei der Anpassung und Entwicklung von Aufgaben für das Lernen zuhause 
und für den Präsenzunterricht mit. 
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Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 8, die noch keinen Präsenzun-
terricht erhalten, wirken sie bei der Anpassung und Entwicklung von Aufgaben für das 
Lernen zuhause mit und bieten bei Bedarf den Schülerinnen und Schülern bzw. ihren 
Eltern die Gelegenheit, Fragen zu klären oder Anleitungen zu erhalten. 

Sie nehmen besonders die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf in den Blick, die während der Schulschließung nicht erreicht wurden. Es gilt, 
Kommunikationswege zu überprüfen, anzupassen und regelmäßig zu nutzen, um Bil-
dungsbeteiligung aller Kinder und Jugendlichen zu erreichen.  

4. Maßnahmen der Berufsorientierung mit Fachkräften der Integrationsfach-
dienste (IFD-ÜSB/BOM) 

Maßnahmen zur Berufsorientierung mit Fachkräften des Integrationsfachdienstes 
(IFD-ÜSB/BOM) als externe Partner können nach Wiederaufnahme des Präsenzun-
terrichts unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften stattfinden. Die 
Schulleitung entscheidet darüber in Abstimmung mit dem Trägerpersonal. Im Zusam-
menhang mit Vorbereitung des Übergangs von Schülerinnen und Schülern mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen in das Berufsvorbereitungsjahr (Konzeptbereich ÜSB-BVJ) 
können allerdings bis auf Weiteres keine Besuche an der Berufsbildenden Schule 
stattfinden. 

Ihre zuständige Schulaufsichtsbeamtin bzw. Ihr zuständiger Schulaufsichtsbeamter 
unterstützt Sie gerne bei der Umsetzung der nun notwendigen Maßnahmen und bei 
allen weiteren Fragen. 

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement bei der Umsetzung des inklusiven Unterrichts und 
für Ihre gemeinsamen Anstrengungen, damit die schrittweise Schulöffnung für alle 
Schülerinnen und Schüler gelingt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  

 

Elke Schott 


