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Landesschülervertretung Thüringen 
begrüßt Stufenplan des Bildungs-
ministeriums 
Stellungnahme zum möglichen Schulbetrieb im kommenden 
Schuljahr 
 
Das Coronavirus hat im vergangenen Schuljahr auch den Bildungssektor hart 
getroffen – wochenlang mussten die Schulen geschlossen und auf herkömm-
lichen Unterricht verzichtet werden, bis zu den Sommerferien sah der 
schulische Alltag für alle Beteiligten ganz anders aus als gewohnt. Der Plan 
für das kommende Schuljahr wurde nun durch den Thüringer Bildungsminister 
Helmut Holter am Vormittag des 24. Juli vorgestellt. 
 
Stufenplan wird als sinnvoll erachtet 
Es ist unklar, in welcher Lage sich Deutschland und Thüringen innerhalb der 
Corona-Pandemie im kommenden Schuljahr befinden. Dementsprechend 
ungenau kann gesagt werden, in welchem Umfang Unterricht in der nächsten 
Zeit stattfinden wird.  Die Landesschülervertretung Thüringen begrüßt deshalb 
ausdrücklich die Aufteilung der möglichen Maßnahmen in drei Stufen. „Der 
vorgelegte Plan zeigt transparent und nachvollziehbar, wie im kommenden 
Schuljahr verfahren werden soll. Mit den verschiedenen Stufen kann schnell, 
situationsbedingt, lokal und verhältnismäßig gehandelt werden“, so Selma 
Konrad, Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen zum 
vorgestellten Dokument. Besonders nach der bereits langen Schulschließung 
im vergangenen Schuljahr müsse geschaut werden, wie für Schülerinnen und 
Schüler möglichst verträgliche Entscheidungen getroffen werden, die 
allerdings auch nicht die Gesundheit derer und aller anderen an Schule 
Beteiligten gefährden. 
 
Corona-Folgen werden selbst bei Regelbetrieb noch lange zu spüren 
sein 
Bedingt durch den verminderten Schulbetrieb des letzten Schulhalbjahres 
herrschen teils erhebliche Rückstände in der Stoffvermittlung, die für Nachteile 
in der weiteren schulischen Laufbahn eines Schülers oder einer Schülerin 
sorgen können. Gerade in den unteren Klassen könnte dieses Problem erst 
einige Zeit später bemerkt werden, wenn in höheren Klassenstufen auf das 
normalerweise erlangte und verinnerlichte Wissen aufgebaut wird. Im 
kommenden Schuljahr muss daher nochmal verstärkt auf die nur im 
Distanzunterricht oder gar nicht vermittelten Inhalte eingegangen werden, 
ohne dabei den aktuellen Lehrplaninhalt zu vernachlässigen.  
Dazu Selma Konrad, Vorsitzende der Landesschülervertretung Thüringen: 
„Selbst, wenn wir vom besten Fall, also dem durchgehenden un-
eingeschränkten Regelbetrieb ausgehen, wird das kommende Schuljahr alles 
andere als einfach. Die Folgen der notwendigen Schulschließungen werden 
Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern noch lange beschäftigen. Wichtig ist dabei allerdings, dass auch 
weiterhin die Nachteile für alle möglichst geringgehalten werden.“ Dazu, so 
Konrad weiter, sei es notwendig, über den klassischen Unterricht hinaus 
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weitere Möglichkeiten zur Stoffvermittlung bzw. -wiederholung anzubieten. Die 
neuen digitalen Möglichkeiten sollen dabei eine elementare Rolle spielen. 
 
Erfahrungen des vergangenen Schuljahres nutzen 
Die unerwartete Situation der Schulschließungen sorgte in vielen Bereichen 
der Digitalisierung an Schulen für erhebliche Fortschritte in kürzester Zeit. Auf 
diese Entwicklung muss in der kommenden Zeit aufgebaut werden, damit im 
Falle erneuter Schließungen auf eine bestehende Infrastruktur zurück-
gegriffen werden kann. Diese Voraussetzung sollte bei allen Thüringer 
Schulen für das kommende Schuljahr vorliegen. Bei Schulen, die damit noch 
Probleme haben, soll das zuständige Schulamt unterstützend wirken, sodass 
flächendeckend Alternativen zum Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. 
Gleichzeitig müssen die neuen Möglichkeiten in den schulischen Alltag 
integriert werden. Die anfänglichen Probleme bei der Bereitstellung digitaler 
Möglichkeiten gilt es bestmöglich zu überwinden. 
Dazu Selma Konrad: „Mit der Corona-Situation haben wir einen unglaublichen 
Sprung auf dem Gebiet der Digitalisierung hingelegt. Doch es zeigte sich auch, 
dass es noch viele kleine und größere Probleme gibt, die beispielsweise den 
digitalen Unterricht per Videokonferenz erschweren. Auf diese Erfahrungen 
muss nun aufgebaut werden, sodass wir im nächsten Schuljahr nicht nur neue 
digitale Möglichkeiten, sondern auch das dafür notwendige Nutzungs-
verständnis besitzen.“ 
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