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20. März 2020 

Trotz Schulschließung: 

Kreativität und Engagement ermöglichen Unterricht 
Die Schließung sämtlicher Schulen in Nordrhein-Westfalen seit dem 

16.03.2020 stellen auch die Lehrerinnen und Lehrer an den Berufskollegs 
vor große Herausforderungen.  

Mit Kreativität und Engagement nutzen die Berufskollegs viele unter-

schiedliche Kommunikationskanäle, um den Unterricht und eine Prüfungs-
vorbereitung zu gewährleisten. Je nach Möglichkeit und technischer Aus-

stattung werden u. a. digitale Lern- und Arbeitsplattformen genutzt oder 
Schülerinnen und Schüler per Mail versorgt. Nur dank dieser Flexibilität der 

Lehrkräfte und ihrem Verantwortungsbewusstsein finden Unterricht und 

Prüfungsvorbereitung verlässlich statt. 
Der Schul- und Unterrichtsalltag muss aus Sicht des vLw weiter in einem 

geordneten und rechtssicheren Rahmen ablaufen, für den das Schulmini-
sterium die Leitlinien u. a. durch die Schulmails vorgibt (www.msb.nrw.de). 

Unter www.vlw-nrw.de und in der vLw App werden wir ab dem 24.03.2020 

Fragen und Antworten (FAQ) veröffentlichen und stets aktualisieren. 
Dem vLw ist wie allen anderen Akteuren klar, dass es jetzt noch zu früh ist, 

verlässlich für die Zeit nach den Osterferien zu planen.  
Schulministerium und Kammern müssen spätestens am 02.04.2020 

informieren, ob und wann die ab dem 21.04 anstehenden AHR-, FHR- und 

Berufsabschlussprüfungen verlässlich durchgeführt werden können. 

Personalratswahlen auf Herbst 2020 verschoben 
Das Schulministerium (MSB) hat mit den Hauptpersonalräten entschieden: 

1. Die Personalratswahlen 2020 werden nicht wie vorgesehen abgehalten, 
sondern in die Zeit nach den Sommerferien verschoben 

 2. Die Wahlen sollen so terminiert werden, dass eine Durchführung vor den 

Herbstferien gewährleistet ist; auf diese Weise soll den Schulen die 
Einplanung evtl. Freistellungen zum 1.11.20 ermöglicht werden. 

 3. Die aktuelle Personalratsarbeit wird fortgesetzt, Fristen sind nicht 
gefährdet. Einzelheiten werden zwischen MSB und HPR abgestimmt. 

Der vLw sieht in dieser Entscheidung eine gute Lösung, um angesichts der 

nicht absehbaren Unwägbarkeiten faire Wahlen durchzuführen. 

vLw Service derzeit nur per E-Mail erreichbar 
Auch aus Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern in der Geschäftsstelle, arbeiten wir an Tele-Arbeitsplätzen.  
Ihre Anliegen richten Sie bitte an info@vlw-nw.de, wir rufen Sie zurück.  

Hilmar von Zedlitz-Neukirch   Jens Pätzold 

Vorsitzender     Stellv. Vorsitzender 


