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SPD-Positionen zum Thema „Home-Schooling“ / 
 „Schule nach Corona” 

Eine lange Zeit des Home-Schooling liegen hinter uns – und die Entscheidung, wie es 
weitergeht, steht noch aus. Durch das großartige Engagement der Lehrkräfte, Schulso-
zialarbeiter*innen, Mitarbeiter*innen im Ganztag kommen nicht nur Lernstoff, sondern 
auch Anregungen zur Freizeitgestaltung und Hinweise für Bewegungsaktivitäten digital 
zu den Kindern und Jugendlichen in Münster. Nicht selten machen sich Pädagog*innen 
auch im wahrsten Sinne des Wortes „auf den Weg“ zu ihren Schüler*innen. Aber auch 
im Rahmen der Notbetreuung leisten Schulen einen enorm wichtigen Beitrag in diesen 
schwierigen Zeiten. 

Die aktuelle Situation des „Home-Schoolings“ und der „Notbetreuung“ stellt jedoch nicht 
nur für Schüler*innen und Eltern, sondern auch für Pädagog*innen ein Novum und auch 
eine große Herausforderung dar. Nicht nur in den Schulen  - auch in den Familien sind 
die digitalen Gegebenheiten extrem unterschiedlich. Mit E-Mails, Apps und Lern-Platt-
formen können ganz offensichtlich nicht alle Schüler*innen erreicht werden. Vor diesem 
Hintergrund besteht Gefahr, dass ohnehin benachteiligte oder gefährdete Kinder und 
Jugendliche noch weiter ins Abseits geraten.  
 
 
Angesichts der Corona-Krise sind Fragen der Digitalisierung, ist aber auch die 
Frage der Chancengerechtigkeit aktueller denn je. Wie können alle Kinder und Ju-
gendlichen erreicht werden? Wie können  Beschäftigte an Schulen, Schüler*innen 
und Eltern bestmöglich unterstützt werden?  
 
1. Auf der zentralen Informationsseite der Stadt muss es Ansprechpartner*innen geben, 
an die sich Kinder und Jugendliche sowie Eltern wenden können, wenn sie mit der aktu-
ellen Situation – aus welchen Gründen auch immer – nicht zurechtkommen.  
Schulamt/Schulpsychologie  sowie das Amt für Kinder, Jugendliche  und Familienveröf-
fentlichen passende Kontakte/ Hilfsmöglichkeiten, die mit der zentralen Corona- Seite 
verlinkt werden 
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2. Für Schüler*innen, die von den digitalen „Home-Schooling“-Angeboten ausgeschlos-
sen sind, soll die analoge Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien sichergestellt wer-
den, sofern der unbürokratische Verleih von Endgeräten nicht möglich ist. Schulen müs-
sen bei Bedarf durch entsprechende Kurier-/ Botendienste unterstützt werden.  
 
3. Die Ressourcen der Schulsozialarbeit müssen Schüler*innen, Lehrkräften und Eltern 
zur Prävention und zum Ausgleich sozialer Benachteiligung weiterhin zur Verfügung 
stehen. Ebenso wie Lehrkräfte sind Schulsozialarbeiter*innen weiterhin wichtige Ak-
teure/ Ansprechpartner*innen ( Unterstützung bei Tagesstruktur/ Freizeitgestaltung, So-
zial-emotionale Unterstützung, Beratung, Übergang Schule/ Beruf, Lotse/ Vermittler*in  
bei unterschiedlichen Problemlagen, Kinderschutz/ „Gefährdungbeurteilung“ uvm.). 
 
4. Strukturen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen müssen weiter verlässlich grei-
fen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien stellt den Schulen entsprechende 
Hinweise und Kontaktdaten zur Verfügung, um sie darin zu stärken, Familien in dieser 
herausfordernden Zeit zu unterstützen und bei Bedarf den Weg für weitergehende Un-
terstützungsangebote zu ebnen.  
Die aktuelle Situation bringt ein erhöhtes Risiko bezogen auf Kindeswohlgefährdungen 
mit sich. Dies gilt für Familien, bei denen Probleme bereits bekannt sind und eben auch 
Familien, in denen Hinweise hierfür neu auftreten. Gleichzeitig sind durch die einschrän-
kenden Maßnahmen die Organisation, Prozesse in Schulen und Jugendamt und damit 
deren Zusammenarbeit verändert. Hier ist es wichtig, gerade in dieser Zeit bei erhöhtem 
Bedarf, für eine angepasste, zuverlässige und bedarfsgerechte Zusammenarbeit zu sor-
gen 
 
5. Auch in den Schulen muss gelten: Infektionsschutz hat Vorrang!. Ein besonderer Fo-
kus liegt auf hygienischen Maßnahmen (tägliche Reinigung von Kontaktflächen, Sani-
täranlage mit entsprechender Ausstattung wie Seifen- und Papierhandtuchspender so-
wie Desinfektionsmittel für die Beschäftigten u.a.).  
 
6. Um den Anschluss von benachteiligten Kindern und Jugendlichen sicherzustellen, 
wird die Lernförderung im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT) unbürokratisch auf-
gestockt. Der Ausgleich von Benachteiligungen wird nach der Schulschließung notwen-
diger denn je sein. Leider entstehen schon im Normalbetrieb z.T. viel zu lange Warte-
zeiten – hier sollte sowohl durch Ausweitung der Mittel (Bund) als auch durch die rich-
tige Weichenstellung vor Ort ein „Rettungsschirm“ gespannt werden. 
 
7. Wir haben den Aufbau  eines städtischen Medienzentrums zur  Förderung der Me-
dien- und Digitalkompetenz beantragt. Die aktuelle Krise zeigt, wie notwendig die zü-
gige Umsetzung dieses Antrages ist. 
 


