
 

Vereinsregister: Amtsgericht Mainz, Registernummer VR2170 
Verbandskonto: Kreissparkasse Kaiserslautern, IBAN: DE61 5405 0220 0000 6243 87 

 
 

Otterbach, den 27.04.2020 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Hubig, sehr geehrter Herr Staatssekretär Beckmann,                                           
sehr geehrte Frau Schott, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als vds-Verband Sonderpädagogik, Landesverband Rheinland-Pfalz, haben wir mit unserem Schreiben vom 
14.4.2020 bereits auf vier besonders vulnerable Gruppen von Schülerinnen und Schülern verwiesen. Ihren 
bisherigen Entscheidungen entnehmen wir, dass auch Sie Überlegungen zu diesen vier Gruppen angestellt 
haben und in die aktuellen Maßnahmen haben einfließen lassen. Deshalb ein herzliches Dankeschön dafür, 
dass Sie die besondere Lebens- und Lernsituation der benannten Kinder und Jugendlichen immer wieder 
in die Planungen einbeziehen und berücksichtigen! 
 
Wenn sich ein Land im Krisenmanagement befindet, sind vielfältige Abwägungen erforderlich. Zuweilen müs-
sen Entscheidungen getroffen, die zwar sorgsam abgewogen wurden, dennoch nicht alle Seiten eines Prob-
lems zufriedenstellend lösen können. Dies liegt in der Natur einer Krise. Wir haben höchsten Respekt vor 
diesen so schwierigen Entscheidungsprozessen und den Aufgaben, die daraus für die Administration er-
wachsen. Deshalb möchten wir unser Schreiben damit beginnen, die Dinge zu benennen, die wir im Zuge 
des aktuellen Krisenmanagements aus Sicht unseres Fachverbandes begrüßen:  
 
 
1. Ausweitung der Notbetreuung 

 
Die Ausweitung der Notbetreuung auch auf Familien in Notsituationen halten wir für eine sehr geeignete 
Maßnahme. Sie bietet Schülerinnen und Schülern der von uns benannten Gruppe D wieder einen Zugang 
zur Schule (also Kindern und Jugendlichen, deren psychische und physische Gesundheit bei einer länger 
andauernden Schulschließung womöglich gefährdet wäre). Hier denken wir insbesondere auch an Kinder 
und Jugendliche aus prekären Familiensituationen. Lehrkräfte und Schulleitungen haben nun die entspre-
chende rechtliche Basis, um Eltern gezielt auf dieses Angebot ansprechen zu können. Auch bietet die Aus-
weitung der Notbetreuung Lehrkräften in den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwick-
lung derzeit eine Chance, für einzelne Schülerinnen und Schüler - in individueller Abwägung und Absprache 
mit den Eltern - wieder ein Face-to-face Angebot unterbreiten zu können. Dies unterstützen wir sehr und 
danken Ihnen für diese Möglichkeit. 
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2. Möglichkeit der Ausleihe von digitalen Endgeräten und Hausbesuche 
 
Weiterhin begrüßen wir die Bereitstellung der Möglichkeit zur Ausleihe von digitalen Endgeräten. Schülerin-
nen und Schüler aus finanziell benachteiligten Familiensituationen haben so zumindest zum Teil die Möglich-
keit, die digitalen Bildungsangebote ihrer Schule zu nutzen. Dass diese Endgeräte nun auch dort ankommen, 
wo sie gebraucht werden, erhoffen wir uns für die nächste Zeit. Hier bitten wir, vor allem die benannte 
Schülerschaft aus bildungsbenachteiligten Familien zu unterstützen. Auch, dass die Einweisung in die Ge-
räte sowie in die entsprechende Software im Rahmen eines Treffens oder Hausbesuchs erfolgen kann, se-
hen wir als wichtig und sehr hilfreich an.  
 
 

3. Inklusion und schrittweise Öffnung auch von Förderschulen 
 
Wir unterstützen das Bemühen der Landesregierung, Förderschulen nicht von der schrittweisen Öffnung der 
Schulen auszunehmen. Wenngleich dies eine erhebliche Kraftanstrengung für die Schulleitungen und Kolle-
gien vor Ort bedeutet, so ist der generelle Miteinbezug der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf wichtig und richtig. Wenn über Schulöffnungen gesprochen wird, so sind auch diese 
Kinder und Jugendlichen unbedingt mitzudenken. Denn ein sonderpädagogischer Förderbedarf rechtfertigt 
nicht per se, ob ein Kind ein analoges schulisches Angebot wahrnehmen darf oder nicht. Deshalb haben wir 
in unserem vorherigen Schreiben auch explizit nicht von Förderschwerpunkten gesprochen, sondern uns 
auf vulnerable Schülergruppe bezogen, die an allen Förderorten zu finden sind.  
Wir begrüßen außerdem, dass auch in den Schwerpunktschulen Schülerinnen und Schüler mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf nicht von den Regelungen ausgenommen sind, wie sie für ihre nicht beeinträch-
tigten Klassenkameradinnen und Klassenkameraden gelten. Kriterien, die einem Schulbesuch entgegen ste-
hen (z.B. Zugehörigkeit zur Risikogruppe oder massive Schwierigkeiten die derzeit geltenden sehr strengen 
Hygieneregeln einzuhalten) haben zunächst einmal nichts mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf zu 
tun und müssen deshalb gesondert betrachtet werden. 
 
 

4. Vorlaufzeit für Schulen mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motori-
sche Entwicklung  

 
Wir sind dankbar, dass den Schulen mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwick-
lung aktuell mehr Zeit zugestanden wurde. Diese Zeit wird auch zukünftig noch erforderlich sein, um pro-
zessbezogen passende Konzepte zu entwickeln. Die Schülerschaft an diesen Schulformen besteht zu einem 
großen Teil aus den von uns benannten vulnerablen Gruppen. Genau aus diesem Grund benötigen die 
Schulen momentan die Möglichkeit zu Einzelfallentscheidungen. Hier würden wir uns eine weitere Koopera-
tion mit dem vds-Landesverband wünschen, damit die sehr spezielle Situation dieser Schulen bei zukünfti-
gen Schritten mitbedacht wird. Wir alle wissen, dass auch (bzw. vor allem auch) hier Schülerinnen und 
Schüler dringend auf analoge Bildungsangebote angewiesen sind. Gleichzeitig sehen wir die Zwickmühlen, 
in denen die Schulleitungen und Lehrkräfte an diesen Schulen stecken. Wir bitten hier um achtsame Rück-
sprachen mit den Schulen, um die schrittweise Öffnung auch in diesen Förderschwerpunkten behutsam 
voran zu bringen. In diesem Zusammenhang wären z.B. auch Regelungen bezüglich des Abstandsgebotes 
im Kontext z.B. von Pflege sowie für externe Therapeutinnen und Therapeuten einzubeziehen. Für die kom-
menden Wochen sehen wir den einzig gangbaren Weg in Lösungen, die sowohl individuell (die Ausgangs-
lagen des einzelnen Kindes und seiner Familie betreffend) als auch regional (die Ausgangslagen der einzel-
nen Schule betreffend) begründet sind.  
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Im Folgenden möchten wir benennen, wo aus Sicht des vds-Landesverbandes noch Nachsteuerungen bzw. 
weitere Schritte erforderlich sind. Wir bitten diese als Anregungen unseres Fachverbandes aufzugreifen: 
 
 
5. Einführen von Hygieneregeln als pädagogische Aufgabe 
 
Durch die aktuell epidemiologisch sicherlich sinnvollen Hygienevorgaben, die in der vergangenen Woche an 
die Schulen versendet wurden, verändert sich der Auftrag von Schule derzeit massiv. Bislang betrafen hygi-
enische und pflegerische Aspekte lediglich einzelne Schülerinnen und Schüler sowie Förderschwerpunkte. 
Nun sind ganze Schulgemeinschaften aufgefordert, in Sachen des Gesundheitsschutzes aktiv zu werden. 
Generell begrüßen wir alle Informationen, die den Kolleginnen und Kollegen im Zuge dieser neuen Aufgaben 
Struktur und Handlungssicherheit bieten.  
Gleichzeitig warnen wir ausdrücklich von einer ausschließlichen fachlichen Betrachtung der Hygieneregeln. 
Wenn Schülerinnen und Schüler dazu gebracht werden sollen, die Hygienevorgaben eigenverantwortlich 
einzuhalten, so handelt es sich dabei um eine explizit pädagogische und didaktische Aufgabe.  
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf z.B. auch an Schwerpunktschulen wer-
den teilweise große Mühe haben, mit den veränderten Rahmenbedingungen zurecht zu kommen. Gerade 
diese Kinder und Jugendlichen benötigen nun unsere besondere Unterstützung. Entsprechende Hilfen für 
insbesondere Schwerpunktschulen, wie diese neue Aufgabe auch didaktisch gut bewältigt werden kann, 
sind unseres Erachtens nach angezeigt.  
Beispielsweise muss damit gerechnet werden, dass bei einigen Schülerinnen und Schülern mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf das Leseniveau auch im 4. Schulbesuchsjahr noch nicht ausreichend entwickelt 
ist, um rein textbasierte Handlungspläne zu lesen. Hier wären Visualisierungen mit Bildern und Piktogram-
men sowie Anleitungen in leichter Sprache hilfreich. Auch ist bei Schülerinnen und Schülern mit ADHS, ASS 
oder herausfordernden Verhaltensweisen zu überlegen, was Lehrkräfte proaktiv tun können, um den Schul-
ausschluss möglichst zu vermeiden.  
In diesem Zusammenhang möchten wir darum bitten zu klären, welches Ziel die Hygienemaßnahmen ver-
folgen. Unseres Erachtens nach geht es um eine Minimierung (nicht um ein Ausschalten) des Infektionsrisi-
kos, so dass gemeinsames Leben und Lernen sowie Begegnungen (auf Abstand) auch in diesen so beson-
deren Zeiten dennoch möglich sind. Dies würde für uns als vds-Landesverband bedeuten, dass auch unter 
Beibehaltung der benannten Regelungen Möglichkeiten gefunden werden sollten, in positiver Lernat-
mosphäre gemeinsam zu lachen, zu spielen, sich auszutauschen und damit lebendiges Schulleben zu ge-
stalten. Dazu benötigen Lehrkräfte jedoch Kreativität, die derzeit durch den hohen Druck (fehlende perso-
nelle Ressourcen, Haushaltslage der Schulen, Unterrichten in fremden Lerngruppen, Sorgen um die eigene 
Gesundheit sowie um die der Schülerinnen und Schüler, strukturelle Schwierigkeiten) an vielen Schulen fehlt. 
Hier möchten wir anregen, womöglich durch die Fortbildungsinstitute im Land, kreative Ideen zu entwickeln, 
wie auch mit den strengen Hygienevorgaben lebendiges und freudvolles Lernen gelingen kann. 
 
 
6. Veränderung der Lehrerrolle 
 
Wir als Fachverband gehen davon aus, dass sich die Lehrerrolle verändern muss, wenn Kinder und Jugend-
liche bei einer konstruktiven Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer emotionalen und sozialen Folgen 
unterstützt werden sollen. Lehrkräfte sind derzeit zentral wichtige Bezugspersonen, auch wenn der Kontakt 
lediglich digital oder telefonisch vorhanden ist. Insofern beinhaltet Lehrer-Sein aktuell, neben der (digitalen) 
Aufbereitung von Lerninhalten, auch die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 
im Blick zu behalten.  
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Auch wenn dies immer schon Aufgabe von Schule war, so verändert sich die Art der damit verbundenen 
Prozesse derzeit deutlich. Wir als Fachverband gehen davon aus, dass uns Lehrkräften die sozial-emotio-
nalen Prozesse in den verschiedenen Lerngruppen aktuell und noch auf längere Zeit hin intensiv beschäfti-
gen werden. 
Entsprechend begrüßen wir die Hinweise in den Schreiben vom 23.4.2020 an die Schulen, dass zu Beginn 
des Präsenzunterrichts die Aufarbeitung der Krisensituation im Mittelpunkt stehen soll. Auch halten wir den 
in den Schreiben benannten Gedanken, auf Leistungsdruck möglichst zu verzichten für überaus wichtig. 
Aus unserer Expertise und Erfahrung in der Bildung von Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Unterstüt-
zungsbedarf wissen wir, dass herausfordernde Lebensereignisse sowohl Verarbeitungs- als auch Mittei-
lungsmöglichkeiten brauchen. Ansonsten sind Lernen und Leistung nicht möglich. Lehrkräfte sind deshalb 
aufgefordert, z.B. mit Gesprächsangeboten und Begegnungen zunächst einmal die emotionalen und sozia-
len Grundlagen für erfolgreiches Lernen zu schaffen. 
Aus diesem Grund sehen wir es weiterhin als überaus hilfreich an, dass nun auch Hausbesuche möglich 
sind. Dies dient zum einen dazu, um Fragen der weiteren individuellen Förderung gemeinsam mit den Eltern 
zu besprechen. Und dadurch entsteht zum anderen auch die Möglichkeit, für die psychische Gesundheit 
der Schülerinnen und Schüler ein bisschen besser Sorge zu tragen als dies lediglich digital möglich ist. Die 
Option der Hausbesuche wäre unseres Erachtens nach auch für Schwerpunktschulen sinnvoll. Lehrkräfte, 
für die solche Aufgaben neu sind, würden dann allerdings Unterstützung benötigen. Hier sehen wir also die 
Notwendigkeit von Unterstützung, Fortbildung und Begleitung.  
Diese Aufgaben, die sozialen Prozesse in den Blick zu nehmen, der Reflexion des Erlebten Raum zu geben 
sowie den Kontakt zu Schülerinnen und Schülern, auch wenn diese noch länger zu Hause sein werden, 
aufrecht zu erhalten, sehen wir als hoch bedeutsam für alle Schülerinnen und Schüler und für alle Förderorte 
an. Und entsprechend wird dies nicht nur im Zuge der ersten Schulöffnungen jetzt Ende April/Anfang Mai, 
sondern auch im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie hohe Bedeutung haben. Es handelt sich somit um 
eine auch auf längere Sicht hin wirkende Veränderung der Lehrerrolle. Lehrkräfte werden idealerweise zu 
Ansprechpartnern und Kontaktpersonen in einer herausfordernden Zeit. Um dies gewährleisten zu können, 
sind Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie konkrete Praxishilfen angezeigt.  
 

 
7. Unterstützung für Schulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, sozial-emotio-

nale Entwicklung, Sprache, Schulen für Gehörlose und Schwerhörige, Landes-
schule für Blinde und Sehbehinderte, Förderzentren 

 
Die Vorbereitung der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Klassenstufen 9 sowie in den Klassen 
10 des freiwilligen 10. Schuljahres im Förderschwerpunkt/Bildungsgang Lernen sowie im zielgleichen Unter-
richt an den genannten Förderschulformen bedingt derzeit eine außerordentlich hohe Kraftanstrengung für 
die Schulleitungen und Lehrkräfte der benannten Schulen.  
So stellen sich viele Kolleginnen und Kollegen die Frage, wie die Hygieneregeln angesichts der spezifischen 
Lernausgangslagen Ihrer Schülerschaft überhaupt einhaltbar sind. Haftungsfragen werden diskutiert. Es be-
stehen vielfältige Ängste in den Kollegien. Lehrkräfte an diesen Schulen haben Sorge, den auf sie zukom-
menden Anforderungen nicht gewachsen zu sein. Einzelne Kollegien drohen derzeit – aufgrund der unter-
schiedlichen Bewältigungsreaktionen – zu zerbrechen und sind in großer Not.  
Dabei geht es weniger um den Unterricht an sich. Im Gegenteil: Die Lehrkräfte sind sehr bereit, unterrichtliche 
Ideen für die Ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. Problematisch sind die vielen un-
geklärten pädagogischen Fragen, die sich rund um die Einhaltung der Hygienevorschriften für die Jugendli-
chen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ergeben:  
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Wie kann dies z.B. für Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung, die auf das Mundbild angewiesen sind, gelin-
gen? Wie können z.B. blinde und sehbeeinträchtigte Schülerinnen und Schüler bei der veränderten Wege-
führung gut unterstützt werden? Wie können gute Regelungen für den Bildungsgang ganzheitliche Entwick-
lung in den Schulen für Sinnesbeeinträchtigte aussehen? Wie kann die Einhaltung der Hygieneregeln z.B. 
auch bei Kindern und Jugendlichen mit stark expansivem Verhalten gelingen? Wie kann sichergestellt wer-
den, dass die Masken auch entsprechend der Hygienemaßgaben gewaschen werden, wenn damit zu rech-
nen ist, dass das Elternhaus dies nicht leisten kann? Wie können z.B. Schülerinnen und Schüler, die in der 
Zeit zu Hause womöglich schwierige Situationen erlebt haben, gut aufgefangen werden? Auch muss damit 
gerechnet werden, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer spezifischen Lernausgangslage unter Um-
ständen emotional gar nicht dazu in der Lage sein werden, die Maßgaben umzusetzen.  
Auch auf diese Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Und gerade deshalb würden wir uns als Fachver-
band wünschen, dass die Förderschulen, die am 4.5. ihren analogen Betrieb in den genannten Klassen 
wieder aufnehmen werden, mit diesen Fragen nicht allein bleiben. Womöglich gibt es bereits gute Ideen und 
Konzepte, oder Best-Practice-Ideen, von denen alle profitieren könnten? Wir nehmen wahr, dass alle be-
nannten Schulen derzeit eigene Lösungen entwickeln. Dies bedeutet einen enormen Aufwand an Ressour-
cen und Kräften. Hier wünschen wir uns eine bessere Vernetzung der Schulen einer Region untereinander, 
in die dann auch die Schwerpunktschulen eingebunden sein müssten. Eine Sammlung, Bündelung und 
Weitergabe guter Ideen, die in den Schulen derzeit entstehen, wäre hier bereits ein erster Schritt. Weiterhin 
wären flexiblere Kommunikationsstrukturen zwischen dem Ministerium und den Förder- bzw. Schwerpunkt-
schulen wünschenswert, um Rückkopplungsprozesse zwischen Administration und Schulpraxis im Rahmen 
des aktuellen Krisenmanagements prozessbezogen besser organisieren zu können. 
 
 
8. Personelle Engpässe und Probleme bei der Schülerbeförderung 

 
Des Weiteren sehen einige Schulen noch erhebliche Schwierigkeiten in der Maßgabe, keine Teilung von 
Klassen für den Schichtbetrieb (aufgrund des geltenden Klassenteilers an Förderschulen von weniger als 15 
Schülerinnen und Schülern) vornehmen zu dürfen. Aufgrund beengter räumlicher Verhältnisse sind Klas-
senteilungen vielerorts zur Einhaltung der Hygieneregeln erforderlich, was mit einem erhöhten personellen 
Mehrbedarf einher geht. Viele Lehrkräfte gehören selbst zur Risikogruppe und stehen deshalb für diese Auf-
gabe nicht zur Verfügung. Deshalb ist dieses Mehr an Personal jetzt der Anfangszeit mit nur wenigen Klas-
sen, gerade noch vorhanden, bei einer weiteren schrittweisen Öffnung jedoch definitiv nicht mehr.  
Ferner stellt die Organisation der Schülerbeförderung Schulen und Schulträger derzeit vor nur schwer zu 
bewältigende Hürden. Hier benötigen – aus Sicht des vds-Landesverbandes – die unter Punkt 7 benannten 
Schulen somit die Offenheit, regionale Lösungen zu entwickeln, die mit den vor Ort gegebenen Umständen 
umsetzbar und machbar sind. Dies würde z.B. auch die Option eines Schichtmodells für einzelne Klassen 
beinhalten.  
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Fazit und Zusammenfassung:  
 
Folgende der bislang getroffenen Regelungen können wir als vds-Landesverband explizit begrüßen. Es sind 
dies:  
 
1. Die gelungene Ausweitung der Notbetreuung:  

Diese sollte in dem nun verabschiedeten erweiterten Sinne unbedingt fortgesetzt werden. In den Schulen 
mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung sollte diese ausgeweitete Not-
betreuung in den nächsten Wochen die Grundlage für einzelfallbezogene Lösungen bilden. 
 

2. Die gegebene Möglichkeit der Ausleihe von digitalen Endgeräten:  
Hier ist darauf zu achten, dass die Hardware auch bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, die 
diese am dringendsten brauchen. Es wird begrüßt, dass durch die Maßgabe der Hausbesuche auch 
Einführungen in die Nutzung der Geräte erfolgen können. 

 
3. Der Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Zuge von In-

klusion und der schrittweisen Öffnung auch von Förderschulen:  
Auch im weiteren Verlauf der Maßnahmenplanung sollte sorgsam zwischen sonderpädagogischem För-
derbedarf und der Zugehörigkeit zu einer vulnerablen Schülergruppe unterschieden werden. Ein sonder-
pädagogischer Förderbedarf allein sagt noch nichts über eine Zugehörigkeit zur Risikogruppe oder die 
Fähigkeit zum Einhalten von Hygieneregeln aus. 

 
4. Die sinnvolle Vorlaufzeit für Schulen mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Ent-

wicklung:  
Diese Schulen benötigen momentan weiterhin die Möglichkeit abwägender Einzelfallentscheidungen.  
Im Zuge der schrittweisen Schulöffnung ist aufgrund der besonderen Zusammensetzung der Schüler-
schaft auch weiterhin mehr zeitlicher Vorlauf zur Entwicklung von prozessbezogenen Konzepten erfor-
derlich. Hier ist eine intensive Kommunikation mit den Schulen notwendig. 

 
 
Bezüglich der folgenden Punkte möchten wir Nachbesserungen anregen und Impulse für mögliche nächste 
Schritte geben: 
 
5. Das Einführen von Hygieneregeln muss in den Schulen noch stärker als pädagogische und vor allem 

präventive Aufgabe wahrgenommen werden: 
Insbesondere Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf benötigen hier die Un-
terstützung ihrer Lehrkräfte, um nicht vorschnell in einen Schulausschluss „hineinzurutschen“. Hier sind 
kurzfristige Hilfestellungen gefragt, um Lehrkräfte dabei zu unterstützen, diese herausfordernde Aufgabe 
nicht nur hygienisch korrekt sondern auch pädagogisch sinnvoll umsetzen zu können.  
 

6. Lehrkräfte benötigen Unterstützung und Begleitung im Zuge der Veränderung ihrer Lehrerrolle:  
Lehrkräfte haben neben der Weiterentwicklung von digitalen Angeboten auch veränderte Aufgaben hin-
sichtlich der Unterstützung der sozialen Prozesse innerhalb der Lerngruppe,  hinsichtlich der Begleitung 
ihrer Schülerinnen und Schüler bei der Reflexion des Erlebten und beim Aufrechterhalten des Kontakts 
zu den Schülerinnen und Schülern. Deshalb benötigen Lehrerinnen und Lehrer einerseits kurzfristige 
Praxishilfen sowie andererseits mittel- und langfristige Fort- und Weiterbildung.  
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7. Förderschulen, die am 4.5. ihren Betrieb in den Klassenstufen 9 und 10 wieder aufnehmen, benötigen 

gezielte Unterstützung im Hinblick auf noch ungeklärte Fragen:  
Diese Fragen beziehen sich insbesondere auf die Schwierigkeit der Umsetzung von Hygienemaßnahmen 
bei Schülergruppen mit besonderen Bedarfen sowie auf spezifische Fragen, diese Schulen betreffend. 
Hier wären weitere Handlungsempfehlungen und eine Verbesserung der Kommunikationsstrukturen 
sinnvoll. 
 

8. Diese benannten Förderschulen benötigen eine größere Offenheit bezüglich flexibler Lösungen:  
Beengte räumliche Verhältnisse, knappe personelle Ressourcen und noch ungeklärte Probleme mit der 
Schülerbeförderung deuten darauf hin, dass regional unterschiedliche Lösungen sinnvoll sein könnten. 
Hier erhoffen sich die Schulen eine höhere Flexibilität und Offenheit, um solche Lösungen in Kooperation 
mit den Schulträgern und den zuständigen Schulaufsichtsbeamten entwickeln und besprechen zu kön-
nen.  

 
 
Unsere Aussagen beruhen auf Beobachtungen und Gesprächen mit verschiedenen Schulen. Entsprechend 
hoffen wir, mit dieser Stellungnahme Rückmeldungen aus der Praxis zu geben und das Krisenmanagement 
in diesem Sinne gewinnbringend unterstützen zu können. Erneut vertrauen wir auf Ihre weiteren Entschei-
dungen.  
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für die kommende Zeit  
 
 

 
Anne Trinkaus, 2. Vorsitzende im vds-Landesverband Rheinland-Pfalz 


