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Sascha Flüchter 
 
Schule und Corona – Empfehlungen der Schulpsychologie NRW1 
Gedanken zur Rezeption aus Sicht eines Schulseelsorgers 
 
 
Vorbemerkung 
Auf den Internetseiten der Schulpsychologie NRW gibt es einen Themenbereich „Schule und 
Corona“, in dem jeweils für Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal, für Eltern und Sorgebe-
rechtige bzw. für Schülerinnen und Schüler Informationen und Hilfestellungen zu finden sind. 
Ich habe mir besonders die Informationen für Schulleitungen, Lehrkräfte und weiteres Schul-
personal angesehen und finde sie sehr gut und hilfreich, um auf unterschiedlichen Ebenen des 
Krisenmanagements Handlungssicherheit herzustellen. Ich biete hier eine Zusammenfassung 
der Informationen zusammen mit meinen Gedanken und Empfehlungen aus Sicht des Schul-
seelsorgers am Theodor-Fliedner-Gymnasium. 
 
 
Umgang mit Ängsten 
Unter diese Überschrift findet sich eine sehr gute Einführung in die ambivalente Funktion von 
Angst und die konstruktiven und problematischen Folgen im Zusammenhang mit der Corona-
Krise. Die Ausführungen sind sehr praxisorientiert und führen zu einer Differenzierung im Blick 
auf unterschiedliche Grade an Betroffenheit einerseits und unterschiedliche Formen, wie 
Angst sich äußern kann, andererseits. Schließlich gibt es sieben kurze Hinweise zu „guten Ver-
haltensweisen, um Ängsten zu begegnen“. Die Kolleginnen und Kollegen, die in der Beratungs-
arbeit besonders fortgebildet sind, finden hier wenig Neues, aber doch ein kurzes und wirklich 
gutes Update. Für alle im Kollegium, die sich bisher wenig mit diesem Thema beschäftigt ha-
ben, ist es eine tolle Einführung, die ein wenig Sicherheit im Umgang mit den Schülerinnen 
und Schülern verspricht. Das Kollegium auf diese Seiten hinzuweisen, ist m.E. empfehlens-
wert. 
 
Exkurs: Ist Corona eine schulische Krise? 
In diesem Abschnitt wird darauf verwiesen, dass die bestehenden Strukturen der Kriseninter-
vention an Schulen (Krisenteam, Arbeit mit dem Notfallordner, etc.) für die Phase des Wieder-
beginns des Unterrichts sinnvoller Weise genutzt werden sollten. Das betrifft schon die Vor-
bereitung der Wiederaufnahme des Unterrichts, um sich im Krisenteam auf Verfahren und 
Zuständigkeiten zu einigen und einsatzbereit zu sein. Gleichzeitig wird auch betont: „Nicht 
alles ist Krise!“ Die Selbstheilungskräfte einzelner und von Organisationen wird vor allem auch 
von Alltagsstrukturen unterstützt. Dazu darf gerade nicht zu sehr auf die krisenhaften Kompo-
nenten von Corona fokussiert werden. Von selbst stellen sich diese Alltagsstrukturen aller-
dings nicht wieder ein. Davon wird weiter unten noch zu lesen sein. Es gilt m.E. ein wirkungs-
volles Krisenmanagement zu organisieren, dass dafür sorgt, dass so viel Krise wie nötig gema-
nagt und so wenig Krise wie möglich erlebt wird. Im Vorfeld der Wiederaufnahme des Unter-
richts ist die Einberufung des Krisenteams und eine Absprache mit dem Beratungsteam und 
der Schulseelsorge zu empfehlen. 
  

 
1 http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/ (Abruf: 19.04.2020). 
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Lernausgangslage 
Unter der Überschrift „Lernausgangslage“ findet sich der Versuch, die Situation der Schülerin-
nen und Schüler zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Unterrichts zu antizipieren und da-
von Handlungsempfehlungen auf den Ebenen des Schulsystems, der Schule und des Unter-
richts abzuleiten. Zentraler Gedanke ist dabei die mögliche Enstehung eines „Corona-Gap“ 
durch die unterschiedlichen Voraussetzungen, Umsetzungen und Ergebnisse des Distanzler-
nens. Es sei damit zu rechnen, dass es neben den „Top-Fitten“, die den Stoff vollständig bear-
beitet haben und wahrscheinlich sogar noch Dinge aufarbeiten konnten, so dass sie besser 
dastehen als vor der Schulschließung, die „Bildungsverlierer“ gibt, die (aus den unterschied-
lichsten Gründen) kaum Stoff bearbeitet haben und in schulischer Hinsicht deutlich schwächer 
dastehen als vor der Schulschließung. Höchstwahrscheinlich wird aber eine Mischform aus 
beiden die größte Gruppe der Schülerinnen und Schüler darstellen. Insgesamt ist also mit ei-
ner Zunahme der Heterogenität in der Lernausgangslage zu rechnen, die es zu berücksichtigen 
gilt. Dazu kommt, dass die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichem Maße durch die 
Krise psychisch (und möglicher Weise sogar körperlich – Stichwort Verwahrlosung, Gewalter-
fahrungen) belastet sind (vgl. oben zum Thema Angst). Es wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die hier sogenannten Bildungsverlierer auch an den Gymnasien zu finden sind. 
Treffen Schülerinnen und Schüler aus den benannten Gruppen jetzt in der Schule wieder zu-
sammen, wird das höchstwahrscheinlich Dynamiken in der Klassengemeinschaft auslösen, auf 
die pädagogisch reagiert werden muss. 
Wichtiger erscheint mir aber das Nachdenken über die Folgen des beschriebenen „Corona-
Gap“. Die Schülerinnen und Schüler, die während der Schulschließung nur wenig oder gar 
nicht zu Hause gearbeitet haben, werden den versäumten Stoff auch nicht selbstständig in 
den Sommerferien nacharbeiten. Das in diesem Schuljahr wohl niemand wiederholen wird, 
verschiebt zudem Probleme, die auch schon vorher bestanden haben auf das nächste Schul-
jahr. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass von den Effekten der Schulschließung (die ja sehr 
Unterschiedliche Ursachen in der Situation der jeweiligen Familie haben können) auf die 
grundsätzliche gymnasiale Eignung geschlossen wird. 
Insgesamt wird davor gewarnt, durch ein möglichst schnelles Übergehen zum schulischen und 
unterrichtlichen Alltag (im Blick auf selbstverantwortetes Lernen und Nacharbeiten, etc.) die-
jenigen abzuhängen, die (aus welchen Gründen auch immer) durch die Schulschließung nun 
schulisch schlechter dastehen als vorher. Die Anforderung, Lücken selbstständig aufzuarbei-
ten und gleichzeitig dem fortschreitenden Unterrichtsstoff gerecht zu werden, wird in einigen 
Fällen eine Überforderung bedeuten. Es liegt auf der Hand, dass das Aussetzen von Noten 
oder Versetzungsregelungen hier allein nicht helfen. 
Es werden auf der Internetseite dann mögliche Maßnahmen auf der Ebene des Schulsystems, 
der Schule und des Unterrichts dargestellt. Von praktischer Relevanz sind m.E. vor allem die 
Maßnahmen, die auf der Ebene des Unterrichts vorgeschlagen werden. Vor allem das „Lern-
standsscreening“ scheint mir zentral, um eine Idee davon zu bekommen, was während der 
Zeit der Schulschließung gelernt werden konnte und was nicht, vor allem aber, um zu sehen, 
was die einzelnen Schülerinnen und Schüler jetzt an Binnendifferenzierung brauchen. Auf der 
Seite gibt es Links zu „Musterscreenings für Lehrkräfte“ und „Selbsteinschätzungsbögen für 
Schülerinnen und Schüler“. Es empfiehlt sich, den pädagogischen Umgang mit einem mögli-
chen Corona-Gap – jenseits der vom Ministerium verordneten Maßnahmen im Blick auf Klas-
senarbeiten, Noten und Versetzungen – mit dem Kollegium in den Blick zu nehmen. 
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Ideen für den ersten Unterrichtstag 
Unter dieser Überschrift geht es um die konkrete Planung des ersten Unterrichtstags. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf Planung, Transparenz und Kommunikation. Für die Kommunikation 
mit dem Kollegium und für die Kommunikation mit den Eltern und den Schülerinnen und Schü-
lern werden jeweils konkrete Fragen aufgelistet, die zu beantworten sind und deren Antwor-
ten mit dem Ziel eines „einheitlichen Wordings“ (vor allem bei neuralgischen Fragestellungen) 
schriftlich fixiert werden sollten. Die Fragen lauten wie folgt: 
 
Kommunikation mit dem Kollegium 

- Wer ist im Dienst bzw. welche Kolleg*innen müssen vertreten werden? 
- Wer ist für welche Schüler*innen verantwortlich bzw. wie soll der Unterricht in den 

kommenden Tagen/Wochen strukturiert sein (Schüler*gruppen, Raumverteilung)? 
- Gibt es Schüler*innen, die als vulnerabel gelten und deshalb weiterhin zu Hause Ma-

terialien erhalten? Wer ist dafür Ansprechpartner*in? 
- Welche Regelungen gelten bzgl. Pausen? 
- Welche Hygienemaßnahmen gilt es zu beachten? 
- Welche Informationen haben die Eltern/Schüler*innen vorab erhalten? 
- Was soll mit den Schüler*innen am ersten Schultag thematisiert werden? 
- Benötigen wir Rückmeldungen von Eltern bzgl. der vergangenen Zeit? Wie holen wir 

sie ein? 
- An wen kann man wenden, wenn sich in der Klasse schwierige und hochemotionale 

Situationen ergeben?  
 
Kommunikation mit Eltern/Schüler*innen 

- Wer ist Ansprechpartner*in in der Schule für das jeweilige Kind? (Dies ist besonders 
wichtig, wenn es sich um eine andere Person als die vertraute Klassenlehrkraft han-
delt) 

- Wer sind die Ansprechpartner*innen für die Eltern bei weiteren Fragen? 
- Wer soll sich wann in welchem Raum einfinden? 
- Welche Materialien sollen mitgebracht werden? 
- Wann ist der erste Unterrichtstag beendet? 
- Gibt es (für die jüngeren Schüler*innen) das gewohnte Betreuungsangebot? 
- Gibt es die gewohnte Verpflegung in der Schule? 
- Ist der Schülerspezialverkehr in gewohnter Form eingesetzt? (Vorrangig bei Förder-

schulen) 
- Welche Maßnahmen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes werden durch die 

Schule ergriffen? / Welche Maßnahmen sind durch die Eltern vorab mit ihren Kindern 
zu besprechen? 

 
Um Sicherheit auf allen Ebenen zu erzeugen, ist es empfehlenswert, die Antworten auf diese 
(oder ähnliche Fragen) schriftlich zu fixieren und allen Kolleginnen und Kollegen rechtzeitig 
vor dem Wiederbeginn des Unterrichts zukommen zu lassen. Sie bieten dem Kollegium dann 
auch eine Kommunikationshilfe in Richtung Eltern und Schülerinnen und Schüler. 
Auf der Seite gibt es dann noch Empfehlungen zur Umsetzung, in denen z.T. sehr praxisnah 
konkrete Maßnahmen für die Arbeit mit den Lerngruppen vorgeschlagen werden. Wer sich 
Anregungen holen möchte, ist hier gut beraten. Es empfiehlt sich daher, die Kolleginnen und 
Kollegen auf diese Seite hinzuweisen. 
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Spezial: Sicher durchs Abitur! 
Auf der Seite gibt es auch das „Spezial: Sicher durchs Abitur!“, das speziell auf die Situation 
der Q2 abgestimmt ist. Unter der Überschrift „Aktuelle Informationen zum Ablauf der Prüfun-
gen“ werden hier sieben Fragen benannt, bei denen die Schülerinnen und Schüler bei Unklar-
heiten in ihrer Schule nachfragen sollen:  

- Wann werden die Prüfungen stattfinden? 
- Wie und wo werden die Prüfungen stattfinden? 
- Wird wie geplant eine Lehrkraft für Rückfragen am Anfang zur Verfügung stehen? 
- Wie werden mündlichen Prüfungen durchgeführt werden? 
- Aktueller Stand zur Wiederaufnahme des Unterrichts? 
- Wann wird wieder Unterricht stattfinden? 
- Wie & in welcher Form wird der Unterricht dann stattfinden? 

Dann gibt es unter den Überschriften „Prüfungsvorbereitung zu Hause“ und „Umgang mit Prü-
fungsangst“ Hilfestellungen zur fachlichen und mentalen Prüfungsvorbereitung. 
Ich halte diese Seite für hilfreich und würde empfehlen, die Schülerinnen und Schüler der Q2 
darauf hinzuweisen. 


