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Tischvorlage zum gemeinsamen Austausch am 24.2.2021 zwischen dem Referat 32 des MBJS und 
dem vds 
 
Aus Sicht des Verbandes sind nachfolgende Themen und Schwerpunkte im Kontext der Beschulung 
von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Förderschulen und im 
gemeinsamen Lernen zu berücksichtigen: 

- Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen aber natürlich auch der Lehrkräfte und 
Erzieherinnen muss ein zeitnahes Impfangebot allen Mitarbeitenden in Kita und Schule 
gemacht werden. Vor dem Hintergrund des durchzuführenden Fachunterrichts ist eine klare 
Eingrenzung von Gruppen und Lehrkräften in der Schule nicht zu realisieren. Deshalb ist eine 
Differenzierung nötig (und sicher auch möglich). Es sollte das Personal bei der Impfung den 
Vorrang haben, welches mit Personengruppen arbeitet, bei denen Hygienestandards nicht 
bzw. kaum umzusetzen sind (Förderschule GE, jüngere Schulkinder...) 

- Die Diagnostiker und Diagnostikerinnen in den SpFB sollten dringend sofort geimpft werden. 
Sie müssen ins Land und stellen für ihre Schulen/Kollegen ein erhöhtes Risiko dar und 
müssen natürlich auch bei dem notwendigen persönlichen Kontakt geschützt werden.  

- Den Lehrkräften und Erzieherinnen müssen medizinisch wirksame Nasen- Mundschutz-
Masken zur Verfügung gestellt werden. Der Arbeitgeber sollte dazu verpflichtet werden. Das 
ist nicht in allen Landkreisen gesichert. Das MBJS soll sich dafür einsetzen, dass in allen 
Schulen die Versorgung sichergestellt ist. 

- Das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes muss für Schülerinnen und Schüler mit einer 
auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung und für weitere Schülerinnen und 
Schüler, insbesondere mit dem Förderschwerpunkt Sprache und deren Begleitpersonen für 
den schulischen Kontext geregelt werden.  

- Die angekündigte Lernstandsanalyse muss Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf berücksichtigen. Für Schülerinnen und Schüler mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen kann die Onlinediagnose so nicht durchgeführt. Es müssen 
individuelle Anpassungen von Aufgaben und angepasste zeitliche Regelungen möglich sein. 
Für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache muss eine textoptimierte 
ILEA angeboten werden, damit sie die Aufgaben entsprechend ihres Leistungspotentials 
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erfüllen können. Generell ist die ILEA - als empfohlene Grundlage im letzten Jahr - kein 
diagnostisches Instrument für den FSP "Hören". 

- In den Grundschulen für gemeinsames Lernen, die nun gleichzeitig Präsenzunterricht mit 
Halbklassen und Notbetreuung absichern sollen, bleiben für die Förderung von Kindern mit 
unterschiedlichen Beeinträchtigungen (Teilleistungsstörungen, präventive Förderung im 
Anfangsunterricht, sonderpädagogische Förderung von Kindern mit Förderbedarfen) aus 
dem zugewiesenen Stunden-Pool für "inklusive" Schulen defacto kaum personelle 
Ressourcen übrig, werden aber dringender denn je benötigt! Es wäre wichtig, dass erfasst 
wird, wie die derzeitige Situation insbesondere im gemeinsamen Unterricht ist.  

- Für den digitalen Unterricht gibt es bei „niedrigschwelligen“ digitalen Tools (z.B. der Einsatz 
von PADLET) bzgl. der Rechtssicherheit Probleme, die einer dringenden Nachbesserung 
bedürfen. Es muss geklärt werden, wer an dieser Stelle eine koordinierende Funktion 
übernehmen kann und über TOOLs und Zulassungen entscheidet. 

- Um die Situation der fehlenden sonderpädagogischen Fachkräfte im Land Brandenburg 
abzusichern, muss darauf hingewirkt werden, dass der Berliner Abschluss auch in 
Brandenburg anerkannt wird.  
 

In der aktuellen Situation bewegen uns folgende Fragen: 

 
- Die Schülerbetriebspraktika sind zunächst bis zum 31.3.21 ausgesetzt. Wie geht es hier 

weiter? Die Schülerinnen und Schüler benötigen eine Einschätzung vom Praktikum für eine 
Empfehlung zum beruflichen Übergang. 

- Einige Schulen bieten ein Schulangebot (zum Teil mit Wohnstätte) für Schülerinnen und 
Schüler aus anderen und weiter weg liegenden Landkreisen. Gibt es bei sehr 
unterschiedlichen Inzidenzen in diesen Landkreisen besondere Vorgaben für die Beschulung? 

- Gibt es für Schülerwohnstätten gesonderte Vorgaben für die Testungen und Schulbesuche? 
- In der Oberlinschule ist die Anfrage zu einem Schulbesuch mit dem Förderschwerpunkt GE 

wieder gestiegen. Die Anspannung der Elternschaft ist sehr wahrzunehmen und 
Kompromissbereitschaft für Wechselmodelle wird gering. Welche weiteren Lösungsansätze 
gibt es für die akzeptierte Abstimmung zwischen Elternwunsch und Angebot der 
Schulleitung? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen verbleiben  
 
    
apl. Prof. Dr. Karin Salzberg-Ludwig    Dr. Uwe Plenzke 
Landesvorsitzende des vds     Geschäftsführer des vds 
 


