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Sechstes Schreiben zur Organisation des Schuljahres 2021/2022 

Anlage:  

Mögliche Maßnahmen zur Fokussierung des Einsatzes von Lehrkräften und sonsti-

gem pädagogischem Personal auf den Unterricht nach Stundentafel und die Maß-

nahmen Aufholen nach  Corona  

Sehr geehrte Frau Kolkmann, sehr geehrte Herren, 

insbesondere in Ansehung der Entwicklung des Infektionsgeschehens und der da-

mit einhergehenden zusätzlichen Belastungen der Schulen und der staatlichen 

Schulämter lasse ich bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 folgende Hand-

lungsoptionen und Erleichterungen zu: 

1. Schule/Schulleitung 

a. Beratungen schulischer Gremien 

Auch zur Reduzierung der Kontakte sollte die Zahl der Beratungen der 

Elternkonferenzen, der Fach- und Lehrerkonferenzen sowie der schuli-

schen Mitwirkungsgremien auf das Notwendigste beschränkt und nach 

Möglichkeit in digitalen Formaten durchgeführt werden. 

b. Fortbildung und Beratung 

• Die Durchführung schulinterner Fortbildungen sollte auf das Notwen-

digste begrenzt, möglichst über digitale Formate umgesetzt und auf 

Zeiten nach dem regulären Unterrichtsende gelegt werden. 

--r 
Zertifikat seit 2021  

audit  berufundfamilie 
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• Die Teilnahme an sonstigen Fortbildungen soll zuvörderst in der un-
terrichtsfreien Zeit erfolgen, Vertretungsbedarf nach Möglichkeit ver-
mieden werden. 

• Die Schulleiterlinnen wägen nach Lage des Einzelfalls ab, ob schon 
ausgesprochene Genehmigungen zur Teilnahme an Fortbildungs-
maßnahmen im Lichte des individuellen Fortbildungsbedarfs noch 
Vorrang haben können vor der Absicherung des Präsenzunterrichts 
und der Maßnahmen zum Aufholen nach  Corona.  

• Die BUSS-Berater/innen werden, soweit nicht schon geschehen, ihre 
Fortbildungs- und Beratungsmaßnahmen auf digitale Formate um-
stellen. 

• Die Fortbildungsveranstaltungen des LISUM werden in der Regel di-
gital angeboten. Veranstaltungen werden nur in Präsenz durchge-
führt, wenn dies u. a. aus inhaltlicher und seminardidaktischer Sicht 
zwingend erforderlich ist. 

Einzelfragen klären die Schulrätlinnen bitte direkt mit dem Referat 35, 
die Schulleiterlinnen mit der/dem zuständigen Schulrätlin (für Lehr-
erbildung). 

c. Einsatz von Freiwilligen (FSJ) für Verwaltungsaufgaben 

Die Freiwilligen (FSJ) können in der Schule auch für Verwaltungsaufga-
ben eingesetzt werden, die pandemiebedingt von Lehrkräften zu erledigen 
sind, zum Beispiel bei der Verwaltung der Selbsttests und dem Testma-
nagement in der Schule und auch bei der Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt im Rahmen des Quarantänemanagements. Geprägege-
bend für den Einsatz der Freiwilligen in der Schule dürfen diese Aufgaben 
allerdings nicht sein. 

Die Betrauung der Freiwilligen mit Verwaltungsaufgaben bitte ich mit die-
sen abzustimmen und die gehörige Einweisung in die Aufgaben zu ge-
währleisten. 

2. 	Unterricht/Klausuren unter Abiturbedingungen 

a. Erweiterung der Dispositionsmöglichkeiten zur Vermeidung von Un- 
terrichtsausfall 

Die staatlichen Schulämter können mit den Schulen abstimmen, dass fol-

gende zusatzunterrichtliche Angebote zeitweilig eingeschränkt oder aus-
gesetzt werden, sofern externen Partner daraus keine Ansprüche auf Aus-
fallgelder  u.ä.  erwachsen: 

• Angebote im Rahmen des offenen Ganztags 
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Die Mittel können für unterrichtsergänzende und -begleitende Maß-

nahmen im Präsenzunterricht oder individuelle Förderung verwendet 

und sinngemäß wie für die ganztägigen Angebote und aus den glei-

chen Haushaltsansätzen Honorarverträge mit Externen geschlossen 

werden. 

Schulen der Sekundarstufe 1 mit einer Genehmigung für gebundenen 

Ganztag (Ganztagsschulen) können notwendige Betreuungszeiten 

realisieren und dafür personelle und sonstige für den Ganztagsbetrieb 

vorgesehene Ressourcen einsetzen, soweit diese nicht für den Prä-

senzunterricht oder individuelle Förderung benötigt werden. 

Verlässliche Halbtagsgrundschulen (VHG) können in entsprechender 

Weise die Zeiten gemäß Nummer 8 Abs. 1 VV-Ganztag (sechs bzw. 

sieben Zeitstunden) gewährleisten. Diese Angebote sind als unter-

richtsergänzende und -begleitende Maßnahmen zu führen. 

Wie im Schuljahr 2020/21 bitte ich Sie, die hier getätigten Ausgaben 

für unterrichtsergänzende und -begleitende Maßnahmen in den Fi-

nanzpositionen 05.321 bis 05.330 54710. Unterkonten 301 bis 321 zu 

buchen. 

• zeitlich entkoppelte Arbeitsgemeinschaften (Vermeidung von zusätz- 

lichen Wegen) und Projekte, 

• die in der als Anlaqe beigefügten Übersicht zusammengestellten 

möglichen Maßnahmen zur Fokussierung des Einsatzes von Lehr-

kräften und sonstigem pädagogischem Personal auf den Unterricht 

nach Stundentafel und die Maßnahmen Aufholen nach  Corona  

Sie sollen Ihr Handlungsrepertoire in den Fällen erweitern, in denen 

pandemiebedingt der LWS-Schulbedarf für den Unterricht nach Stun-

dentafel und die Maßnahmen Aufholen nach  Corona  zeitweilig nicht 

mehr personell untersetzt ist. 

Es handelt sich um den Personalbedarf steuernde Maßnahmen, die 

ohne Änderung von Rechtsvorschriften umgesetzt werden können. 

Die Maßnahmen sind nach Intensität gestaffelt, ihr Einsatz folgt dem 

Prinzip, das nach Lage des Einzelfalls jeweils mildeste Mittel zu nut-

zen ist, Das Instrument ,Anordnung von Mehrarbeit habe ich nicht 

nochmals berücksichtigt, weil es bei auftretendem Vertretungsbedarf 

generell zur Verfügung steht. 

Maßnahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach  Corona  stehen 

nicht zur Disposition. 
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Einzelfragen klären die Schulrätlinnen bitte direkt mit dem jeweils 

zuständigen Referat (32, 33, 34), die Schulleiterlinnen mit der/dem 

zuständigen Schulrätlin. 

b. Durchführung von Klausuren unter Abiturbedingungen 

An den Tagen, an denen Klausuren unterAbiturbedingungen geschrieben 
werden, wird zugelassen, dass die Schüler/innen der übrigen Klassen und 
Kurse mit Lernaufgaben versorgt zu Hause lernen, damit die Klausuren, 
während derer keine medizinischen Masken zu tragen sind, räumlich ent-
zerrt organisiert werden können. Die Erziehungsberechtigten sind frühest-
möglich zu informieren, an welchen Tagen ihrer Kinder zu Hause lernen 
werden. 

c. Maßnahmen der Beruflichen Orientierung 

Die Maßnahmen der Beruflichen Orientierung (bspw. Potenzialanalyse, 
Praxislernen, INISEK-Projekte) können weiter durchgeführt werden. So-
fern möglich, kann dabei auf digitale Formate zurückgegriffen werden. 
Hierzu sind entsprechende Absprachen mit der für die Maßnahme jeweils 
verantwortlichen Stelle (bspw. Projektstelle Potenzialanalyse, Koordinie-
rungsstelle Praxislernen, INISEK-Regionalpartner) sowie den außerschu-
lischen Kooperationspartnern (z. B. Betriebe) zu treffen. Zur Steigerung 
der schulorganisatorischen Handlungsspielräume kann die Dauer aller ge-

mäß Nr. 16 VV BStG durchzuführenden Schülerbetriebspraktika auf eine 
Woche verkürzt werden. 

Im Falle der Durchführung von Präsenzmaßnahmen sind die jeweils gel-
tenden Regelungen der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Lan-
des Brandenburg sowie die Abstands- und Hygienemaßnahmen einzuhal-
ten. 

3. Staatliche Schulämter 

a. Möglichkeit zur Begrenzung des Einsatzes der  BUSS-Beraterlinnen 

auf abschlussbezogene Maßnahmen 

Die staatlichen Schulämter können den Einsatz der BUSS-Berater/innen 
zeitweilig oder bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 einschränken o-

der aussetzen, wenn dadurch ein notwendiger Beitrag zur Absicherung 
des Präsenzunterrichts und der Maßnahmen Aufholen nach  Corona  an 
der jeweiligen Stammschule geleistet werden kann. Die Mitwirkung der  

BUSS-Beraterlinnen an abschlussbezogenen Maßnahmen (bspw. Pä-

dagogische Grundqualifizierung und Erweiterungsfortbildung für 

Seiteneinsteiger/innen) ist jedenfalls sicherzustellen. 

Einzelfragen klären die Schulrätlinnen bitte direkt mit dem Referat 35 
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b. Beschränkung der Statusgespräche 

Zur Entlastung der Schulrät/innen wird eine Beschränkung der Statusge-
spräche auf die zur Sicherung des Präsenzunterrichts und der Maßnah-
men zum Aufholen nach  Corona  bezogene notwendige Beratung der 
Schule (in digitalen Formaten) zugelassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Schäfer 
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