
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Grundschulfreunde,                                               
sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir hoffen, dass Sie alle gut erholt aus den Ferien gekom-
men sind und Kraft und Schaffensfreude für das gerade 
gestartete Schuljahr 2019/20 getankt haben. 

Der Grundschulverband startet dieses Schuljahr mit dem 
Bundesgrundschulkongress zur Feier von 100 Jahren 
Grundschule und 50 Jahren Grundschulverband.  

Vertreten sein werden auch einige Schulen aus NRW, der 
Vorstand der Landesgruppe und hoffentlich viele Mitglie-
der aus dem größten Landesverband des Grundschulver-
bands! 

Wir wünschen allen Teilnehmenden anregende Begegnun-
gen, erkenntnisreiche Vorträge, Workshops und Foren und 
der Schulform Grundschule eine öffentliche Berichterstat-
tung, die ihrer Bedeutung Rechnung trägt! 
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Masterplan Grundschule- 
Ein Buch mit sieben Siegeln?
Seitens der Landesregierung NRW sind 
leider bislang noch keine Signale ge-
kommen, die auf einen großen Wurf in 
Sachen „Masterplan Grundschule“ hoffen 
lassen könnten. In einem Gespräch mit 
Elternverbänden, GEW, VBE und Grund-
schulverband im Ministerium am 
28.06.19 erläuterten die Vertreter des 
Ministeriums die Zielsetzung des Maste-
plans „Lehrkräfte unterstützen- Qualität 
stärken“ konnten aber aufgrund der bis 
dahin ungeklärten Finanzlage keine gesi-
cherten Aussagen machen. Ein Entwurf 
des Masterplans lag den Vertretern vor, 
eine Vorlage für die geladenen Vertreter 
der Verbände hingegen gab es nicht.  

Angekündigt wurde die Handreichung 
„Hinweise und Materialien zum syste-
matischen Rechtschreibunterricht in 
der Primarstufe in NRW“, die zwei Wo-
chen später -am letzten Schultag vor den 
Sommerferien- per Schulmail in den 
Schulen ankam und inzwischen auch ge-
druckt erschienen ist. Die Empfehlungen 
und der verbindliche Grundwortschatz 
NRW werden allerdings erst mit den in 
zwei Jahren erscheinenden Lehrplan-
überarbeitungen für alle Fächer in Kraft 
treten. Lehrkräfte erhalten aber heute 
schon eine fachlich gut gemachte Hand-
reichung und den Zugriff auf den 
Grundwortschatz und verschiedene 
Downloadmaterialien. 

Die Lehrplanüberarbeitungen, für die 
zwei Jahre eingeplant sind, werden auch 
die Grundlage für die von den Schulen zu 
erstellenden Medienkonzepte enthalten. 
Schulen sollten sich also momentan bei 
der Anpassung der schuleigenen Arbeits-
pläne noch zurückhalten.  

Sicher scheint zu sein, dass das Fach Eng-
lisch mit der nächsten Generation der 
Lehrpläne erst ab Klasse 3 erteilt wer-
denden wird und die Didaktik der 
Fremdsprachvermittlung der weiterfüh-
renden Schulen einen größeren Stellen-
wert in dem dann auf 3 Wochenstunden 
ausgedehnten Englischunterricht be-
kommen wird.  

In den Fächern Mathematik und Sachun-
terricht setzt das Ministerium verstärkt 
auf die Online-Portale Pik-As und NaWiT 
AS. Unterstützung der Grundschulen fin-
det also vor allem auf der Ebene der 
Fachoffensiven zur besseren Unterrichts-
vorbereitung statt. 

Für die Schuleingangsphase ist eine Än-
derung der Stichtagsregelung nicht beab-
sichtigt. Zur Sicherung der Basiskompe-
tenzen aller Schülerinnen und Schüler 
soll die Vermehrte Einstellung sozialpäd-
agogischer Fachkräfte dienen.  

Kleinere Spielräume zur Entlastung von 
Lehrkräften wurden ausgelotet, konkrete 
Zusagen aber noch nicht gemacht. Ein 
weiteres Gespräch mit Vertretern der Ver-
bände wird am 23.09.19 im Ministerium 
stattfinden.  
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In ihrer aktuellen Schulmail zum Schul-
jahresbeginn verweisen Frau Ministerin 
Gebauer und Herr Staatssekretär Richter 
auf die Anstrengungen, die zur Wieder-
einführung von G 9 unternommen wor-
den sind (über 500 Millionen Euro und 
neue Kernlehrpläne), auf die Umsteue-
rung bei der Inklusion in der Sekundar-
stufe I (Qualitätsstandards und in den 
nächsten Jahres 6.000 zusätzliche Stel-
len) und auf wichtige Weichenstellungen 
bei der Digitalisierung der Schulen 
(1,054 Milliarden Euro aus dem Digital-
pakt). Von den Grundschulen ist in zwei 
Sätzen die Rede. Hier heißt es, dass an 
vielfältigen Maßnahmen für „die bessere 
Unterstützung der Grundschulen (…) 
eine stärkere Unterstützung der Grund-
schulen“ und „um die Schulen der Pri-
marstufe noch weitgehender zu unter-
stützen“ gearbeitet wird. Lassen wir uns 
überraschen, wann konkrete Taten und 
ein echter Masterplan diesen schwammi-
gen Worten folgen werden. 

Neuausrichtung VERA 2020
Ein Informationsgespräch im Ministerium 
hatte zwei Schwerpunkte: Einmal ging es 
um die technischen Veränderungen bei 
den anstehenden Vergleichsarbeiten, zum 
anderen ging es um die geänderte Philo-
sophie der Vergleichsarbeiten. 

Die technischen Veränderungen sind 
leicht beschrieben. Beginnend mit 2020 
soll ein immer größerer Anteil der Ver-
gleichsarbeiten von den Schulen passge-
nau ausgesucht werden können, darüber 
hinaus soll sukzessive die Erledigung der 

Test am Tablet möglich werden, was auch 
die adaptive Testgestaltung möglich ma-
chen würde. D.h. in der Endausbauphase 
wäre es möglich, durch individuelle Test-
aufgaben den konkreten Lernstand sogar 
einzelner Kinder in Bezug auf die Kompe-
tenzbereiche der Bildungsstandards fest-
zustellen. 

Dahinter steckt die Philosophie, dass die 
Vergleichsarbeiten nicht – wie der Name 
unterstellt – zum Vergleich von Leistun-
gen einzelner Schüler, einzelner Klassen 
einzelnen Schulen herangezogen werden 
sollen, sondern zum Erheben des indivi-
duellen Lernstandes und als Basis für die 
Weiterentwicklung der Lernangebote an 
die einzelnen Schüler, an die Klassen 
oder in der Schule dienen. 

Der GSV begrüßt, dass mit dieser Philo-
sophie ein Stück unserer pädagogischen 
Leistungskultur in den Schulen ankom-
men könnte, die durch Aufgabenauswahl 
erforderliche Mehrarbeit der Lehrerinnen 
und Lehrer aber anerkannt und wertge-
schätzt werden müsste. Eine allgemeine 
Arbeitszeitverkürzung oder mindestens 
eine zweckgebundene Vergabe von Ent-
lastungsstunden seitens des Ministeriums 
könnten diese Veränderungen glaubhaft 
untermauern. Diese Forderung, dieser 
Vorschlag wurde umgehend von GEW, 
VBE und Philologenverband aufgegriffen. 

Der Staatssekretär kündigte die zeitnahe 
Kommunikation der Veränderungen an 
und begrüßte ausdrücklich die Zustim-
mung der anwesenden Lehrerverbände! 
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Gemeinsamer Grund-
schultag von GEW 
und GSV in NRW
100 Jahre Grundschule sind 
Anlass genug zu feiern und 
gleichzeitig einen kritischen 
Blick auf die gegenwärtigen 
Lehr- und Lernbedingungen 
zu werfen. Dieses Span-
nungsfeld der 'Erfolgsge-
schichte Grundschule' wird 
das Hauptreferat aufneh-
men. Neben den verschiede-
nen Foren wird es zusätzlich 
ein Grußwort der Ministerin 
sowie eine daran anschlie-
ßende Gesprächsrunde ge-
ben. Abgerundet wird die 
Veranstaltung von einer Ka-
barett-Aufführung. Anmel-
dungen sind ab sofort mög-
lich: 
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IMPRESSUM 

V. i. S. d. P.: Maxi Brautmeier-Ulrich; brautmeier-ulrich@t-online.de; www.grundschulverband-nrw.de 

Reaktionen auf den letzten Rundbrief
Wir bedanken uns an dieser Stelle für alle Rückmeldungen auf den letzten Rundbrief der Landes-
gruppe NRW des Grundschulverbandes! 

Aus den Reihen der Fachleiterinnen und Fachleiter kamen einige kritische Anmerkungen zu unse-
rem Hinweis auf die Wiedereinführung der Ausbildung in den Fächern Deutsch und Mathematik im 
Vorbereitungsdienst. Wir nehmen diese Kritik mit und werden bei nächster Gelegenheit im Ministe-
rium gezielt nach den geplanten Entlastungen und Unterstützungsmaßnahmen zur Umsetzung der 
Veränderungen im Vorbereitungsdienst fragen. Darüber hinaus bringen wir gerne weitere Anregun-
gen und Vorschläge in die uns offen stehenden Gremien und Anhörungen ein. 

mailto:brautmeier-ulrich@t-online.de
http://www.grundschulverband-nrw.de
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