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An 
Frau Ministerin  
Dr. Susanne Eisenmann 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
Postfach 10 34 42 
70029 Stuttgart 

 
 
 

Stuttgart, den 11. Januar 2021 
 
 

 
Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau Dr. Eisenmann, 
 
bei unserem Gespräch mit Ihnen am 09.12.2020 sind wir dafür eingetreten, dass die 
Belange der SBBZ und der Schülerinnen und Schüler in der Inklusion bei allen 
Verordnungen und Maßnahmen, die in Beziehung zu der Corona-Pandemie stehen, 
stets mitbedacht werden und in den Ausführungsbestimmungen Niederschlag finden.  
 
Die aktuelle vorzeitige Öffnung der SBBZ mit den Förderschwerpunkten geistige 
Entwicklung und körperliche und motorische Entwicklung am 11.01.2021 vor allen 
anderen Schularten zeigt für uns eben dieses Bemühen, die Sonderpädagogik 
besonders zu berücksichtigen. Dafür danken wir Ihnen herzlich.  
 
Dennoch wünschen wir uns im Sinne von gleichberechtigter Bildung und Teilhabe für 
unsere Schülerinnen und Schüler die gleichen Regelungen des Pandemieschutzes, 
wie für die Schülerinnen und Schüler der allgemeinen Schulen. Allerdings benötigen 
die Schulleitungen der verschiedenen Förderschwerpunkte die Freiheiten, in 
Kooperation mit den Eltern und ihren Partnern (z.B. der Jugendhilfe) im Rahmen der 
Notbetreuung individuelle Lösungen für einzelne Schülerinnen und Schüler 
umzusetzen, um ggf. den Kinderschutz zu gewährleisten oder besonderen häuslichen 
Situationen gerecht zu werden. 
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Dr. Michaela Verena Schmid 
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Wir haben vielerlei Rückmeldungen aus den SBBZ mit den Förderschwerpunkten 
geistige Entwicklung bzw. körperliche und motorische Entwicklung erhalten, dass bei 
allem intensiven Bemühen der Kolleginnen und Kollegen vor Ort, der 
Gesundheitsschutz aller Beteiligten fragil bleibt. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die 
keine Masken tragen können oder diese nicht tolerieren. Lernsituationen erfordern es, 
dass der Mindestabstand unterschritten wird. Pflegesituationen werden 
verantwortungsvoll umgesetzt, indem Schutzkleidung angelegt wird. Je höher die 
Inzidenzzahlen sind, desto mehr sorgen sich die Lehrkräfte auch um die Schülerinnen 
und Schüler, die an den Schulen besonders gefährdet sind. 
 
Wir sehen die allgemeine Gefahr der Ansteckung durch das Corona-Virus im Land und 
die Höhe der Inzidenzwerte in direktem Zusammenhang mit den Möglichkeiten, die 
Schulen in Baden-Württemberg wieder zu öffnen, so wie Sie das selbst auch tun. So 
müssen wir regional und zwischen den Schularten differenzieren auf der Basis der 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Schulen benötigen hier 
Entscheidungsspielräume, um die Handlungsmöglichkeiten eigenverantwortlich im 
Rahmen der Verordnungen ausschöpfen zu können. Hier leisten die Schulleitungen 
und die Lehrkräfte bisher hervorragende Arbeit. Doch wie gesagt - die Schulen sind 
auch abhängig von den Rahmenbedingungen vor Ort. Wir bitte Sie deshalb, folgende 
Dinge bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen: 
 
- Die Schulen müssen sicher sein, dass das zur Verfügung stehende Schutzmaterial 

auch wirklich schützt. Sollte dies nicht überall der Fall sein, muss umgehend 
nachgebessert werden. 
 

- Die Umsetzung der Hygieneverordnung setzt voraus, dass die Schülerbeförderung 
durch die Schulträger die Kohortenbildung in den SBBZ abbildet. Dies gelingt bei 
Weitem nicht an allen Standorten. Viel zu oft konterkariert die Schülerbeförderung 
die schulischen Bemühungen des Infektionsschutzes. Hier bitten wir Sie, nochmals 
das Gespräch mit den Vertretungen der Landkreise und Kommunen zu führen. Wo 
zeitnah kein Konsens erreicht werden kann, sollte das Land in Vorleistung treten 
und sich spätere Rückforderungen vorbehalten. 

 
- Die Schulen sollten schnell reagieren können, wenn Verdachtsfälle auftauchen. Eine 

Teststrategie sollte entsprechend etabliert werden, so dass wir Personal sowie 
Schülerinnen und Schüler ausreichend schützen können. 

 
 
 



Seite 3 von 3 
 

- Die Impfstrategie muss die Vulnerabilität der Schülerinnen und Schüler und die 
Gefährdung der Lehrkräfte berücksichtigen. Es sollte daher darauf geachtet werden, 
dass die Schülerschaft, Lehrkräfte und Betreuungspersonen, welche an einem 
SBBZ mit dem Bildungsgang geistige Entwicklung arbeiten, in der zweiten Impfstufe 
(hohe Priorität) berücksichtigt werden, wie es für Personal und Menschen mit 
geistiger Behinderung vorgesehen ist. Die Prüfung hatten Sie unserem Vorstand 
bereits zugesagt bei unserem Gespräch am 09.12.2020 zugesagt. 
 

- Wir begrüßen es, dass Sie bei den Förderschwerpunkten intensiv hinschauen und 
Unterschiede wahrnehmen, die auch zu unterschiedlichen Bewertungen führen 
können. Allerdings müssen die Teilhabemöglichkeiten aller Schülerinnen und 
Schüler mit dem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot 
gleichermaßen berücksichtigt werden. Inwieweit Fernlernen und Präsenzunterricht 
in den einzelnen Schulen möglich sind, wissen die Lehrkräfte und die Schulleitungen 
am besten. Wir möchten daher an dieser Stelle bewusst keine Unterschiede 
zwischen den Förderschwerpunkten ausmachen. Entsprechend sollten alle 
Förderschwerpunkte bei der Strategie der Schulöffnungen gleichermaßen 
berücksichtigt werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Vorstands 
 

 
 
Dr. Michaela Schmid 
Landesvorsitzende VDS - Landesverband Baden-Württemberg 


