
Brief einer Schulleiterin an Politiker im Landtag NRW 

 

Seit Anfang März sind wir als Bildungssystem in der Pandemie 
festgefangen. Wir Schulleitungen sind, wie Sie betonen, "wahre 

Improvisationskünstler" und wir haben derzeit wesentlich mehr als unsere 
sowieso schon vielen alltägliche Aufgaben zu stemmen.  Viele 
Schulleitungen aus meinem Umfeld und ich hatten überhaupt keine 

Osterferien. Es ist eine Ausnahmesituation; es ist eine Ausnahmezeit; 
vieles wird von uns erwartet; wir als Schulen haben eine enorm wichtige 
und komplexe Aufgabe, die wir flexibel erarbeiten müssen. Und ich - als 

Schulleitung - hätte mir vieles an Unterstützung gewünscht. 
Unterstützung, die nicht da war. Macht ja nichts, denn jeder hat in dieser 
Situation zu viel zu tun. ABER - eine Sache finde ich UNVERZEILICH... 

Frau Ministerin hat es an MEHREREN Stellen ( nicht zuletzt heute, 16. April 
2020) vorgezogen, mit der PRESSE zu sprechen, BEVOR sie uns 
Schulleitungen über den E-Mail-Verteiler über die neuesten Entwicklungen 

informierte. Das bringt mich als Schulleitung in eine sehr unangenehme 
Lage. Wenn panische/verunsicherte/ beunruhigte Anrufe oder E-Mails von 
Kolleginnen und Kollegen oder Eltern oder Schülerinnen und Schülern 

kommen, kann ich NICHT sagen: " Ja, das wissen wir. Das Ministerium hat 
uns bereits informiert. Wir erarbeiten jetzt einen Plan, indem...". NEIN, ich 
MUSS antworten mit, " Es tut mir leid, aber das Ministerium hat uns 

darüber noch nicht informiert." Das schwächt meine Position als 
Schulleitung enorm. Denn ich - als Krisenmanager vor Ort, die ich seit 
Anfang März bin - soll Zuversicht, Ruhe, Kompetenz, 

Problemlösekompetenz ausstrahlen und den Kolleginnen und 
Kollegen/ den Schülerinnen und Schülern/ den Eltern helfen, ihre Ängste 
abzubauen und sie zu beruhigen. 

Ich jedenfalls würde aus meinem Führungsverständnis heraus so etwas 
meinem eigenen Kollegium NIEMALS antun. Wichtige Neuigkeiten kann ich 
doch nicht erst zum Beispiel Eltern oder Schülerinnen und Schülern 

mitteilen und danach dem Kollegium! IMMER das Kollegium zuerst. 
IMMER. Das Kollegium ist meine Mannschaft, es ist mein Team. 
Gemeinsam  erarbeiten und setzen wir die wichtigen Aufgaben um. 

Bin ich, als Schulleiterin, im Team von Frau Gebauer? Ich glaube nicht. 
In ihrem Team sitzen nur die Presse und die Politik. Ich muss nur die 
Drecksarbeit vor Ort schaffen, verdiene nicht den Respekt eine vorherige 

Mitteilung. 

Meine Wut über diese respektlose Behandlung von Schulleitungen 

bezüglich der Informationspolitik  ist nicht nur meine, sondern sie wird 
von zahlreichen Schulleitungen jeglicher Schulform im ganzen Land NRW 
geteilt. Da ich im Vorstand der schulformübergreifenden SLV NRW 



(Schulleitungsvereinigung NRW) arbeite, sind mir viele Schulleitungen in 

NRW bekannt, die genauso denken. 

Nach 30 Jahre Schuldienst in NRW ( 20 Jahre davon in Schulleitung) habe 
ich Vieles erlebt, so etwas aber noch nicht eher! 

 

Name dem Verband bekannt 

 


