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Interne und externe Kommunikation der Ganztagsschulen in der Corona-Krise 

 

Prof. Dr. Thomas Breyer-Mayländer 

 

Die Corona-Krise als Kommunikationsaufgabe in der Schulpraxis 

Für alle Verantwortlichen an Schulen waren die Märzwochen 2020 ein Musterbeispiel für die 

Komplexität von Schulen als Teil unserer Gesellschaft (vgl. auch im Folgenden: Breyer-

Mayländer 2020b). Wer hat da nicht alles eine Meinung zur Frage gehabt, wie und ob denn 

ein Schulbetrieb noch sinnvoll sein könnte. Durch das Durcheinander von politischer 

Diskussion und unabgestimmtem Verwaltungshandeln fehlte in einigen Regionen die 

Grundlage für eine klare und einfache interne und externe Kommunikationsarbeit sowie 

generell für ein zielorientiertes, proaktives Krisenmanagement. Grundsätzlich sind Fragen 

der Gesundheitspolitik ja eher Randthemen, wenn es um die Ausgestaltung des schulischen 

Alltags und in dem Zusammenhang um die Leitung einer Schule und die Aufgaben des 

Kollegiums geht. Da die Corona-Krise jedoch Stück für Stück über den sehr engen Rahmen 

dieser Politik- und Verwaltungsbereiche hinausgewachsen ist, kam die für Schulen 

unbefriedigende Situation zustande, dass sich die unterschiedlichen Ebenen der 

Entscheidung, des Informationsflusses und der Kommunikation für das System Schule als 

eher nachteilig erwiesen haben. Schulen sehen sich daher mit einer hohen 

Erwartungshaltung in Sachen Organisation und Kommunikation konfrontiert und müssen 

zugleich davon ausgehen, dass die Unterstützung durch Politik und Verwaltung eher 

begrenzt sein wird. Für die Schulleitungen ergibt sich daher bei allen Schularten ein 

typisches Szenario des Krisenmanagements, wofür Ressourcen und Freiräume erforderlich 

sind (vgl. Warnke 2020), die jedoch nicht immer zur Verfügung stehen.  

 

Zielgruppen breitgefächert planen 

Schulen, insbesondere Ganztagsschulen, müssen bei der Planung von Maßnahmen im 

Rahmen der Corona-Krise ihren Fokus möglichst weit fassen, denn nahezu alle denkbaren 

Anspruchsgruppen (Stakeholder) einer Schule könn(t)en involviert sein. Wenn es um die 

Ansteckungsgefahr im Schulbetrieb geht, sind neben den Schüler*innen und Eltern vor allem 

die Beschäftigten und deren Familien eine Gruppe, die wechselseitig berücksichtigt werden 

muss. Denn ein Covid 19-Fall in der Familie einer Lehrkraft kann bereits der erste Schritt für 

eine drohende ungeplante Ad hoc-Schließung der Schule sein. In diesen Fällen ist die 

Schule nun weder befugt noch kompetent Entscheidungen zu treffen, weshalb die Ebene der 

Gesundheitsbehörden auf der lokalen/regionalen Ebene in diesem Thema eine zentrale 

Bedeutung erlangt. 
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Neben der Organisation des grundsätzlichen Schulbetriebs gibt es weitergehende Probleme, 

die das Schulwesen als Ganzes betreffen und insbesondere an Ganztagsschulen als Orte 

zum Lernen und Leben von Bedeutung sind. Wie kann in einer Phase, in der die 

gesundheitlichen Anforderungen des „Physical Distancing“ einen Abstand von 1,5 bis 2 

Metern zur nächsten Person erfordern, ein Schulbetrieb möglich gemacht werden? Dabei 

muss allen Beteiligten klar sein, dass es beim Schulbetrieb gerade im Ganztagsbetrieb nicht 

nur um den Unterricht, sondern auch um die sozialen Dimensionen des Schulwesens geht. 

Die Kontakte zwischen den Schülerinnen und Schülern als soziale Gruppe, die Möglichkeit 

für Schüler*innen sich außerhalb der Familien und außerhalb ihres (vielleicht auch nicht 

immer angenehmen und sicheren) Zuhauses an einem geschützten, strukturierten Ort 

aufzuhalten, die Möglichkeit der Eltern während der Schulzeit der Kinder anderen 

Tätigkeiten, wie etwa der Arbeit, nachzugehen, sind für die schulischen Belange von 

zentraler Bedeutung. Es geht auch um die Möglichkeit der Schüler*innen als Gruppe oder 

Einzelperson sich mit den Lehrkräften auszutauschen. Ein Präsenzbetrieb ist bei den 

Vorgaben nur mit großem Aufwand und deutlichen Einschränkungen möglich, sodass die 

generellen und fallbezogenen Schulschließungen neben einem Schulbetrieb mit 

unterschiedlich strengen Hygieneauflagen bis zu einer grundsätzlichen Veränderung der 

Infektionslage aufgrund von Impfungen „das neue Normal“ darstellen könnten. 

 

Präventive Kommunikation und entsprechende Tools 

Man kann ohne Übertreibung sagen, dass im März 2020 Schulschließungen in Deutschland 

in der Luft lagen. Es gab dabei zunächst zwei Arten von Schulschließungen: die 

anlassbezogene Schulschließung aufgrund von Infektionen von Schulangehörigen und die 

allgemeine Schulschließung durch Anordnung von Verwaltungsseite, in der Regel durch das 

betreffende Bundesland. Es ist in einer solchen Situation die Aufgabe des 

Schulleitungsteams die allgemeine Lage zu beobachten und sich inhaltlich, organisatorisch 

und kommunikativ auf die einzelnen Szenarien vorzubereiten. Gerade an Ganztagsschulen, 

wo wie oben schon skizziert die Folgen eines Wegfalls oder aber auch nur einer 

Leistungsreduzierung der Schule, beispielsweise im Stundenumfang, gravierende 

Auswirkungen auf die Schüler*innen und Eltern haben können. 

 

Bei Infektionsfällen und drohenden wiederkehrenden Schulschließungen gilt es, das 

Kollegium anzuweisen, Materialien für die Klassen vorzubereiten. Neben diesem operativen, 

präventiven Schritt muss man in der Lage sein, im Notfall zeitnah und kompetent zu 

reagieren und zu informieren. Daher ist es gut, wenn man erste Texte für die Kommunikation 

auf der Website und für Rundmails bereits vorbereitet hat. In der Krisenkommunikation nennt 
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man das eine „Dark Site“, die die notwendigen Informationen zum Krisenthema enthält und 

die man im Bedarfsfall kurz anpasst und dann zügig freischaltet.  

Ähnliche Anforderungen stellen sich bei der kurzfristigen Organisation von Notbetreuungen 

für Eltern aus Berufen der kritischen Infrastruktur und für die temporären Schließungen oder 

Aussetzungen der Notbetreuungen durch Infektions- oder Verdachtsfälle. Auch auf diese 

Standardfälle kann man sich vorbereiten und sie werden nach der Öffnung der Schulen (vgl. 

Bundesregierung und Bundesländer bei der MPK am 17.06.2020), bevor ein wirksames 

Testen oder Impfungen möglich sind, immer wieder auf die Schulen zukommen.  

 

Hier helfen klare Vorabsprachen zwischen Schule, Schulaufsicht und Schulträger, um die 

Elternbriefe, Pressemeldungen und Websiteinformationen von Schule und Schulträger 

aufeinander abzustimmen und zeitnah parat zu haben. Wenn eine kurzfristig angeordnete 

Schulschließung oder die Anordnung zur Einrichtung einer Notbetreuung eine Schule vor 

neue Aufgaben stellen, muss rasch reagiert werden. Setzt erst die Welle der Einzelanfragen 

ein, da es keine zentralen, vorbereiteten Informationen gibt, ist es sehr schwer in der 

Kommunikation wieder die Oberhand zu gewinnen. Die Tendenz der Politik, zunächst über 

Pressemeldungen alle Bürger*innen zu informieren, bevor Tage später die internen 

Informationen und Rechtsgrundlagen an die Schulen verschickt werden, zeigt hier die 

Tücken einer falsch verstandenen Transparenz. Es ist zwar nachvollziehbar, dass sich die 

Politik dem Zeitgeist folgend möglichst partizipativ und transparent geben möchte. Dennoch 

sind die Pressekonferenzen, Pressemeldungen und Twitternachrichten als Vorabinfo in 

vielen Fällen kontraproduktiv. So hat im ersten Halbjahr 2020 die Kommunikation zwischen 

Schulen und Eltern mitunter darunter leiden müssen, dass weder die Schulverwaltung noch 

die Schule mehr wussten als die Eltern ohnehin aus den Medien erfahren konnten. Dabei 

kommt gerade bei den Ganztagsschulen in einer Phase mit einer derartigen krisenhaften 

Zuspitzung einem guten Eltern-Schul-Verhältnis eine besondere Bedeutung zu (vgl. 

Schneider/Huber 2020).  

 

Präventive und proaktive Maßnahmen/Tools 

➢  Monitoring der aktuellen politischen Diskussion. (Hier ist leider oft keine 

Informationshierarchie mehr geplant, d. h. bei entsprechenden Elternanfragen 

müssen die Schulen passen und auf die allgemeine Diskussion verweisen.) 

➢   Das Monitoring umfasst dabei nicht nur Kommunikationsthemen, sondern ist in vielen 

Fällen gerade auch für die organisatorischen Kernthemen erforderlich, da nicht jede 

ministerielle Neuregelung direkt an die Schulen verschickt wird. 
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➢  Monitoring der lokalen und schulbezogenen Diskussionen auf Social Media-

Plattformen und in den redaktionellen Medien sowie in den digitalen Foren. (Dabei 

geht es um die Kernfrage: Wo liegen die Nerven der Menschen blank?) 

➢    Erstellung eines Prioritätenplans sowie einer Timeline. (Wann ist mit welchen 

Entscheidungen von wem zu welchem Thema zu rechnen?) 

➢    Gibt es aus dem Risiko- und Sicherheitsmanagement Risikoabschätzungen 

(Wahrscheinlichkeit des Eintretens und mögliches Schadensrisiko) Ergebnisse, die 

besondere Entscheidungen erfordern? 

➢  Erstellung einer Themenliste kritischer Themen (Abschlussprüfungen, 

Abschlussfeiern, Einschulung, Begrüßung neuer Fünftklässler, Wiederaufnahme des 

Unterrichtsbetriebs…) 

➢    Vorbereitung von Informationsmedien für anstehende Kommunikationsaufgaben (von 

Notbetreuung über Wiederaufnahme des Unterrichts bis zur kurzfristigen 

Neuschließung aufgrund von Infektionen etc.). Nutzen Sie hier Grobraster für 

Newsletter, Infomails und Dark Sites. 

➢    Pretest der vorbereiteten Informationstools mit unbeteiligten Externen 

(Verständlichkeit, Tonalität etc.) 

➢  Festlegung einer Informations- und Abstimmungshierarchie 

 

Wenn Sie beim letzten Punkt der Aufzählung denken, dass es doch logisch sei, wen man 

wann worüber informieren müsse, dann schauen Sie bitte die aktuelle Praxis in dieser 

Corona-Zeit an, um anhand der kritischen Beispiele zu erkennen, dass es keineswegs 

triviale Aufgaben sind. So hat in Baden-Württemberg die Frage, wie es nach den Osterferien 

mit Unterricht weitergehen oder auch nichtweitergehen soll, alle relevanten Stakeholder 

(Eltern, Lehrkräfte, Schüler*innen etc.) von Beginn der Sondermaßnahmen durch die 

Corona-Verordnung beschäftigt. Die Kultusministerin gab dazu ein Interview, ohne zuvor die 

eigenen Schulverwaltungseinheiten (Regierungspräsidien, Schulämter etc.) oder gar die 

Schulen in Gestalt der Schulleitungen zu informieren. Die Schulleitungen wurden hierüber 

dann über die Schulabteilungen der Regierungspräsidien informiert, die das Interview der 

Ministerin im Nachgang per Mail verschickten. Das ist mit Sicherheit ein eher weniger 

gelungenes Beispiel über die Rangfolge interner und externer Kommunikation in dieser 

Krisenphase. Wer nun denkt, dass in derartigen Fällen wenigstens die Schulverwaltung, wie 

auch immer sie in den Bundesländern organisiert ist und heißt, eine andere Informationslage 

hat, täuscht sich. Auch hier gibt es Berichte von Amtsleitungen, die die verzögert an die 

Schulen versandten Informationen ihres jeweiligen Ministeriums nicht direkt von ihrem 
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eigenen Ministerium, dafür aber von wohlmeinenden, befreundeten Schulleitungen 

erhielten… 

 

Dass bei einem solchen Wirrwarr der Informationen mit entsprechendem politischen 

Profilierungspotenzial mitunter gerade für den Ganztagsbetrieb entscheidende Fragen 

unbefriedigend geklärt werden, liegt auf der Hand. Ein typisches Beispiel ist das Bundesland 

NRW, wo die für das Schulwesen zuständige Fachministerin Yvonne Gebauer im Geleitzug 

des Öffnungsprogramms ihres Regierungschefs Regelungen verabschiedete, wonach am 

Vormittag eine strenge Trennung der Gruppen geplant war, die man dann aber im offenen 

Ganztag am Nachmittag (wohl aufgrund der personellen und finanziellen 

Ressourcenengpässe) wieder neu mischen sollte (vgl. news4teachers 11.06.2020). 

 

Klare Botschaften und klärende Dialoge 

Da im Zweifel davon auszugehen ist, dass die aufgrund der volatilen Lage stets kurzfristigen 

sachlichen Änderungen einen erhöhten Kommunikationsbedarf nach sich ziehen und in 

hoher Frequenz neue Botschaften auf die Kernzielgruppen (Eltern, Schüler*innen, 

Lehrerkollegien etc.) einprasseln, kommt einer klaren und eindeutigen Kommunikation eine 

große Bedeutung zu. Leider ist aus den oben dargestellten Gründen die Ebene der Politik 

und Verwaltung dazu nur eingeschränkt in der Lage, weshalb den Schulen hier eine noch 

bedeutsamere Rolle als sonst zukommt. Wenn es beispielsweise darum geht, welche 

Personengruppen nicht in die Schule kommen müssen, bzw. wer sogar nicht in die Schule 

kommen darf, bzw. welche Voraussetzungen (auch medizinischer oder organisatorischer 

Natur) für einen Schulbesuch erfüllt sein müssen etc., sind daher zeitnahe und klare 

Botschaften von Bedeutung. Klare und kurze Formulierungen sind dabei für die 

Kerninformation von Vorteil. Bei komplexeren Themen schließen sich ohnehin viele 

Einzelfragen an, die man zwar vorab kommunizieren kann, aber in vielen Fällen dennoch 

einen Dialog mit den Zielgruppen des Kollegiums oder der Elternschaft benötigen. 

 

Klare Botschaften und die Bereitschaft zum Dialog 

 Achten Sie darauf, dass Ihre Botschaften möglichst wenig Spielraum für Interpretationen 

lassen. Die bei einer Pandemie und bei Einschränkungen im Alltag dominanten, sehr 

emotionalen Hintergrundthemen wie Angst, Vertrauen etc. verstärken die selektive 

Wahrnehmung Ihrer Kommunikationszielgruppen und erhöhen bei unklaren Botschaften die 

Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten. 

 Machen Sie einen Pretest bei Mailings, indem Sie Unbeteiligte gegenlesen lassen. 
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 Rücken Sie die Kernbotschaft sprachlich und durch die Gliederung in den Vordergrund. 

Vermeiden Sie zu viele oder widersprüchliche Botschaften. 

 Bereiten Sie ausreichende Personalkapazitäten für den anschließenden Dialog mit der 

Zielgruppe und deren Fragen, Einzelfallprobleme und Befürchtungen vor. 

 Passen die Kernbotschaften zu den grundsätzlichen Wertevorstellungen und den 

Zielsetzungen, Werten und Formulierungen der Leitbilder der Schule? 

 

Definition der jeweiligen Kernbegriffe und Tonalität 

 Haben Sie die Kernbegriffe („dringende Empfehlung“, „Vorsorgemaßnahme“, „Pflicht“, 

„Angebot“ etc.) ausreichend auf ihre Wirkung bei den Zielgruppen hin untersucht? 

 Welche Wirkung wollen Sie mit den einzelnen Kommunikationsmaßnahmen erzielen, 

welche Emotion soll neben den rationalen Inhalten mit vermittelt werden? Nutzen Sie auch 

hier Pretests, indem Sie entweder Unbeteiligte oder Ihnen sehr nahestehende, daher offen 

antwortende Teile der Zielgruppe zum Test gegenlesen lassen. 

 Welche Wortwahl unterstützt die Kernbotschaft und die Kernbegriffe und wie wirkt die 

Gesamttonalität? 

 

Grundsätzliches  

 

Damit die klaren Botschaften auch ankommen, benötigt man pro Aussendung eine klare 

Vorstellung von der adressierten Zielgruppe. Hier können Beispielpersonas hilfreich sein, 

wenn man die Ausgangsbasis (Vorwissen, Erwartungen etc.) der Zielgruppe berücksichtigen 

möchte. Personas sind Personenbeschreibungen, die Einstellungen zu bestimmten Themen, 

wie etwa zur Relevanz von Schule, Unterricht, oder auch zur Gefahr der Pandemie beinhalten 

und dann mit soziodemografischen Daten und Milieu verbunden werden, um beispielhaft 

konkrete Personen als Symbol für die Zielgruppen vor Augen zu haben. 

 

Wenn man über die Zielgruppe Klarheit hat, muss man die Themenpriorität der Zielgruppe 

berücksichtigen. Über welche Themen soll die Zielgruppe informiert werden? Welche 

Themen beschäftigen die Zielgruppe gerade?   

 

Die Kerninhalte von Infomails, Webseiten etc. müssen klar und einfach formuliert sein. Je 

weniger Spielraum für eigene Interpretationen besteht, desto besser für die Quote der 

inhaltlichen Rückfragen.  
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Die klaren Botschaften beziehen sich dabei auf Kernbegriffe, die jedoch unter 

unterschiedlichen Gesichtspunkten zu bewerten sind: a) der offiziellen, oftmals auch 

juristischen Bedeutung, b) der Wahrnehmung des Begriffs im Alltag mit oft eigenen und 

abweichenden Bedeutungen, c) den emotionalen Assoziationen, die nicht direkt mit dem 

Begriff verbunden sind, aber durch Wortbilder, Assoziationsketten etc. entstehen. 

 

Da auch bei klaren Botschaften immer Rückfragen bleiben oder erst angeregt werden, 

bedarf es einer geplanten Dialogstrategie. Wer kann welche Themen beantworten? Bedarf 

es einer (Mail-) Hotline und einer Aufteilung der Flut an Rückfragen im Kollegium – oder ist 

es besser alles zentral aus einer Hand zu beantworten und zu steuern? 

 

 

Behutsame Öffentlichkeitsarbeit und selektive Nutzung der Kommunikationskanäle 

 

Eine weitere Herausforderung besteht an dieser Stelle in der Auswahl der richtigen 

Medienkanäle, mit denen die Botschaften der Öffentlichkeitsarbeit transportiert werden. 

Allgemeine Hintergründe lassen sich ohne Probleme auch bei den lokalen Printmedien 

darstellen, wenn es um langfristige Maßnahmen, deren Ursachen etc. geht. Wer aber die 

Kommunikation von Kommunen und Schulen beobachtet, kann feststellen, dass gerade die 

sonst vor Ort so zentralen Anzeigenblätter mit ihrer meist wöchentlichen Erscheinungsweise 

mitunter den Stand von vor vier Tagen berichten, der bei einer derart dynamischen 

Entwicklung selten passt. Überschriften wie „Veranstaltungen auf 50 Personen begrenzt“ zu 

einer Zeit, in der bereits nicht mehr als zwei Personen auf der Straße unterwegs sein sollten, 

illustrieren das deutlich. Daher sind E-Mails in nummerierter Form an Eltern, Kollegium und 

Schülerschaft das zentrale Basismedium. Die einfach zu aktualisierende Website bietet 

dabei den aktuellen Rahmen sowie den Hintergrund. Je stärker die Kommunikation künftig 

im wieder neu etablierten Schulalltag stattfinden wird, desto eher werden dann auch 

Beschilderungen oder kurze direkte Ansprachen relevant sein, um den Schulalltag in 

Corona-Zeiten zu strukturieren. Für die interne Kommunikation mit Kollegien und Gremien 

sowie für digitale Pressekonferenzen empfiehlt sich die Nutzung von digitalen 

Konferenzsystemen wie etwa „WebEx“, „Jitsi“, „MS-Teams“, „GoToMeeting“ oder „Zoom“. Mit 

diesen Tools können die akut auftretenden Kommunikationsprobleme, die an den Auflagen 

des „Physical Distancing“ scheitern könnten, sehr gut und wirksam gelöst werden.  

 

Klarheit über die Kommunikationskanäle 
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 Haben Ihre Mails zum Thema Corona an die Kernzielgruppen Eltern, Kollegium, 

Schülerschaft eine einheitliche Struktur (inklusive Versionsnummern)? 

 Wollen Sie neben Mails noch proaktiv einen Mailnewsletter herausgeben? 

 Wollen Sie Kernaussagen mit den Schulbehörden, dem Schulträger oder Partnerschulen 

vor Ort abstimmen? 

 Ist der Bereich Aktuelles auf Ihrer Website auch für kurzfristige Informationen geeignet? 

 Welche Themen eignen sich für die begleitende PR? 

 Wo müssen Sie reaktiv auf Diskussionen und Fehlinformationen auf digitalen Plattformen 

und sozialen Medien eingehen? 

 Welche Möglichkeiten haben Sie für dauerhafte Begleitkommunikation im (wieder) 

laufenden Schulbetrieb? 

 Nutzen Sie einfache Kommunikationsmittel wie Piktogramme, Schilder, Plakate, 

Erklärungen und eine Ansprache der Schüler*innen durch die Lehrerschaft und das 

pädagogische Personal. 

 

Für Schulen ist es wichtig, auch in den kritischen Phasen des Krisenmanagements und der 

Krisenkommunikation als verlässlicher Partner für die lokalen Medien ansprechbar zu sein. 

Denn für die redaktionellen Medien vor Ort liegt in der Personalisierung und Konkretisierung 

der abstrakten Corona-Thematik eine große Chance. Genau in diesem Aspekt kann aber für 

Schulen auch das große Problem liegen.  

 

Die Akteure in Schulen haben das Ziel, mit einer sachlichen und nüchternen Kommunikation 

zu informieren und in der Öffentlichkeit als Personen und Institutionen wahrgenommen zu 

werden, die die Dinge auch unter schwierigen Bedingungen im Griff haben. Dieser Ansatz 

muss jedoch nicht immer den Interessen der Medien entsprechen. Es gelten daher auch bei 

der Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten der Corona-Krise verstärkt die Verhaltensmaßregeln der 

kritischen Öffentlichkeitsarbeit. Sie wissen, dass Frames, d. h. die bewusst für einen 

Sachverhalt gewählten Begriffe mit ihrem Bedeutungsinhalt und den damit verbundenen 

Emotionen die Botschaft prägen, ohne dass man weitere inhaltliche Details anfügt. So sollte 

man beispielsweise mit dem Begriff der „Krise“ auch in diesem Zusammenhang sparsam und 

achtsam umgehen, da die Botschaft kritisch ist. Wenn Sie von „Vorsorgemaßnahmen“ 

sprechen, schaffen Sie weit weniger Unruhe als bei Begriffen wie „Krisenplan“. Daher 

empfiehlt es sich gerade bei Interviewanfragen eher weniger das Vokabular der 

Fragestellung zu übernehmen. Oft ist es besser eigene Begriffe dagegenzusetzen oder auch 

über veränderte Fragestellungen den Einstieg zu suchen, da mitunter die Fragestellung der 
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Redaktion auch nicht den Kern der von den Redakteuren angestrebten Themenbereiche 

erfasst.  

 

Abstimmung der Öffentlichkeitsarbeit 

 Welche Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit wollen Sie oder möchte Ihr Schulträger gerne 

nutzen? 

 Wie ist die Aufteilung zwischen Schulaufsicht, Schulträger und Schule bei den einzelnen 

Themen? 

 Wie haben Sie sichergestellt, dass Sie als Schule mit einer einheitlichen Stimme zeitnah 

agieren und keinesfalls Einzelstimmen aus dem Kollegium das Bild prägen und für 

Verwirrung sorgen? 

 Sind Sie oder die für Öffentlichkeitsarbeit beauftragte Person auf die Anfragen vorbereitet 

oder brauchen Sie noch vorab Schulungen oder professionelle Unterstützung? 

 

 

Klarheit über Zielgruppen und Themen 

 Was ist die Zielgruppe jeder Kommunikationsmaßnahme? 

 Welche Themen wollen wir für diese Zielgruppe mit welchen Stilmitteln und 

Kommunikationsformen darstellen? 

 Welche Haupt-/Kernbotschaft interessiert diese Zielgruppe? 

 Welche Erwartungshaltung und falsche oder wahre Vorabinformation werden wir bei der 

Zielgruppe antreffen? 

 

 

Fazit: Ergebnisse und Empfehlungen für die nächsten (Krisen-) Monate 

Es lohnt sich vor größeren Kommunikationsmaßnahmen die innere Haltung der jeweiligen 

Stakeholder und Kommunikationszielgruppen sich vor Augen zu führen und zu 

berücksichtigen. Es geht in vielen Fällen nicht nur um Eigeninteressen, z. B. von Eltern, die 

wieder in Ruhe arbeiten gehen möchten, sondern um Angst, Kontrollverlust, fehlendes 

Vertrauen und fehlende Zuversicht, aber auch um Probleme bei der Übernahme von 

Selbstverantwortung. Hier bietet sich auch die Einbeziehung der unterschiedlichen Leitbilder 

der Schule in die Kommunikationsarbeit an. Wenn das allgemeine Leitbild der Schule es 

gestattet, dann kann man die erhöhte Selbstverantwortung im Schulbetrieb unter Corona-

Bedingungen (unabhängig davon, ob gerade Präsenz- oder Online-Unterricht angesagt ist) 

auch aus dieser Quelle ableiten. Wenn es darum geht, wie das Kollegium die neuen 

Anforderungen unter den Rahmenbedingungen der Corona-Krise umsetzen soll, dann ist die 



 

10 

 

Bezugnahme auf das pädagogische Leitbild und die Präambel der für den Digitalpakt Schule 

notwendigen Medienentwicklungspläne durchaus hilfreich, um deutlich zu machen, dass die 

aktuellen Anforderungen nicht aus dem Nichts kommen und keinesfalls nur ein 

krisenbedingtes Intermezzo sind. 

 

Durch eine vorsichtige, aber präzise Wortwahl kann man bei der Schulkommunikation zur 

allgemeinen Corona-Krise sehr viel zur Beruhigung von Eltern, Kollegium, Schülerschaft und 

Öffentlichkeit beitragen und dennoch sehr klar Botschaften platzieren. Dies ist notwendig, 

wenn es beispielsweise darum geht, die Grundregeln des nun erforderlichen Verhaltens 

nochmals ganz klar darzustellen und als gemeinsame Aufgabe aller zu verankern, sodass 

auch kein Hin- und Herschieben der Verantwortung möglich ist. Proaktive Planungen und 

vorausschauende vorbereitete Kommunikationsmaßnahmen sind auch künftig erforderlich, 

da die Einmaligkeit der Krise bedeutet, dass die gesamten Systeme mit ihren 

Entscheidungen nur „auf Sicht“ fahren können. Dies ist im Übrigen das beunruhigende 

Element für viele junge Menschen, ob junge Lehrkräfte oder Schüler*innen. Die Erkenntnis, 

dass es keinen Erfahrungsvorsprung der älteren Generation gibt, da es im Wesentlichen 

erstmalige Erfahrungen für alle sind, für die wir keine Blaupause besitzen. Umso mehr sind 

Schulen und alle Akteure hier in der gemeinsamen Kommunikation gefordert; gerade bei 

einer Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs.  

 

Es geht bei einer Pandemie mit existenziellen Folgen für Erkrankte um das Vertrauen in 

Personen und Institutionen, um das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach 

Zugehörigkeit, da man darauf zu achten hat, dass Erkrankte, Kontakte von Erkrankten oder 

gefährdete Risikogruppen nicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Diese 

inhaltliche Problematik passt wiederum nicht zum relevanten Lösungsansatz des „Physical 

Distancing“.  

 

Das Thema Maske nimmt einen besonderen Stellenwert im Rahmen der Kommunikation von 

Coronamaßnahmen an Ganztagsschulen ein. Die Hygienevorschriften, insbesondere die 

Mund-Nasen-Schutz-(MNS)-Maske, haben bei Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs immer 

wieder Diskussionen bis hin zu Rechtsstreitigkeiten verursacht. Die MNS-Maske gilt Gegnern 

jeglicher Corona-Maßnahmen als Symbol für angeblich repressive Maßnahmen. 

Entsprechend haben die meisten Bundesländer in den Phasen mit begrenzten Fallzahlen 

zwar eine Maskenpflicht in den Schulgebäuden und auf Begegnungsflächen, aber nicht im 

Unterricht vorgesehen und schulindividuelle Lösungen, bei denen eine Maskenpflicht im 

Unterricht besteht, können nicht immer vor der Rechtsprechung durch die 
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Verwaltungsgerichte bestehen. Da es jedoch auch Schüler*innen und Eltern gibt, die an 

einem höheren Schutzlevel interessiert sind und die Schulleitungen in Verbindung mit den 

Sicherheitsbeauftragten der Schule auch für die Sicherheit der Lehrenden verantwortlich 

sind, wird es immer wieder notwendig sein, in kritischen Situationen auch eine Maskenpflicht 

bei Unterrichtssituationen und bei unumgänglichen Gruppenmischungen vorzusehen.  

 

Aktivisten, wie etwa „Eltern Stehen Auf“ kritisieren flächendeckend den Umgang der Schulen 

mit der Maskenpflicht, da sie nach eigenem Bekunden den MNS-Masken nur „einen zu 

vernachlässigenden prophylaktischen Nutzen“ zubilligen. Hier sind Schulen der Aggression 

durch Kleingruppen und Einzelpersonen ausgesetzt, die unter dem Label „besorgter Eltern“ 

ihre „Kinder vor dem Missbrauch und der Nötigung unserer Regierung“ schützen wollen. Auf 

dem Spielfeld Schule wird hier allgemeine Grundsatzkritik adressiert. Die 

Schulkommunikation sollte sich im Gegenzug stets auf das unmittelbare schulische 

Geschehen fokussieren, um keine Endlosauseinandersetzungen zu befeuern. Die Maske hat 

sich im Laufe des Jahres 2020 auf der politischen Ebene zum Symbol und damit zu einem 

sehr zentralen, emotionalen Thema entwickelt. Die Schulen müssen vorbereitet sein, nicht 

nur bei den einzelnen konkreten Maßnahmen die Diskussionen zu bestehen, sondern auch 

eine Abgrenzung gegenüber den reinen politisch-weltanschaulichen Diskussionen 

vorzunehmen. Erfahrungen aus der Praxis, beispielsweise bei den Beratungen auf 

„schulverwaltung.de“ zeigen, dass ausgehend von normaler Stakeholder- und 

Elternkommunikation, die sachbezogen auf konkrete Ereignisse und Maßnahmen in den 

Klassen erfolgt, allgemeine weltanschauliche und mitunter auch verschwörungstheoretische 

Folgediskussionen den schulischen Akteuren aufgezwungen werden. Hier muss die 

Kommunikationsarbeit in Ganztagsschulen auch darauf vorbereitet sein, dass bewusst 

Fehlinformationen gestreut werden. So berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland 

(RND) des Madsack-Konzerns über bewusst verbreitete Fehlinformationen, dass angeblich 

die bei hohen Infektionsraten in Baden-Württemberg auch im Unterricht vorgeschriebene 

Maskenpflicht gerichtlich gekippt worden sei (RND 2020). Dies war jedoch eine bewusste 

Fehlinformation. 
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