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Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter,  

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebes pädagogisches Personal, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, 

 

 

der Schulstart unter Pandemiebedingungen ist an den allermeisten Schulen gut und geordnet 

verlaufen. Dank Ihres Engagements und Ihres täglichen Einsatzes kann seit mehr als vier 

Wochen Unterricht wieder verlässlich stattfinden. Gemeinsam haben Sie sich in den 

vergangenen Monaten den coronabedingten Herausforderungen gestellt und tun das auch 

weiterhin. Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie engagiert Sie mit der Situation 

umgehen, um das wichtigste gemeinsame Ziel zu erreichen – den Lernfortschritt der 

Schülerinnen und Schüler unter den gegebenen Bedingungen so gut wie möglich 

sicherzustellen, sowohl im Präsenzunterricht als auch im ergänzenden Distanzunterricht. 

Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. 

 

Mecklenburg-Vorpommern weist weiterhin die geringsten Infektionszahlen deutschlandweit 

auf. Alle getroffenen Maßnahmen verfolgen das Ziel, dass das so bleibt. Das gilt ganz 

besonders für die Schulen. Nach wie vor sind Schutzmaßnahmen notwendig – so etwa das 

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen, die Beachtung von Abstandsregelungen und das 

konsequente Einhalten der Hygieneregeln. Nur wenn alle gemeinsam die Hygieneregeln 

einhalten, wird es möglich sein, den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

sicherzustellen. 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern ∙ D-19048 Schwerin 

 

 

 

 

 

 

Schwerin, 02. September 2020 

 

 

An die 

öffentlichen allgemein bildenden und 

beruflichen Schulen sowie Schulen in freier 

Trägerschaft 
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Seien Sie versichert, dass mir sehr bewusst ist, dass all dies für Sie neben dem Unterricht eine 

enorme Herausforderung darstellt.  

 

Jede Schule hat für das Schuljahr 2020/2021 im Rahmen der Vorgaben ein eigenes Konzept 

für die Unterrichts- und Schulorganisation entwickelt. Diese Vorgehensweise ermöglicht ein 

flexibles Reagieren auf örtliche Gegebenheiten und auf regionale Entwicklungen. Durch die 

enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten konnte das Schuljahr 2020/2021 für rund 

187.000 Schülerinnen und Schüler und etwa 13.000 Lehrkräfte an den 613 öffentlichen 

allgemein bildenden und beruflichen Schulen sowie Schulen in freier Trägerschaft in unserem 

Land gut organisiert beginnen. 

 

Der Weg zurück zur vollständigen schulischen Normalität ist lang – wir werden ihn schrittweise 

und gemeinsam gehen. Bei Beachtung aller notwendigen Hygienemaßnahmen bin ich mir 

sicher, dass wir den bisherigen Trend der niedrigen Infektionszahlen in unserem Bundesland 

fortsetzen können. Das bedeutet natürlich auch, dass nicht nur Schule, sondern die gesamte 

Gesellschaft dafür Sorge tragen muss, dass die Infektionszahlen in MV weiter auf niedrigem 

Niveau bleiben und damit die Voraussetzung dafür schafft, dass weiter täglich Schule für die 

Kinder und Jugendlichen im Präsenzunterricht stattfinden kann. Unser gemeinsames Ziel ist 

es, dass es nicht wieder zu flächendeckenden Schulschließungen kommen muss. 

 

Dies ist das 100. Hinweisschreiben, das Sie seit dem Ausbruch der Pandemie und dem 

Lockdown im März vom Bildungsministerium erhalten haben. Immer wieder gab es neue 

Regelungen und Erläuterungen, die wir Ihnen zukommen ließen. Eine intensive 

Kommunikation in dieser schwierigen Zeit ist uns wichtig, und wir möchten Ihnen 

Handlungssicherheit geben. Doch dieses 100. Schreiben soll einfach nur DANKE sagen.  

  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, einen erfolgreichen Schuljahresverlauf und vor 

allem Gesundheit. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Bettina Martin 

 

 


