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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  I     Heinrich-Mann-Allee 107     I      14473 Potsdam 

Potsdam, den 19. Juni 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Ende April 2020 der Präsenzunterricht in den Schulen aus Gründen des Infektions-
schutzes in zeitlich leider nur sehr eingeschränktem Umfang sukzessive wieder eingesetzt 
hatte. Viele von Ihnen haben Frau Ministerin Ernst und mir mitgeteilt, dass sie eine beherz-
tere Öffnung der Schulen für angemessen erachtet hätten, einige wenige aber auch, dass 
sie sich ein vorsichtigeres Vorgehen gewünscht hätten.  

Mir ist bewusst, dass Ihren Kindern nach Wochen der Abwesenheit der regelmäßige soziale 
Kontakt zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrkräften, aber auch das struk-
turierte Lernen fehlten. Allen an Schule Beteiligten wurde so schmerzhaft bewusst, was 
Schule ist und leistet: Lern- und Lebensort für Kinder und Jugendliche, der Funktionen bün-
delt, die so kein anderer Lebensbereich übernehmen kann. 

Naturgemäß ist aktuell nichts über das Infektionsgeschehen zum Zeitpunkt des Unter-
richtsbeginns bekannt. Aber die bisherige Entwicklung des Infektionsgeschehens, die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse über das Virus und die Äußerungen führender Virolo-
gen erlauben eine zuversichtliche Perspektive. Die Landesregierung hat vor dem Hin-
tergrund der guten Entwicklung des Infektionsgeschehens die Lage neu bewertet und 
sich für die Rückkehr zum Regelbetrieb für die Schulen im Schuljahr 2020/2021 ent-
schieden. Sehr bewusst war dabei, dass eine Fortsetzung der jetzigen Situation für Ihre 
Kinder mit starken Eingriffen in die schulische Entwicklung verbunden wäre.     

Im Folgenden gebe ich Ihnen einen Überblick darüber, was dies für Sie und Ihre Kinder 
bedeutet.   

Zuvor aber will ich Ihnen sehr herzlich für das danken, was Sie in den zurückliegenden 
Monaten für die Bildung, Erziehung und Betreuung geleistet haben, weil die Schulen und 
Lehrkräfte aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nicht in dem üblichen Umfang 
leisten konnten. Sie waren in einem Maße in die Bildungsprozesse ihrer Kinder eingebun-
den, das zeitlich und qualitativ über die gewohnte elterliche Unterstützung und Begleitung 
des ungestörten Schulbesuchs hinausgeht. 

Die Lehrkräfte haben Ihre Kinder in der Zeit, in der kein Präsenzunterricht in den Schulen 
stattfinden konnte, so gut wie möglich durch unterschiedliche Angebote des Distanzlernens 
beim Lernen zu Hause unterstützt. Aus Ihren Zuschriften weiß ich von gelungenen Beispie-
len für das Lernen auf Distanz, aber auch, dass sich die Lehrkräfte von heute auf morgen 
völlig umstellen mussten. Im Schuljahr 2020/2021 wird daher ein besonderer Schwerpunkt 
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