
Schwesig/Martin: Wir wollen so viel 
Normalität wie möglich in den Schulen 
 
Am Montag beginnt in Mecklenburg-Vorpommern das neue 
Schuljahr. Bereits am Wochenende finden zahlreiche 
Einschulungsfeiern statt. Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig besucht morgen eine Einschulungsfeier der 
Grundschule Lankow in Schwerin. Die Ministerin für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur Bettina Martin ist bei der 
gemeinsamen Einschulungsfeier der Grundschule 
„Ueckertal“ und der Grundschule „Mitte“ im Historischen U 
in Pasewalk zu Gast. Beide wünschen allen 
Erstklässlerinnen und Erstklässlern im Land alles Gute für 
ihre Schulzeit und allen Schülerinnen und Schülern im 
Land einen guten Start ins neue Schuljahr. „Wir drücken 
allen Schülerinnen und Schülern im Land ganz fest die 
Daumen, dass der Start in die Schule für alle gut klappt“, 
erklärten Schwesig und Martin heute.  
 
„Als im März das Corona-Virus nach Deutschland 
gekommen ist, mussten wir alle Schulen schließen. Das 
war eine schwere Entscheidung. Bildung ist der Schlüssel, 
wenn es um die Zukunft unserer Kinder geht“, bekannte die 
Ministerpräsidentin. Zunächst sei nur digitaler Unterricht 
möglich gewesen. Nach Ostern habe man die Schulen 
langsam wieder für den Präsenzunterricht geöffnet. „Mit 
dem Schuljahresbeginn gibt es wieder für alle Kinder 
täglichen Unterricht in den Schulen. Wir wollen so viel 
Normalität wie möglich in der Schule. Und wir wollen alle 
gesund bleiben. Deshalb öffnen Schulen und Kita im 
Regelbetrieb, aber mit Sicherheitsmaßnahmen. Die 
Corona-Gefahr ist noch nicht vorbei. Das stellt alle vor 
besondere Herausforderungen. Klar ist: Wenn es 
Verdachtsfälle gibt, muss schnell gehandelt und getestet 
werden“, erklärte die Ministerpräsidentin. 
 
„Eine schöne Einschulungsfeier gehört zum Schulstart 
dazu. Ich freue mich, dass die Regeln ermöglichen, dass 
auch in diesem Schuljahr die Einschulungsfeiern stattfinden 
können, denn der erste Schultag ist ein ganz besonderer 
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Tag im Leben für die ABC-Schützen und die Familie“, 
betonte die Bildungsministerin. „Die Mädchen und Jungen 
sind schon ganz aufgeregt und freuen sich auf diesen Tag. 
Sie lernen ihre Klassenlehrerin oder Klassenlehrer kennen, 
erfahren, wo sie im Klassenraum sitzen und erhalten ihren 
Stundenplan. Auch die Lehrerinnen und Lehrer sind schon 
sehr gespannt auf die neuen Kinder. In den kommenden 
Wochen geht es dann los mit dem Lesen, Schreiben und 
Rechnen lernen. Ich wünsche den Schülerinnen und 
Schülern viel Erfolg und eine tolle Schulzeit“, so Martin.      
  
Ministerpräsidentin Schwesig hob außerdem hervor, dass 
mit dem neuen Schuljahr die Bezahlung von 
Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern angehoben 
wird. Sie erhalten künftig die Besoldungsgruppe A 13 bzw. 
E 13. „Sie haben das verdient. Ich bin davon überzeugt, 
dass Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer einen 
genauso wichtigen und anspruchsvollen Beruf haben wie 
die Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen“, 
erklärte die Ministerpräsidentin. Schulleitungen an 
Grundschulen bekommen ebenfalls mehr Geld. Die 
Höhergruppierung von Grundschullehrkräften ist im 200-
Millionen-Euro-Schulpaket vorgesehen, das die 
Landesregierung auf den Weg gebracht hat. 
 
Am Samstag, 1. August, werden 13.900 Kinder an den 
Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern eingeschult. 
Am Montag, 3. August, beginnt dann für 152.700 
Schülerinnen und Schüler an den allgemein bildenden 
Schulen im Land der Unterricht. In Mecklenburg-
Vorpommern wird es im neuen Schuljahr einen täglichen, 
verlässlichen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
geben. Grundlage für die Schulöffnungen bildet der 
aktualisierte Hygiene-Rahmenplan Corona. 
 


