Martin: Regulärer Schulbetrieb nach
den Sommerferien
Nach den Sommerferien wird es in den Schulen in
Mecklenburg-Vorpommern einen verlässlichen, täglichen
Regelunterricht für alle Schülerinnen und Schüler geben.
Darüber hat heute Bildungsministerin Bettina Martin
informiert. Das Konzept zur Öffnung der Schulen im
neuen Schuljahr beinhaltet selbstverständlich auch ein
Hygienekonzept zum Gesundheitsschutz, denn die
Pandemie wird auch im August voraussichtlich noch
nicht überwunden sein.
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„Angesichts der erfolgreichen Entwicklung des
Infektionsgeschehens und der sehr niedrigen Zahlen von
Corona-Fällen in Mecklenburg-Vorpommern ist es
vertretbar und aus meiner Sicht auch absolut notwendig,
dass wir den Kindern und Jugendlichen den Zugang zu
Bildung und Teilhabe wieder weitestgehend
ermöglichen. Das bereiten wir nun in enger Abstimmung
mit den Gesundheitsexpertinnen und -experten und allen
Schulpartnern geordnet vor“, sagte Bildungsministerin
Bettina Martin. In diesem Kontext werde auch ein
Konzept für Modelltestungen vorbereitet, das die
Schulöffnungen begleiten solle. Das Konzept für den
geplanten täglichen Regelunterricht unter
Pandemiebedingungen wird feste Klassen, feste
Lehrkräfte und feste Räume umfassen.
Die Möglichkeiten für das digitale Lernen werden weiter
ausgebaut, um sie zukünftig ergänzend zum täglichen
Präsenzunterricht einsetzen zu können. „Auch über die
Corona-Krisenzeit hinweg müssen wir die Schulen
besser ausstatten mit Know-How und Technik für das
Digitale Lernen. Diesen Modernisierungsschub für die
Schulen müssen wir in die Zeit nach Corona
mitnehmen“, so die Ministerin.
Für die Ferien kündigte Martin ein Ferien-Lernprogramm
an. „Es wird ein kostenfreies Ferien-Lernprogramm
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geben, das für die Schülerinnen und Schüler zusätzliche
Förderung auf freiwilliger Basis ermöglicht, die sich
besser auf das kommende Schuljahr vorbereiten und
mögliche Lücken schließen möchten“, sagte die
Ministerin. Dafür werden bei externen Bildungsträgern
Möglichkeiten für Nachhilfeunterricht in kleinen Gruppen
eröffnet. Die Kosten für diese zusätzlichen
Nachhilfestunden werden vom Land getragen. Dafür
sind 1. Mio. Euro eingeplant. Die Teilnahme der Kinder
ist freiwillig. Für zusätzliche Lehrtätigkeit im Rahmen des
Ferien-Lernprogramms können sich auch
Referendarinnen und Referendare oder
Lehramtsstudierende bewerben. Mit den Hochschulen
des Landes laufen Gespräche darüber, dass
Studierende sich diesen Nachhilfeunterricht als
Praktikum anerkennen lassen können. Auch soll der
Verdienst dadurch nicht auf das BAföG angerechnet
werden.
Einschulungsfeiern werden zum Start des neuen
Schuljahres stattfinden können. „Die Einschulung ist ein
ganz besonderer Tag im Leben jedes Kindes und für die
ganze Familie. Deshalb ist es wichtig, dass dieser Tag
auch anständig gefeiert wird“, sagte Bildungsministerin
Martin. Die Schulen können die Einschulungsfeiern
organisieren, wenn sie dafür ein Hygienekonzept
vorlegen.
„Ich weiß, dass die Situation der vergangenen Wochen
an den Schulen für alle Beteiligten eine
Riesenherausforderung war. Für die Schulen, für die
Eltern und natürlich vor allem für die Schülerinnen und
Schüler im Land. Ich danke deshalb allen für ihr
Verständnis und ihren enormen Einsatz“, so Martin. Die
Ministerin wies in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass die Schulschließungen einen wichtigen Beitrag
dazu geleistet hätten, dass Mecklenburg-Vorpommern
bislang die Ausbreitung von Covid-19 so erfolgreich
eindämmen konnte.

