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Liebe Schülerinnen und Schüler,

wenn ein Schuljahr endet – und noch dazu so ein ungewöhnliches wie dieses -, dann ist es
an der Zeit für eine Bilanz. In Gesprächen, Briefen und Mails haben mir Schulleitungen,
Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler von ihren Erfahrungen berichtet und mir
Rückmeldungen zum vergangenen Jahr gegeben. Sie alle haben damit einen wertvollen
Beitrag zu unseren Überlegungen für das kommende Schuljahr geleistet, dafür bedanke ich
mich herzlich.
Vor einigen Wochen hatte ich euch zu einer Schüler:innenkonferenz eingeladen, um mit
euch gemeinsam Ideen zur Bildung der Zukunft zu sammeln und zu diskutieren. Statt einer
Konferenz wie geplant waren es schließlich dreizehn Runden mit etwa 300 total motivierten
Schülerinnen und Schülern aller Schulformen ab Klasse 5. Die Anmeldezahlen waren
überwältigend, noch beeindruckender waren aber die Beiträge der Die Anmeldezahlen
waren überwältigend, noch beeindruckender waren aber eure Beiträge, für die ich mich
noch einmal ausdrücklich bedanken möchte. Diese Diskussionsrunden sind eine große
Bereicherung meiner Arbeit und ich nehme die Ergebnisse sehr ernst. Wer sonst könnte mir
Antworten auf die Fragen „Wie geht es Kindern und Jugendlichen jetzt?“ und „Was
wünschen sich Schülerinnen und Schüler für die Zukunft?“ geben, wenn nicht ihr als
Betroffene und damit wahre Expertinnen und Experten. Die Ergebnisse der
Schüler:innenkonferenzen werden im Laufe der Sommerferien auf der Website
www.bildung2040.de zu sehen sein. Wir nehmen sie mit in unsere Überlegungen und
beziehen sie in unsere Arbeit weiter mit ein.
In den Gesprächen und Briefen wird immer wieder deutlich, wie wichtig das gemeinsame
Lernen in der Schule ist. Schule ist eben viel mehr als Wissen erwerben – und das ist auch
die Grundlage für unser Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“. Weil die Situation
überall unterschiedlich ist, unterstützen wir die Schulen dabei, passende Lösungen für euch
Schülerinnen und Schüler zu finden. Sie erhalten dafür u. a. mehr Geld und mehr Personal
und können die Stundenpläne flexibel gestalten. Auch ihr bzw. eure
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Schüler:innenvertretung seid hier gefragt: Bringt euch ein, gestaltet mit – dass ihr gute
Ideen habt, habt ihr längst bewiesen!
Im Ministerium arbeiten wir aktuell mit Hochdruck an der Umsetzung des Programms,
genau wie die Schulträger, die für die Ausstattung der Schulen zuständig sind. Gleichzeitig
behalten wir das Infektionsgeschehen im Blick und beraten uns regelmäßig mit Fachleuten
über die Maßnahmen für einen sicheren Schulbetrieb im kommenden Schuljahr. Wir setzen
weiterhin auf Präsenzunterricht im Szenario A, das bleibt unser erklärtes Ziel.

Ich wünsche euch nun von Herzen schöne und erholsame Sommerferien! Seid stolz auf das,
was ihr in diesem Jahr geleistet habt, lasst es euch gut gehen und genießt die freie Zeit nach
diesem anstrengenden Jahr! Alles Gute für euch und bleibt bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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