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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schulleitungen, liebe Lehrkräfte, 

 
schon seit Mitte Februar müssen wir uns mit den Folgen der noch andauernden 
Corona-Pandemie auseinandersetzen. Die derzeitige Lage ist eine gesamtgesell-
schaftliche Herausforderung. Sie macht es notwendig, dass wir uns immer wieder in 
kürzester Zeit auf ganz neue, bisher unvorstellbare Situationen einstellen müssen. 
In den zahlreichen Schreiben, die wir Ihnen seither zugeschickt haben, lässt sich die 
höchst dynamische Entwicklung der Lage recht gut ablesen.  

Sie erinnern sich vielleicht noch an das erste Schreiben vom 20. Februar „Informati-
onen zum neuartigen Coronavirus“, mit dem wir auf die Folgen des damals in 
Deutschland noch nicht verbreiteten neuartigen Coronavirus‘ aufmerksam gemacht 
haben. Schon wenige Tage später hatten wir die ersten Fälle im Saarland. Wir haben 
darauf reagiert, indem wir Ihnen Hinweise zu Informationspflichten und Hygiene-
maßnahmen übermittelt haben. Auch die Frage nach der Absage von Klassen- und 
Kursfahrten oder Schulfesten und Veranstaltungen stand schon im Raum. Zunächst 
wurden auf Anordnung der Gesundheitsämter nur einzelne Schulen wegen des Auf-
tretens von Corona-Infektionen vorübergehend geschlossen und Kontaktpersonen 
unter Quarantäne gestellt. Seit dem 16. März ist der reguläre Schulbetrieb einge-
stellt.  

Seitdem haben Sie unsere Schülerinnen und Schüler weiter unterrichtet – aus der 
Ferne zwar, aber wie gehabt mit großem Engagement, mit pädagogischem Augen-
maß und Kompetenz. Nicht nur beim Lernen von zuhause, sondern auch in der Not-
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betreuung oder bei der freiwilligen Hilfe in unseren Gesundheitsämtern sowie am 
Telefon der Corona-Hotline haben Sie großen Einsatz gezeigt. Für die sehr gute Zu-
sammenarbeit und für Ihre hervorragende, großartige Leistung in dieser außerge-
wöhnlichen Zeit danke ich Ihnen allen herzlich!  

Gemeinsam haben wir schon viel geschafft. Aber es liegen auch noch einige Heraus-
forderungen vor uns, die wir nur gemeinsam bewältigen werden. Wann die Corona-
Krise mit all ihren Einschränkungen vorbei sein wird, wissen wir alle noch nicht. Das 
Lernen von zuhause, wie es derzeit stattfindet, funktioniert sehr gut. Dazu bekomme 
ich viele positive Rückmeldungen. Es ist auf Dauer aber natürlich kein Ersatz für den 
Präsenzunterricht an unseren Schulen. Klar ist, dass wir so bald wie möglich zu ei-
nem geregelten, möglichst regulären Schulbetrieb zurückkehren möchten. Für das 
Wann und Wie werden dabei aber die Entwicklung der Corona-Pandemie und die 
Notwendigkeiten des Infektionsschutzes entscheidend sein. 

Unser Grundsatz in dieser Zeit ist, dass keiner Schülerin und keinem Schüler, insbe-
sondere denjenigen, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen stehen, durch die 
Corona-Krise ein Nachteil entstehen soll. Dafür arbeiten wir mit Hochdruck, etwa in 
Hinblick auf die zentralen Fragen der Gestaltung der Abschlussprüfungen, der Leis-
tungsbewertung im laufenden Schuljahr oder der Versetzungen. 

Aber zunächst stehen jetzt die Osterferien vor der Tür. Diese sind unter den schwie-
rigen Gesamtumständen für uns alle nicht frei von Sorgen. Umso mehr wünsche ich 
Ihnen allen, dass Sie Zeit zum Entspannen, zum Abschalten und zum Ausruhen fin-
den – damit wir nach den Ferien gerüstet sind, um mit den Herausforderungen, die 
die Corona-Krise sicherlich weiterhin bereithalten wird, gut umzugehen. Selbstver-
ständlich gilt das auch für unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Familien. Auch 
sie brauchen die Ferien zur Erholung. 

Liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich wünsche 
Ihnen und Ihren Familien trotz der widrigen Umstände ein schönes Osterfest, erhol-
same Ferien und vor allem Gesundheit! 

 

Ihre 
 
 
 
Christine Streichert-Clivot 
Ministerin für Bildung und Kultur 


