
 

Wichtige ministerielle Information für Eltern und Schülerinnen und 
Schüler  

Schließtage der Schulen in den letzten Wochen im Schuljahr 2019/20  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

dank der sehr guten Vorbereitung in den Schulen konnte die erste Etappe der Wieder- öffnung 
für die Abschlussjahrgänge und das vierte Schuljahr am Montag, dem 4. Mai 2020 nahezu 
reibungslos verlaufen.  

Diese Schülerinnen und Schüler dürfen jetzt wieder in den Schulen mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern lernen. Viele Kinder und Jugendliche haben ihre Freude darüber zum Ausdruck 
gebracht. Am 11. Mai 2020 sind weitere Schülerinnen und Schüler dazukommen. Wie Sie wissen, 
gehen zurzeit im Ministerium – wie auf KMK-Ebene vereinbart –die Planungen vo- ran, wie es 
allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht werden kann, noch vor den Som- merferien 
zumindest zeitweise wieder zur Schule zu gehen. Dazu stehen wir in enger Ab- stimmung mit 
den Schulleitungen, Hauptpersonalräten und Verbänden.  

In der Zeit, in der die Schulen geschlossen waren, wurden die Schülerinnen und Schüler von 
ihren Lehrerinnen und Lehrern mit Materialien versorgt, beim Lernen und Üben ange- leitet und 
hervorragend begleitet. Der soziale Kontakt zu den Lehrkräften und damit einher- gehend die 
Notwendigkeit des Präsenzunterrichts ist jedoch von essentieller Bedeutung.  

Die Zeit, die bis zum Beginn der Sommerferien bleibt, muss daher jetzt genutzt werden, um so 
viel wie möglich nachzuholen – die Prüfungsvorbereitung, neue Lehrplaninhalte und die  

 

Trierer Straße 33 · 66111 Saarbrücken www.saarland.de  

Hinweis: Am Dienstgebäude bestehen keine Parkmöglichkeiten für Besucherinnen und Besucher  

Vorbereitung unserer Schülerinnen und Schüler auf das nächste Schuljahr sind an dieser Stelle 
von besonderer Bedeutung.  

Um vor allem den Einstieg in die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts zu bewältigen und 
den Kindern und Jugendlichen gleichzeitig möglichst viel Zeit zum Lernen in der Schule zu 
verschaffen, ist es erforderlich, bis zum Schuljahresende auf weitere Schließtage zu ver- zichten. 
Das gilt zum Beispiel für eventuell geplante pädagogische Tage und den beweg- lichen Ferientag 
ebenso wie beispielsweise für Ausgleichstage oder Gemeinschaftsveran- staltungen des 
Personals der Schulen. Deshalb bitte ich Sie hiermit, solche ggf. geplanten Vorhaben abzusagen. 
Mit Blick auf das kommende Schuljahr werden wir die aufgrund der Corona-Pandemie 
entstandenen Bedarfe für die pädagogische Weiterentwicklung der Schu- len mit Ihnen 
gemeinsam evaluieren und einen Vorschlag machen, wie diese dann abgebil- det werden 
können.  



Ich hoffe auf Ihr Verständnis für die dringende Notwendigkeit dieser Entscheidung und bitte Sie, 
dass wir in dieser Ausnahmezeit auch weiterhin gemeinsam daran arbeiten, das Beste für 
unsere Kinder und Jugendlichen zu bewirken.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Im Auftrag  

gez. Bone  

Bernhard Bone 
Leiter Abteilung C Allgemeinbildende Schulen  

gez. Dr. Franz  

Dr. Michael Franz 
Leiter Abteilung D 
Berufliche Schulen, frühkindliche Bil- dung, Weiterbildung, Sport  
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