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Gorona-Pandemie - Schulbetrieb nach den Osterferien ab dem 12. April2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
Bezug nehmend auf die große Gesprächsrunde von Herrn Ministerpräsident Kretschmann mit Lehrer-, Eltern- und Schülerverbänden, schulischen Beratungsgremien sowie
mit Schulleiterinnen und Schulleitern am 29. Mä22021 kann ich Sie nun über seine
Entscheidung ¡nformieren, dass weitere Festlegungen zum Schulbetrieb aufgrund der

dynamischen Entwicklung der lnfektionslage leider erst nach den Osterfeiertragen erfolgen.

Der Unterrichtsbetrieb in der Präsenz an den Schulen des Landes hat für die Schülerinnen und Schüler größte Bedeutung. Der Präsenzunterricht ist weder im Hinblick auf den
Lernerfolg noch auf die notwendigen Sozialkontakte durch einen Fernunterricht hinreichend zu ersetzen. Er soll deshalb weiterhin gewährleistet und gesichert werden, soweit
es das Pandemiegeschehen zulässt. Angesichts der Hinweise, dass sich insbesondere

die Mutation 8.1.1.7 des SARS-CoV2-Virus deutlich stärker unter Kindern und Jugendli-
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chen verbreitet, als dies bei dem bisher dominanten Virustyp der Fall ist, bedarf es flan-

kierender Maßnahmen, um der Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus an den Schulen
wirksam zu begegnen. Ziel der Landesregierung ist es deshalb, mit der angekündigten
Teststrategie Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und die Verbreitung des Virus
über die Schulen zu verhindern.
Über die Einzelheiten der verpflichtend vorgesehenen Teststrategie und deren Umsetzung werde ich Sie unmittelbar nach dem Beschluss des Ministerrats möglichst noch im
Laufe der Woche unterrichten. Wir gehen davon aus, dass in den Tagen nach den Os-

terferien mit den Testungen begonnen werden kann. lch bitte Sie daher, Vorkehrungen
für kurzfristige Planungen zu treffen.
Sehr gerne hätte ich Sie mit diesem Schreiben bereits verlässlich zum Schulbetrieb in
den Wochen nach den Osterferien informiert. Leider lässt dies das äußerst dynamische
Pandemiegeschehen nicht zu. Wir werden Sie mit dem nötigen organisatorischen Vorlauf informieren, sobald Entscheidungen zum Schulbetrieb getroffen werden konnten.
lch danke lhnen an dieser Stelle herzlich für lhr Engagement und lhre hohe Flexibilität
angesichts der Entscheidungen, die oftmals sehr kurzfristig getroffen werden und von

lhnen umgesetzt werden müssen.

Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Osterfest

und freundlichen Grüßen
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Michael Föll
Ministerialdirektor

