
 
Die Senatorin für Kinder und Bildung 

Konzept zur stufenweisen Öffnung der öffentlichen Schulen sowie der Schulen in privater 

Trägerschaft im Land Bremen (Auszug) 

Seit Anfang März stellt die Corona-Pandemie Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und die 

Kollegien in den Schulen vor Herausforderungen, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland bislang 

nicht vorgekommen sind. So groß der Wunsch aller nach einer Rückkehr zur Normalität ist, so 

sorgfältig müssen die nächsten Schritte geplant werden, um keinen Rückschritt in der Eindämmung 

des Infektionsgeschehens zu erleben. 

Für die Öffnung der Schulen gilt in erster Linie, dass der Gesundheitsschutz weiterhin das oberste Ziel 

sein muss. Dies wird wesentlich durch das Einhalten des Mindestabstands und die Regeln der 

persönlichen Hygiene erreicht. Dazu gibt es einen Musterhygieneplan, dem die schulischen 

Regelungen hinzugefügt werden. 

Das erfordert eine völlig neue Schulorganisation. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die räumlichen 

und vor allem die personellen Bedingungen Gestaltungsmöglichkeiten stark einschränken. Hierfür 

Lösungen zu finden, stellt eine außerordentliche Herausforderung dar. Da jede Schule andere 

Bedingungen nicht nur in Bezug auf die Schülerschaft und das Schulkonzept, sondern auch in Bezug 

auf die vorhandenen räumlichen Möglichkeiten und das zur Verfügung stehende Personal hat, 

erhalten die Schulen einen verbindlichen Rahmen, der ihnen gleichzeitig Orientierung und eine 

möglichst große Flexibilität in der Ausgestaltung ermöglicht. 

(…) 

Für berufsbildende Schulen gilt:  

Seit dem 27.04.2020 sind die berufsbildenden Schulen für die Prüfungsklassen der 

Vollzeitbildungsgänge und in der Dualen Ausbildung geöffnet. Seit dem 04.05.2020 sollen, sofern 

weitere Räumlichkeiten und Personal zur Verfügung stehen, sukzessive wieder Schülerinnen und 

Schüler von Nicht-Prüfungsklassen beschult werden. Dabei sind prioritär zu berücksichtigen:  

- Abschlussklassen, die ohne Prüfung enden und  

- Klassen, die im nächsten Schuljahr die Abschlussprüfungen absolvieren.  

Eine flächendeckende Ausweitung dieser Beschulung wird voraussichtlich erst dann möglich sein, 

wenn die Prüfungsklassen den Prüfungsdurchlauf beendet haben. Die berufsbildenden Schulen sollen 

daher auf ihre jeweiligen Situationen abgestimmte Anwesenheitspläne der Schulaufsicht vorlegen. 

Auch hier sollten bis zum 15.06.2020 alle Schülerinnen und Schüler ein Angebot zur regelmäßigen 

Beschulung erhalten. 

(…) 

Ausblick 

Die Abwägung zwischen dem Recht auf Bildung und der Wahrung der Chancengerechtigkeit 

einerseits und dem Infektionsschutz aller, die an Schulen tätig sind oder betreut bzw. unterrichtet 

werden, bleibt ein schwieriger Prozess. Bei allen Entscheidungen muss der Gesundheitsschutz jedoch 

an erster Stelle stehen. Auf Basis des aktuellen Infektionsgeschehens und des nach wie vor 

notwendigen Abstandsgebots geht der Senat davon aus, dass vor den Sommerferien 2020 kein 

uneingeschränkter regulärer Schulbetrieb möglich sein wird. 


