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Ministerin

An die Schulleiterinnen und Schulleiter der
allgemein bildenden und der beruflichen
Schulen und der (Landes-)Förderzentren in
Schleswig-Holstein

9. August 2022

Beginn des Schuljahres 2022 / 23
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
am Montag werden wir in Schleswig-Holstein in ein neues Schuljahr starten. Und ich bin
sehr froh, dass wir es unter weitgehend normalisierten Bedingungen in Präsenz
beginnen können. Es gilt bis auf Weiteres: So viel Normalität wie möglich. Ich freue
mich besonders, dass der Beginn des Schuljahres und die Einschulungen endlich
wieder richtig gefeiert werden können.
Die Herausforderungen für die Schulen sind unterdessen wie in den Vorjahren weiterhin
groß. Die Erfahrungen an unseren Schulen aus der Zeit der Pandemie lassen uns
jedoch mit Zuversicht auf die Gestaltungsmöglichkeiten in Schulen auf das neue
Schuljahr 2022 / 23 blicken. Mit dem Rahmenkonzept für dieses Schuljahr haben wir die
Akzente für den Weg aus der Pandemie und für die Arbeit mit geflüchteten
Schülerinnen und Schülern gesetzt.
Selbstverständlich beobachten wir die Entwicklung mit Blick auf die Pandemie und den
Krieg in der Ukraine mit den damit einhergehenden Folgen für die Gas- und
Energieversorgung genau. Wie auch bisher werden wir die notwendigen, an die Lage
angepassten Maßnahmen mit Expertinnen und Experten und den Kommunalen
Landesverbänden beraten und Sie über das jeweils gebotene Vorgehen informieren.
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Mit neuem Bewusstsein von Schule als Lernort und sozialem Raum und mit neuen
Impulsen für eine Bildung, die Jugendliche vorbereitet auf die Herausforderungen des
21. Jahrhunderts und Chancengerechtigkeit befördert, wollen wir den Folgen der
Pandemie begegnen. Dabei wollen wir bereits gewonnene Erkenntnisse und
Erfahrungen als Wegbereiter und Impulsgeber für eine zukunftsweisende Schul- und
Unterrichtsentwicklung begreifen und wertschätzen.
Ich danke Ihnen und Ihren Kollegien für Ihre Arbeit, die es möglich macht, diese
Schulentwicklung tatsächlich zu gestalten. An dieser Stelle wende ich mich bewusst
auch an die Vertreterinnen und Vertreter der berufsbildenden Schulen. Ich freue mich,
dass ich mit Ihnen gemeinsam wieder für die berufliche Bildung in Schleswig-Holstein
zuständig bin.
Für Sie alle gilt, dass Sie mit Ihrem Engagement bei der Gestaltung des
Schuljahresbeginns und der weiteren Arbeit die Schulen zu wertvollen Lernorten
machen. Mit Ihrer Arbeit sichern Sie eine qualitativ gute Bildung, an der alle teilhaben
können, von der ersten Klasse über den Schulabschluss bis zum Ende der Ausbildung.
Das ist die Voraussetzung dafür, dass die jungen Menschen die Herausforderungen der
Zukunft meistern können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für den Schuljahresbeginn!

Mit freundlichen Grüßen

Karin Prien

