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Lehrerbrief

S C H U L J A H R 2019/2020

klasse!
Das Schulmagazin für Mecklenburg-Vorpommern

Das neue
Magazin ab
dem 12.08
.19
an allen
Schulen

Neuer Beruf für
Online-Handel
Erste Azubis lernen
Kauffrau/-mann für
E-Commerce.

Wir lernen

vernetzt
Damit aus Daten Wissen und
Werte werden, gehen die
Schulen in MV neue Wege.

Für die Zukunft
des Digitalen
Beim Studium ändern
sich Inhalte und
Methoden.
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
zum Start des Schuljahres möchte ich Sie als neue Bildungsministerin des Landes herzlich begrüßen.
Ich hoffe, Sie alle hatten in den Ferien eine gute Zeit und sind mit frischer Energie zurückgekehrt an Ihre Schulen.
Allen, die an einer neuen Schule anfangen oder die ganz neu im Job sind, wünsche ich einen erfolgreichen Start.
Niemand weiß besser als Sie: Schule ist nicht nur Arbeitsplatz und Lernort, sondern ein zentrales Stück
Lebensumfeld für Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler. Um dieses Umfeld im Sinne aller Beteiligten weiter
zu verbessern, geht auch der Beginn dieses Schuljahres mit einigen Neuerungen einher, über die ich Sie gern
informieren möchte.
1. Neue Kolleginnen und Kollegen sind an Bord:
Die meisten von Ihnen haben ein Lehramtsstudium absolviert, andere haben den Seiteneinstieg gewagt.
Viele der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger konnten in diesem Jahr ihren Kompaktkurs bereits in den
Ferien absolvieren, sodass Sie alle „Neuen“ im Kollegium als neue Verstärkung am ersten Schultag 2019/2020
begrüßen können.
2. Der DigitalPakt Schule kann starten:
In Kürze können die Schulträger Gelder aus dem Bund-Länder-Pakt beantragen und damit das digitale Lernen
an den Schulen im Land voranbringen. Dazu passt, dass ab jetzt „Informatik und Medienbildung“ an allen
weiterführenden Schulen auf dem Stundenplan steht und dass die neue Generation der Rahmenpläne die
Digitalisierung bei Lernzielen, -inhalten und -instrumenten mitdenkt. Damit Sie dafür gut gerüstet in den Unterricht gehen, stehen Ihnen u. a. durch die medienpädagogischen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
entsprechende Fortbildungsangebote zur Verfügung. Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen an dieser Stelle
auch den „Medienbildungstag Mecklenburg-Vorpommern“ am 14. September in Rostock!
3. Die Reform der Gymnasialen Oberstufe greift:
Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die jetzt in die Qualifikationsphase eintreten, bereiten sich in
Grund- und Leistungskursen auf das Abitur vor. Lehrkräfte an Gymnasien können sich in dem neuen System
ihren Schülerinnen und Schülern individuell intensiver zuwenden, denn die Lerngruppen werden homogener.
Schließlich bestimmen die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten nun selber, in welchem Fach sie
besonders gefordert werden.
4. Wir haben ein 200-Millionen-Euro-Schulpaket geschnürt:
Sobald das Parlament den kommenden Doppelhaushalt beschlossen hat, werden wir ab 2020 verschiedene
Verbesserungen an den Schulen einleiten. Dazu gehören zusätzliche Investitionen in Schulbau und -sanierung,
verbesserte Arbeitsbedingungen, Verbesserungen bei der Lehramtsausbildung und eine höhere Eingruppierung
der Grundschullehrkräfte (A13/E13) und -leitungen ab dem Schuljahr 2020/2021.
So groß die Herausforderung, neue Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen auch ist, so sehr geht es mir auch darum,
etwas für diejenigen zu tun, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Schuldienst sind.
Mir ist es wichtig, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Deshalb werde ich zukünftig
in allen Schulamtsbereichen persönliche Sprechstunden mit Lehrerinnen und Lehrern durchführen und noch
in diesem Jahr damit beginnen.
Ich freue mich auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre

P.S. Ab dem 12.08. wird die aktuelle Ausgabe unseres Schulmagazins
klasse! wie gewohnt an Sie ausgeliefert. Bitte stellen Sie die Annahme
sicher und verteilen Sie das Heft in den ersten Schultagen an Ihre
Schülerinnen und Schüler sowie im Kollegium. Dankeschön!

Lehrer-in-MV.de
Willkommen im Land zum Leben.

Bettina Martin
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