
Bund und Länder verständigen sich über 
Öffnung von Kitas und Schulen 

 
Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
haben heute gemeinsam mit Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel die aktuelle Corona-Lage beraten. Dabei verständigten 
sich Bund und Länder darauf, Schulen und Kitas möglichst 
bald wieder für den Regelbetrieb zu öffnen. Ziel sei es, dass 
alle Länder nach den Sommerferien wieder in den schulischen 
Regelbetrieb auf der Grundlage von Schutz- und 
Hygienekonzepten zurückkehren. Auch in den Kitas soll 
zeitnah von der Notbetreuung zu einem möglichst 
vollständigen Regelbetrieb zurückgekehrt werden. 
 
„Wir alle wissen, dass unsere Kinder, ihre Eltern und auch die 
Lehrerinnen und Lehrer und die Erzieherinnen und Erzieher 
harte Wochen hinter sich haben. Unser gemeinsames Ziel ist 
es, überall in Deutschland möglichst schnell wieder zu einem 
Regelbetrieb in Kitas und Schulen zurückzukehren. Hier im 
Land wird das zunächst ab kommender Woche mit dem 
Ferienhort geschehen. Wir arbeiten daran, dass die Schulen 
mit Schuljahresbeginn wieder täglichen Unterricht für alle 
Kinder anbieten. Die Kitas sind bereits für alle Kinder auf. Hier 
ist es unser Ziel, die Betreuungszeiten zu erweitern“   
 
Voraussetzung dafür sei, dass die Infektionszahlen niedrig 
bleiben oder am besten weiter zurückgehen. „Deshalb ist es 
wichtig, dass wir bei Infektionsfällen in Kitas und Schulen 
konsequent das Umfeld testen. Ich bin sehr dankbar, dass die 
Runde meinen Vorschlag einer bundesweiten Teststrategie 
aufgenommen hat. Dort, wo zum Beispiel in einer 
Kinderbetreuungseinrichtung oder einer Schule ein Fall 
auftritt, müssen umfassende Testungen in der Einrichtung auf 
Kosten der Krankenkassen erfolgen“, erläuterte die 
Ministerpräsidentin. „Wir brauchen größtmögliche Sicherheit 
für die Eltern und ihre Kinder, aber auch für Lehrerinnen und 
Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher.“ 
 
Trotz positiver Entwicklung der Infektionszahlen sei weiter 
Achtsamkeit nötig. „Wir haben es nach wie vor mit einer 
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gefährlichen Krankheit zu tun, gegen die es keinen Impfstoff 
gibt. Deshalb brauchen wir weiter die Mindestabstandsregeln 
und den Mund-Nasenschutz in bestimmten öffentlichen 
Bereichen“, betonte die Ministerpräsidentin. Die Corona-App 
sei eine wichtige Ergänzung, um Infektionsketten 
nachverfolgen und unterbrechen zu können. 
 
Bund und Länder verständigten sich weiter darauf, dass 
Großveranstaltungen, bei denen Kontakte nicht 
nachzuverfolgen sind, bis Ende Oktober abgesagt werden. 
„Das führt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern 
beispielsweise dazu, dass wir den für September geplanten 
MV-Tag in Greifswald nicht durchführen können. Wir werden 
ihn auf kommendes Jahr verschieben“, kündigte die 
Ministerpräsidentin an.  
 
In ihrem gemeinsamen Beschluss stellten sich die Länder 
hinter das Konjunkturpaket des Bundes. „Das Paket wird 
helfen, die Konjunktur wieder anzukurbeln. Zugleich 
ermöglicht das Konjunkturpaket, in wichtige Zukunftsbereiche 
zu investieren. Vor allem in die Digitalisierung und die 
erneuerbaren Energien. Wir in Mecklenburg-Vorpommern 
sehen insbesondere in der Förderung der 
Wasserstofftechnologie eine große wirtschaftliche Chance für 
unser Land“, erklärte die Ministerpräsidentin. 
 
„Ich freue mich darüber, dass sich die Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten heute auch noch einmal gemeinsam 
hinter den Kinderbonus gestellt haben. Das ist eine wichtige 
Unterstützung für Familien. Und sie ist so ausgestaltet, dass 
Familien mit kleinen und mittleren Einkommen profitieren. 
Deshalb halte ich die Kritik am Kinderbonus für falsch“, so die 
Ministerpräsidentin.   
 
 


