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Frohe Weihnachten! 

 

 

Liebe Schulleitungen und Lehrkräfte, liebe Beschäftigte und Engagierte 

in den Schulen, 

das Jahr 2022 war für uns alle ein sehr intensives und bewegtes Jahr. 

Nach über zwei Jahren Pandemie, die uns als Gesellschaft und 

insbesondere Ihnen in den Schulen viel abverlangt hat, müssen wir seit 

dem 24. Februar dieses Jahres einen schrecklichen Krieg mitten in 

Europa erleben – ein Zustand, der lange Zeit undenkbar für uns 

gewesen ist.  

Die damit einhergehenden Folgen spiegeln sich auch in unseren 

Schulen wider. So haben wir seit Februar insgesamt mehr als 38.000 

ukrainische Flüchtlingskinder zusätzlich an unseren Schulen 

aufgenommen. Neben der enormen logistischen Herausforderung 

erfordert dies ein unglaubliches Maß an integrativer Arbeit.    

Zugleich führt der Krieg zu einer Energie- und Wirtschaftskrise, deren 

Ausmaß wir bislang noch nicht abschätzen können, die jedoch zu 

weiterer Verunsicherung auch in der Schulgemeinschaft führt.   

Und nicht zuletzt wird uns die Pandemie weiterhin beschäftigen. 

Während sich seit einiger Zeit beim Infektionsgeschehen eine 

Entspannung abzeichnet, werden uns die Folgen der Corona-Krise noch 

eine Zeit lang begleiten.  
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All dies zeigt, dass Sie in den Schulen mit vielfältigen Herausforderungen 

konfrontiert sind, die weit über den gewöhnlichen, schulischen Alltag 

hinausgehen. Sie leisten täglich Unglaubliches, um unseren Kindern und 

Jugendlichen trotz der gesellschaftlichen Krisen eine gute Bildung zu 

ermöglichen. Damit erbringen Sie nicht nur einen wichtigen Beitrag für 

die Zukunft der Kinder, sondern auch für die Zukunft unserer 

Gesellschaft! Eine großartige Leistung, die viel Respekt und 

Anerkennung verdient und für die wir Ihnen von ganzem Herzen danken!  

Im Ministerium für Schule und Bildung arbeiten wir mit Hochdruck daran, 

die Unterrichtsversorgung in den Schulen zu verbessern, um Sie als 

Lehrkräfte und in Schulen Beschäftigte spürbar zu entlasten und den 

Beruf der Lehrkraft attraktiv zu gestalten. Die am vergangenen Mittwoch 

vorgestellten Maßnahmen aus unserem Konzept Unterrichtsversorgung 

werden wir nun zeitnah umsetzen. Wir freuen uns, wenn wir hierzu auch 

im neuen Jahr mit Ihnen, den Verbänden und Personalräten im Gespräch 

bleiben.   

Auch wenn es in diesem Jahr schwerfällt, angesichts der vielfältigen 

Krisen echte Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen: Nutzen Sie 

die Weihnachtszeit, um zur Ruhe zu kommen und sich zu erholen. Ihnen 

und Ihren Familien wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit und 

ein frohes neues Jahr 2023! 

Herzliche Grüße 

  

  

Dorothee Feller     Dr. Urban Mauer 

(Ministerin für Schule und Bildung)  (Staatssekretär)  

 

 


