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Gespannt schauen alle auf die Entscheidungen der Landesregierung Mecklenburg-
Vorpommern aus der Sitzung vom 05.01.2020 mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen, 
Gewerkschaften und Sozialverbänden. Der Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommern hat 
konkrete Vorstellungen wie die kommenden Schulwochen aussehen müssen.  
 
Aus Sicht der Schülervertreter ist es eine Notwendigkeit alle Gruppen, bei denen der digitale 
Unterricht nicht selbstständig durchgeführt werden kann, schnellstmöglich in den Präsenzun-
terricht zurückzuholen. Dazu gehören, aus Sicht des LSR, die Jahrgangsstufen 1 bis 6 und 
Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf. Eine weitere Aussetzung der Präsenzpflicht 
wäre zusätzlich ein richtiger Schritt. Es sollte Schüler*innen  die Möglichkeit gegeben wer-
den, in Absprache mit ihren Eltern, darüber zu entscheiden, ob sie von zuhause lernen wol-
len.  
 Oberste Priorität müssen die Prüfungen haben. ‘’Es wäre fahrlässig zu denken, dass Schü-
ler sich zuhause alles alleine beibringen können.’’, so Anton Fischer, Vorstandsmitglied im 
Landesschülerrat ‘’Nach monatelangem selbstverantwortlichen Lernen, können wir nicht so 
tun, als wäre alles wie immer. Wir brauchen jetzt angepasste Prüfungen und eine angepass-
te Vorbereitung!’’ so Fischer. Die Schülervertreter fordern weitere Maßnahmen und einen 
klaren Plan zur fairen Gestaltung der Prüfungen. Wir brauchen in den Prüfungen mehr 
Wahlaufgaben und konkrete Vorabhinweise als Nachteilsausgleich. Die Prüfungen werden 
sonst nicht aussagekräftig sein.  
 
Die Ferien sind vorbei und die Schüler*innen nehmen das Lernen wieder auf, da ist es be-
sonders wichtig, dass die Digitalisierung auf allen Ebenen weiter gefördert wird. Nur zusätzli-
che Geräte für Schüler und Lehrkräfte und die Weiterbildung der Lehrkräfte können eine faire 
Bildung für alle gewährleisten. Es müssen öffentliche Bildungsmöglichkeiten gefördert wer-
den, an denen sich Schüler*innen im Internet bedienen können, um sich eigenständig wei-
terzubilden. 
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