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BETREFF 

 Ihr Engagement in der Bund-Länder-Initiative „Leistung macht Schule“ 

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, sehr geehrte Lehrkräfte, 

 
es ist uns ein gemeinsames Anliegen, Ihnen mit diesem Schreiben unseren großen Dank für 
Ihr engagiertes Handeln im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Leistung macht Schule“ zu 
übermitteln.  
 
Ihre Schule hat sich gemeinsam mit der Wissenschaft auf einen anstrengenden, aber 
erkenntnisreichen Weg eingelassen. Gerade auch in der Coronakrise haben Sie trotz aller 
Einschränkungen mit Ihrem Handeln dazu beigetragen, dass die Bund-Länder-Initiative so 
erfolgreich verläuft: In vielen Schulen bewährten sich die bereits erarbeiteten Strategien und 
Materialien auch im Lernen auf Distanz, die Intensivierung der digitalen Kommunikation 
eröffnete auch neue Möglichkeiten zur bundesweit stärkeren digitalen Vernetzung der 
Schulen untereinander. Diese Kraft wollen wir nutzen, um ab 2023 auch die zweite Phase der 
Initiative „Leistung macht Schule“ gemeinsam mit Ihnen erfolgreich zu gestalten.  
 
Die bestmögliche Förderung aller Kinder und Jugendlichen ist das wichtigste Ziel schulischer 
Bildung. Das heißt zum einen, jene zu fördern, die ihr Potenzial noch nicht ausschöpfen oder 
es manchmal auch noch nicht erkannt haben. Und das heißt zum anderen, jenen, die schon 
heute besonders leistungsstark und besonders motiviert sind, Angebote zu machen und 
Freiräume zu eröffnen, die sie fordern und in ihrer Entwicklung weiterbringen. Die 
gemeinsame Initiative von Bund und Ländern „Leistung macht Schule“ will dies erreichen 
und gründet auf der Überzeugung, dass jedes Kind – unabhängig von seiner sozialen Herkunft 
und den finanziellen Möglichkeiten der Eltern – individuell gefördert werden muss.  
 
Auch in den kommenden Jahren verfolgen Bund und Länder gemeinsam das Ziel, dafür zu 
sorgen, dass allen Schülerinnen und Schülern bestmögliche Bildungschancen geboten 
werden, unabhängig von der sozialen Lage ihrer Eltern oder Schulen. Gemeinsam wollen wir 
die frühkindliche Bildung verbessern, bessere Startchancen in sozial benachteiligten Schulen 
gewährleisten und die Digitalisierung der Schulen noch energischer vorantreiben. Die 



 

 

SEITE 2 gemeinsame Initiative „Leistung macht Schule“ ist ein wichtiger Beitrag, um dieses Ziel zu 
erreichen. Jedes Kind soll die Chance bekommen, seine Potenziale ausschöpfen zu können.  
 
Die im Anhang übersandte digitale Plakette ist ein kleiner Beitrag dazu, Ihr Engagement zu 
würdigen. Mit der Plakette können Sie auf Ihrer Schulwebseite transparent machen, welch 
wichtige und erfolgreiche Arbeit Sie und Ihre Schule geleistet haben und immer noch leisten. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin die notwendige Energie und Motivation, mit denen Sie die 
letzten Jahre erfolgreich gearbeitet haben. Und wir wünschen Ihnen und dem gesamten 
Schulkollegium auch persönlich alles Gute. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

 

 

Bettina Stark-Watzinger    Karin Prien   
Bundesministerin für Bildung und Forschung   Präsidentin der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder 

 

 

 

Anlage:  digitale Plakette 


