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Presseinformation - 646/08/2020 

Ministerin Gebauer: Der Masterplan ist die 
Grundlage für die Grundschule der Zukunft 

Masterplan Grundschule: 718 Millionen Euro für die Grundschulen 
in Nordrhein-Westfalen  

Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit: 

Trotz der in den letzten Monaten bedingt durch die Pandemie vorrangig 

erarbeiteten Regelungen für einen angepassten Schulbetrieb in Corona 

Zeiten, hat das Ministerium für Schule und Bildung ebenfalls die Arbei-

ten am Masterplan Grundschule vollendet. Die Landesregierung gibt da-

mit den Startschuss für eine zeitgemäße Weiterentwicklung und Unter-

stützung der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen.  

 

Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer betonte, dass in der 

Grundschule ein entscheidendes Fundament für eine erfolgreiche Bil-

dungsbiographie der Kinder und Jugendliche gelegt werde und erklärte: 

„Beste Bildung beginnt in der Grundschule. Mit dem Masterplan legen 

wir ein umfassendes Konzept für die Grundschule der Zukunft vor. Sie 

ist leistungsstark, vielfältig, individuell und sozial. Wir wollen das Gute 

der Grundschule noch besser machen und zudem auch neue Impulse 

setzen.“  

 

Der Masterplan Grundschule deckt die gesamte Bandbreite der schuli-

schen Arbeit ab. Für die verschiedenen Bausteine des Masterplans sind 

bis 2025 insgesamt mehr als 718 Millionen Euro vorgesehen. Schul- 

und Bildungsministerin Gebauer: „Diese enorme Summe unterstreicht, 

dass die Landesregierung die wertvolle Arbeit in den Grundschulen stär-

ker als je zuvor unterstützt und einen klaren Fokus auf diese wichtige 

Schulform legt.“ 

 

Schul- und Bildungsministerin Gebauer hob hervor, dass der Masterplan 

von zwei Grundgedanken getragen sei: „Wir wollen die Fachlichkeit an 

unseren Grundschulen stärken. Und wir wollen das Personal an den 

Grundschulen unterstützen und entlasten.“ Der Masterplan Grundschule 
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umfasst sieben Handlungsfelder und zeigt mit einem Mix aus kurz-, mit-

tel- und langfristigen Maßnahmen die Leitideen für eine zukunftsfähige 

Grundschule auf: 

 

 Unterricht – Auf das Wesentliche konzentrieren, fachliches  

Lernen stärken 

 Übergänge gelingend gestalten 

 Ganztag – Kooperation von Jugendhilfe und Schule 

 Personelle Rahmenbedingungen gezielt verbessern 

 Sächliche Rahmenbedingungen 

 Gemeinsames Lernen wohnortnah ermöglichen 

 Weitere Maßnahmen zur Unterstützung und Entlastung der 

Grundschulen und deren Lehrkräfte 

 

Im Vorfeld der Veröffentlichung des Gesamtkonzepts Masterplan sind 

bereits einige Bausteine umgesetzt worden. In den kommenden Mona-

ten und Jahren werden weitere hinzukommen.  

 

Abschließend erklärte Schulministerin Gebauer, dass es in den vergan-

genen Monaten viele Gespräche mit den Lehrer- und Elternverbänden 

sowie mit den Kommunalen Spitzenverbänden über den Masterplan ge-

geben habe: „Mir war es sehr wichtig, dass die Menschen, die es betrifft, 

auch beteiligt werden. Denn der Masterplan soll ein Erfolg werden. Ich 

danke allen Beteiligten für die engagierte Arbeit. Mein Dank richtet sich 

vor allem aber auch an die Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschu-

len, die jeden Tag eine wertvolle Arbeit zum Wohl unserer Kinder leis-

ten. Mit dem Masterplan wollen wir ihre Arbeit in Zukunft zielgerichtet 

unterstützen.“  

 

Nähere Informationen zum Masterplan sowie ein Faktenblatt finden Sie 

unter www.schulministerium.nrw.de. 

 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Schule und Bildung, Telefon 0211 5867-3505. 
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