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Schulstart 

Private Schulen sind gut vorbereitet auf Präsenz- und Online-Unter-
richt  
 
Berlin, 14. September 2020. „Schulen in freier Trägerschaft haben die vergangenen Monate 
und auch die Sommerferien genutzt, um weiter an ihren Konzepten zur digitalen Bildung zu 
arbeiten und gehen gut vorbereitet in ein neues Schuljahr“, führt Klaus Vogt, Präsident des 
VDP aus. Mit dem Ferienende in Baden-Württemberg sind nun alle Bundesländer in das neue 
Schuljahr gestartet. Der Verband Deutscher Privatschulverbände verzeichnet zum Schuljah-
resbeginn für alle Länder ein positives Fazit. „Unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften 
und unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens haben auch die Privatschulen als Teil 
des öffentlichen Bildungswesens den Präsenzunterricht wieder aufgenommen“, so Vogt wei-
ter.  
 
Ziel der Schulen in freier Trägerschaft ist es, Unterricht in der Schule durchzuführen und be-
darfsweise oder als Ergänzung auf Hybrid- oder Fernunterricht umzustellen. „Private Schulen 
sind diesen Herausforderungen gewachsen“, sagt Vogt. 91 Prozent der Bildungseinrichtungen 
im VDP nutzen digitale Lernplattformen. Vor allem digitale Klassenzimmer, Chats und Lern-
filme bilden unter den digitalen Möglichkeiten die Lernwelt der Schülerinnen und Schüler an 
einer Privatschule. Gleichzeitig betont der Präsident des VDP: „Private Schulen bieten jedoch 
viel mehr als digitale Unterrichtsformen. Sie sind vielfältig und bunt, so dass auch gemein-
schaftliche Begegnungen, soziale Interaktionen und die Nähe unter den Schülerinnen und 
Schülern sowie zu den Lehrern eine entscheidende Rolle für das Schulleben spielen und durch 
die Digitalisierung nicht ausschließlich zu ersetzen sind.“  
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Der Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP) vertritt die Interessen von Bildungseinrichtun-
gen in freier Trägerschaft im allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulbereich sowie in der Er-
wachsenenbildung und im tertiären Bereich (Fachhochschulen und Hochschulen). Der 1901 gegründete 
Verband mit Sitz in Berlin bindet seine Mitglieder weder weltanschaulich noch konfessionell oder par-
teilich. Weitere Informationen unter: www.privatschulen.de 
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