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Mannheimer Schüler*innen erarbeiten offenen Brief zu den     

aktuellen Corona Regelungen für Schulen 
 

 

Zusammenfassung der Schüler*innenkonferenz 
 

Die Einschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie betreffen Schüler*innen in besonderem Maße. Daher 

lud das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro am Freitag, den 15. Januar von 10:00 bis 12:00 Uhr zur Mannheimer 

Schüler*innenkonferenz ein. Hier hatten Schüler*innen die Möglichkeit sich über ihre aktuelle Situation aus-

zutauschen und gemeinsam Ideen und Forderungen zu den aktuellen Corona Regelungen für Schulen zu erar-

beiten. Ziel der Veranstaltung war es, den Anliegen und der Meinung Mannheimer Schüler*innen in der Öf-

fentlichkeit und auf politischer Ebene Gehör zu verschaffen. 

 

Austausch in Kleingruppen und Entstehung des offenen Briefs  

 

Nach einer kurzen Begrüßung durch das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro und Bildungsbürgermeister Dirk 

Grunert sowie einem ersten Austausch über die aktuelle Situation, teilten sich die Schüler*innen in altersglei-

che Kleingruppen auf. In den Kleingruppen fand der Austausch statt und es wurden Ideen und Anliegen ent-

wickelt. Nach einer kurzen Ergebnispräsentation im Gesamtplenum wurden die Forderungen gemeinsam mit 

allen Teilnehmenden abgestimmt. Entstanden ist dabei ein offener Brief der Mannheimer Schüler*innenkon-

ferenz mit Forderungen aus den drei Kleingruppen, welcher nun an die Fraktionen im Mannheimer Gemein-

derat, an die Mannheimer Landtagsabgeordneten und an das Kultusministerium weitergeleitet wird.  

 

Über 70 Schüler*innen nahmen teil 

 

Eingeladen zu dem Online-Austausch waren Kinder und Jugendliche aller Mannheimer Schulen. 70 Schüler*in-

nen folgender Schulen nahmen schließlich an der Veranstaltung teil: Eugen-Neter-Schule, Freie Waldorfschule 

Mannheim, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Integrierte Gesamtschule Mannheim-Herzogenried, Johanna-

Geissmar-Gymnasium, Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium, Karl-Friedrich-Gymnasium, Karl-von-Drais-Schule, 

Konrad-Duden-Realschule, Ludwig-Frank-Gymnasium, Liselotte Gymnasium, Rheinau-Grundschule, Ursuli-

nen-Gymnasium, Waldschule. Als besondere Gäste waren Bildungsbürgermeister Dirk Grunert, Lea Frank als 

Vertreterin des 68DEINS! Jugendbeirats, Svea Braunweiler als Vertreterin des Landesschülerbeirats Baden-

Württemberg und Coloma Gerner aus dem Vorstand des Stadtjugendring Mannheim e.V. vertreten.  

 

Unterschiedliche Positionen 

 

In einem waren sich die Teilnehmenden der Schüler*innenkonferenz einig: sie wünschen sich mehr Klarheit 

und Transparenz von Politik und Verwaltung. In den weiteren Gesprächen wurde aber deutlich, dass auch 

unter den Schüler*innen nicht eine Meinung vorherrscht, sondern ganz unterschiedliche Positionen vertreten 

werden, die sich so auch in den unterschiedlichen Forderungen wiederspiegeln und im Weiteren dokumentiert 

sind. Deutlich wurde darüber hinaus, dass die Schüler*innen das Bedürfnis haben sich auszutauschen und in 

der Lage sind differenzierte Meinungen zu den Themen zu formulieren. 
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Hintergrund 

 

Die Veranstaltung wurde vom 68DEINS! Kinder und Jugendbüro organisiert. Mit dem Format 68DEINS! Schule 

und Demokratie setzt die Mannheimer Kinder- und Jugendbeteiligung einen Schwerpunkt auf die Beteiligung 

von Schüler*innen und die Mitbestimmung und Mitgestaltung an Mannheimer Schulen. Das 68DEINS! Kinder 

und Jugendbüro ist zuständig für die politische und gesellschaftliche Beteiligung junger Mannheimer*innen. 

Mit Hilfe verschiedener Formate werden Kinder und Jugendliche in ihrem Recht auf Beteiligung und demokra-

tische Mitwirkung unterstützt.  68DEINS! Kinder- und Jugendbüro Mannheim befindet sich in der Trägerschaft 

des Stadtjugendring Mannheim e.V. sowie der Stadt Mannheim, Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt 

und Fachbereich Demokratie und Strategie/ Kinderbeauftragte. 
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Gruppenergebnisse 
Diskussionen und Forderungen der einzelnen Arbeitsgruppen 

 

Forderungen der Klassenstufen 1-6: 
 

In der Arbeitsgruppe für die Klassenstufen 1-6 nahmen Schüler*innen aus drei verschiedenen Schulen teil. Die 

zu Beginn der Arbeitsgruppe gestellte Frage, was die Schüler*innen gerne wieder machen würden, wenn die 

Corona-Pandemie vorbei ist, regte zu einem lebendigen Austausch an: Ausflüge mit der ganzen Klasse machen, 

Freizeiteinrichtungen und Freund*innen besuchen, standen dabei ganz oben auf der Liste. Im weiteren Aus-

tausch wurde deutlich, dass die Schüler*innen um Eltern, Lehrer*innen, Großeltern u.a. sehr besorgt sind. 

Daher sei es ihnen besonders wichtig, dass aktuelle Corona-Regelungen respektiert werden. Einige Regelun-

gen können jedoch von den Schüler*innen nicht nachvollzogen werden, z.B. warum sie in der dritten und 

vierten Klasse keine Maske tragen müssen, ältere Schüler*innen aber schon oder warum sie Abstand zu Kin-

dern in der Notbetreuung halten müssen, die sie ja sowieso die ganze Zeit sehen. Insgesamt wurde deutlich, 

dass die Kinder das Bedürfnis haben sich auszutauschen und gerne bereit sind über ihre aktuelle Situation zu 

berichten. Folgende Forderungen entwickelte die Arbeitsgruppe anschließend gemeinsam: 

 

• Wir wünschen uns einheitliche Regelungen für die Maskenpflicht  … weil wir die jüngeren Kinder 

keine Maske tragen müssen aber die älteren Kinder schon, obwohl wir auch eine Maske tragen könn-

ten. 

• Schul-AGs, Ausflüge und Sportangebote sollen wieder stattfinden … weil es Spaß macht und uns 

wichtig ist. Wir wollen wieder Sport machen. 

 

• Wir wünschen uns, dass wir zu den anderen Kindern in der Notbetreuung keinen Abstand halten 

müssen … mit denen wir sowieso zusammen und ohne Abstand im Hort sind. 

 

• Wir wünschen uns, dass wir uns wieder mehr mit Freunden treffen dürfen, … weil es Spaß macht 

sich mit anderen Kindern zu spielen und wichtig für uns Kinder ist. 
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Forderungen der Mittelstufe (ab Klasse 7): 
 

Die Schüler*innen der Mittelstufe machten deutlich, dass das Home-Schooling einige Herausforderungen mit 

sich bringe.  Zum Teil wird es als positiv bewertet, dass hierbei weniger Kontakte entstehen und sie sich somit 

alle sicherer fühlen können. Einem Teil der Lehrkräfte würde es auch gelingen, den Online-Unterricht gut zu 

gestalten und eine angemessene Menge an Aufgaben zu vergeben. 

Als negativ bewerteten die Schüler*innen jedoch, dass von einigen Lehrkräften im Home-Schooling zu viele 

Aufgaben und diese spät abends versendet werden, was viele Schüler*innen überfordere.        Da es kaum 

Absprachen unter Lehrkräften gebe, finde der Online-Unterricht oft ungleich in der Woche verteilt statt, was 

teilweise zu 10-Std.-Tagen führe. Diese heterogene Herangehensweise an den Online-Unterricht der verschie-

denen Lehrkräfte sorge für Chaos und erschwere das Home-Schooling unnötig. Zudem werde häufig zu wenig 

Verständnis gezeigt, wenn Schüler*innen z.B. aufgrund ihrer Wohn- oder Technik-Situation Schwierigkeiten 

hätten mitzukommen. Hierbei sollte mehr Rücksicht genommen und mehr auf entsprechende Schüler*innen 

eingegangen werden.  

• Mehr Geld für die Schulen, damit Belüftungssysteme, FFP2-Masken für Lehrkräfte u.a. gekauft wer-

den können  

Es seid zudem nötig, dass die Technik, das Internet und die Medienkompetenz der Lehrkräfte ausge-

bessert werden, da dies in der Pandemie, aber auch vor allem während geteiltem Unterricht notwen-

dige Voraussetzungen sind. 

• Es sollen einheitliche Plattformen für Fernunterricht (mindestens innerhalb einer Schule) verwendet 

werden, damit kein Chaos und keine Unklarheiten entstehen  

• Alle Schulen sollen gleichermaßen digital ausgestattet werden. 

Während es an manchen Schulen z.B. Tablets für die Schüler*innen und Lehrkräfte gebe, würden an 

anderen Schulen keine Geräte zur Verfügung stehen 

• Mehr Fortbildungen für Lehrkräfte vor allem im medialen und technischen Bereich, 

da diese oft kaum oder gar nicht mit Medien umgehen könnten und dass entweder Unterrichtszeit 

raube oder dafür sorge das es keine spannenden und sinnvollen Methoden im Unterricht gibt. 

Alle weiterführenden Schulen sollen in der Regel gleichbehandelt werden. Die Schüler*innen der 

SBBZ (Sonderpädagisches Bildungs- und Beratungszentrum) äußerten den Wunsch, dass ihre Schule 

genauso wie die anderen Schulen behandelt wird und hier auch zumindest teilweise Online-Unterricht 

stattfinden kann. 
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Forderungen der Abschlussklassen 

 

Für die Schüler*innen der Abschlussklassen stellt die aktuelle Situation nochmal in besonderem Maße eine 

Herausforderung dar. Das Bedürfnis sich auszutauschen war daher sehr groß, so dass die 1,5 Stunden für den 

differenzierten Austausch eher zu kurz bemessen waren. Betont wurde in dieser Gruppe nochmal, dass man 

sich Klarheit und Transparenz in Bezug auf die Regelungen von Politik, Verwaltung und Schulleitungen wün-

sche. In Bezug auf die aktuellen Regelungen waren sich die Schüler*innen nicht einig. Abgewogen wurde in 

der Diskussion immer wieder zwischen notwendigen Infektions- und Gesundheitsschutz auf der einen Seite 

und der Notwendigkeit von Präsenzunterricht, Präsenzklausuren aber auch sozialen Aspekten auf der anderen 

Seite. In der Tendenz bewerteten die Schüler*innen die aktuellen Maßnahmen jedoch als überwiegend richtig 

bzw. notwendig und plädierten in Teilen sogar für Verschärfungen. 

 

Fünf der im Rahmen der Diskussion erarbeiteten Forderungen wurden als am Wichtigsten bewertet. De wei-

teren Ideen und Forderungen, die sich in Teilen auch widersprechen, sollen hier aber auch aufgeführt werden, 

genauso wie ein Kurzprotokoll der vorhergehenden Diskussion. 

 

• Klare Regelungen für Abschlussklassen (Politik an Schulleitungen und an Schüler*innen) 

• Keine unnötigen Risiken eingehen – Schüler*innen sollen zum Beispiel nicht für Klausuren in die 

Schule, Alternativen wie zum Beispiel Hausarbeiten anbieten 

• Wenn man zu den Klausuren muss, dann kostenlose FFP2 Masken zur Verfügung stellen 

• Notenschluss verschieben, um nicht zwanghaft jetzt Klausuren schreiben zu müssen 

• Abitur anpassen – pandemiebedingte Schwierigkeiten berücksichtigen 

 

 

Weitere Forderungen 

• Nachvollziehbarere Maßnahmen 

• Raum für individuellere (natürlich vernünftige) Entscheidungen 

• konsequente Schulschließungen 

• Schulen öffnen unter Einhaltung der AHA Regeln 

• Schulen nicht zu früh öffnen 

• Klassen aufteilen Hybridkonzept 

• Transparenz bei Regelungen 

• Klare Struktur 

• Online Konferenzen nicht benoten 

• Bessere Einschätzung des Zeitaufwands für Aufgaben von Seiten der Lehrer*innen → es werden online 

zu viele Aufgaben gestellt, Freizeit hat man kaum mehr 

• Größere Räume 
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Gruppe Abschlussklassen, Diskussionsprotokoll 

 

 

 

• gut, dass die Schulen geschlossen sind  

• Klausuren in Präsenz sind die einzige 

gerechte Möglichkeit Leistungen zu 

bewerten 

• Online-Lernen funktioniert bei manchen 

gut, bei anderen gar nicht 

• Online-Lernen hängt viel von der 

Motivation des Lehrers/der Lehrerin ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• der Lockdown ist nicht ausreichend, 

müsste weitgehender sein. An Schulen 

zum Beispiel sollten keine Klausuren in 

Präsenz stattfinden 

• Lockdown kam zu spät und jetzt müssen 

wir es ausbaden 

• sind Klausuren so wichtig, dass man dafür 

das Risiko einer Infektion eingehen muss? 

• lieber komplette Schulschließung 

• sonst keine sozialen Kontakte und 

Isolierung, aber dann zu Klausuren in die 

Schule. Das ist unverständlich und 

unnötig 

• warum gibt es keine klaren Ansagen ab 

welchen Zahlen, welche Maßnahmen 

greifen 

• fehlende Transparenz 

• nur zu Hause lernen alleine reicht nicht, 

um sich auf das Abi vorzubereiten 

• Warum bekommen wir keine Masken? 

Viele laufen mit alten kaputten und unter 

der Nase rum: FFP2 Masken für alle 

• widersprüchliche Maßnahmen: zum 

Freizeitsport wurde zum Beispiel 

verboten, Schulsport fand statt 

• zum Lernen: 1. Die Lehrer*innen können 

den Zeitaufwand nicht abschätzen und 

geben zu viele Aufgaben // 2. 

Homeschooling ist schwierig, dass die 

Noten ins Abi zählen ist unfair // 3. 

Zwischen den Online Konferenzen ist die 

Zeit so knapp, dass man die Aufgaben und 

das Lernen für Klausuren nicht schafft // 

4. die sozialen Kontakte fehlen, es geht 

uns nicht gut → Motivation 

• Alle AHA+x Maßnahmen gut einhalten 

und die Schulen öffnen  
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Abfrage Anfangs- und Abschlussplenum 
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Kontakt und weitere Informationen: 

 

68DEINS! Kinder- und Jugendbüro 

 

Tabea Judt,  

Stadt Mannheim 

Jugendamt und Gesundheitsamt 

D7 2a-4 | 68159 Mannheim 

Tel.: +49 621 2933598 

E-Mail: tabea.judt@mannheim.de 

Urs Südhof,  

Stadtjugendring Mannheim e.V. 

Neckarpromenade 46, 

68167 Mannheim 

Tel.: +49 621 33856 15 

Email: urs.suedhof@sjr-mannheim.de 

 

info@68deins.de 

www.68deins.de 

 

 

 

 

http://www.68deins.de/

