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Lernen im Homeschooling, große Teile der Freizeit alleine verbringen und sehr viel zu Hause 

bleiben zu müssen – Schüler*innen treffen die Einschränkungen durch die Corona-Maßnah-

men besonders hart. Umso wichtiger ist es, den Sorgen und Nöten, den Wünschen und Ideen 

von Schüler*innen Gehör zu schenken, um zu prüfen, was kurzfristig verbessert werden kann. 

Denn am allerbesten können noch immer diejenigen eine Situation bewerten, die persönlich 

betroffen sind. 

 

Die Ergebnisse der Schüler*innenkonferenz zu den aktuellen Infektionsschutzregelungen 

spiegeln vor allem eines deutlich wider: Schule funktioniert am besten gemeinsam, im Klas-

senverband, mit Freund*innen und Lehrer*innen. Ich kann gut nachvollziehen, dass vor allem 

der soziale Austausch vielen von euch sehr fehlt. Das ist ein großer Verzicht – und ihr haltet 

ihn bereits lange und auch geduldig aus. 

 

Die auf Bundes- und Landesebene beschlossenen Einschränkungen sind aber zwingend not-

wendig, um der Pandemie wieder Herr zu werden, um die Gesundheitsämter wieder in die 

Situation zu versetzen, Infektionsketten nachzuvollziehen und um sicherzustellen, dass unser 

Gesundheitssystem nicht überlastet wird. An COVID-19 sterben in Deutschland weiterhin täg-

lich hunderte Menschen. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, alles dafür zu tun, dies zu 

stoppen. 

 

Ich danke euch, liebe Schüler*innen, für die vielen konkreten Forderungen und Vorschläge, 

die ihr erarbeitet habt. Die meisten Anliegen davon gehen an das Kultusministerium und das 

Land. Eure sachlichen Rückmeldungen bilden sicher eine gute Grundlage, manche Vorgabe 

noch einmal auf Praxistauglichkeit zu prüfen. Besonders freut mich, dass ihr die Gleichbe-

handlung aller Schulen so deutlich als Ziel formuliert. Dieses Ziel betrifft uns als Stadt. Wir 

teilen euer Ziel und haben daher die Umsetzung des von Bund und Land aufgelegten Digital-

Pakts Schule so konzipiert, dass vergleichbare technische Voraussetzungen an allen Mann-

heimer Schulen geschaffen werden können. Die Umsetzung wird allerdings nicht von heute 

auf morgen machbar sein. Es braucht durchaus Zeit, um die etwa 80 Schulen in Mannheim so 

auszustatten, wie wir uns das alle wünschen. 

 

Die Pandemie wird uns noch eine Weile begleiten und mit ihr auch die notwendigen Maßnah-

men zum Infektionsschutz. Ich hoffe und bin diesbezüglich auch optimistisch, dass bald wieder 



mehr Austausch und Begegnung in Präsenz und nicht nur online möglich sein werden. Ich bin 

gespannt, welche eurer Forderungen das Kultusministerium aufgreifen und umsetzen wird und 

freue mich auf unseren nächsten Austausch! 

 


