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Antwort auf den Offenen Brief zu den Ergebnissen der Mannheimer Schüler*innenkonferenz vom 

15.01.2021 

 

 

 

Liebe Schüler*innen,  
 
ich danke Euch für Euren offenen Brief vom 15. Januar 2021, den ich sehr gerne beantworte. Meine Ant-
wort geht Euch vorab per Mail zu, das Original kommt in den nächsten Tagen per Post. 
 
Zunächst möchte ich Euch sagen, dass ich gut nachvollziehen kann, wie es Euch geht und wie die Pandemie 
Euch und Euren Alltag belastet, zumal ich selbst drei schulpflichtige Kinder habe (1., 3. und 5. Klasse).  
 
Insbesondere für die Grundschüler*innen unter Euch ist es wirklich schlimm, Eure Klassenkamerad*innen 
nicht sehen zu können, zumal man hier den Fernunterricht noch viel schwieriger umzusetzen kann, als das 
bei größeren Kindern oder Jugendlichen möglich ist. Leider kann auch ich Euch derzeit nicht sagen, wie es 
die kommenden Wochen und Monate weitergeht, da das davon abhängt, wie sich die Corona-Pandemie 
weiterentwickelt und in welcher Form die Virus-Mutationen um sich greifen. Zumindest geht es jetzt erstmal 
nach den Faschingsferien wieder langsam los, so dass Ihr zumindest einige Stunden abwechselnd Unterricht 
in der Schule habt. Dennoch muss man weiter vorsichtig sein, damit das so bleiben kann.  
 
Ob es bald wieder Ausflüge oder Sportangebote geben wird, kann ich Euch ehrlicherweise derzeit nicht 
sagen. Ich würde es mir für Euch wünschen, dass es bald wieder möglich ist, gegebenenfalls auch wenn das 
Wetter es wieder zulässt, viele Dinge – wie im vergangenen Sommer - wieder im Freien stattfinden zu lassen.  
 
Ich habe mich als Abgeordneter mit meiner Fraktion bereits im Sommer dafür stark gemacht, dass die 
Landesregierung sich frühzeitig mit Lösungen beschäftigt, wie der Schulunterricht und schulische Freizeit-
aktivitäten auch im Herbst und Winter stattfinden können und Schüler*innen und Lehrer*innen dennoch 
gut vor Ansteckung geschützt werden. Wir haben u.a. vorgeschlagen, (geprüfte) FFP2-Masken an Lehrkräfte 
auszugeben und morgens mehr Bahnen und Busse einzusetzen, da es kaum Sinn macht, dass alle im vollge-
stopften ÖPNV zu Schule kommen, um dann später wieder getrennt im Klassenzimmer zu sitzen. Wir 
haben vorgeschlagen, Klassenzimmer frühzeitig mit mobilen Luftfilteranlagen auszustatten, um einen opti-
malen Luftaustausch zu garantieren. Ich teile auch absolut Eure Meinung zu den Lernplattformen; ich würde 
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mir auch wünschen, dass es einheitliche Vorgaben gibt, wie der digitale Unterricht garantiert und verlässlich 
umgesetzt werden kann. Gerade zu Schulbeginn im Januar war das aus meiner Sicht ein einziges Chaos.  
 
Stadt und Land müssen darüber hinaus auch sicherstellen, dass alle Mannheimer Schulen an das Glasfaser-
netz angeschlossen sind. Wenn das nicht unmittelbar möglich ist, müssen zumindest die vertraglichen Vo-
lumen mit den Internetdienstleistern erhöht werden. So wie das bisher gelaufen ist, ist dies eines hochent-
wickelten Technologielands wie Deutschland nicht würdig. Ich halte es in dieser schwierigen Zeit für prob-
lematisch, dass man als Schule nach wie vor Medienentwicklungspläne vorzuweisen hat, um Gelder aus dem 
Digitalpakt zu bekommen. Die Prioritäten sollten eindeutig auf den Ausbau der Grundversorgung gelegt 
werden, die Entwicklungspläne können später nachgereicht werden.   
 
Den Schüler*innen der Abschlussklassen unter Euch hätte ich gewünscht, dass Eurer letztes Jahr in der 
Schule geordneter verläuft, als das im Moment pandemiebedingt der Fall ist. Ich kann durchaus nachvoll-
ziehen, dass es Gründe gibt, Klausuren unter Aufsicht und gleichen Bedingungen schreiben zu lassen, aber 
dennoch befürworte ich auch Lösungen, die es ermöglichen könnten, Klausuren nachzuholen oder alterna-
tive Formen der Leistungsbewertung zu finden, die einen Präsenztermin nicht erforderlich machen. Auch 
ein Nachteilsausgleich oder eine Verkürzung des Prüfungsstoffs könnten in Betracht gezogen werden.  
 
Abschließend möchte ich Euch sagen, dass ich es wirklich beeindruckend finde, wie Ihr Euch einbringt, 
Eure Forderungen gemeinsam erarbeitet habt und diese gegenüber der Politik platziert.  
 
Demokratie lebt vom gemeinsamen Austausch! 
 
Gerne stehe ich Euch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.  
 
Viele Grüße 
 
 

 

Dr. Boris Weirauch MdL 
 


