
 

 

Antwort von Dr. Stefan Fulst-Blei MdL (SPD) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich finde es sehr gut, dass Ihr eine SchülerInnenkonferenz veranstaltet habt und bin froh, dazu 

Stellung beziehen zu können.  

 

Die Forderungen der Grundschulkinder kann ich gut nachvollziehen. Ich hoffe, dass bald 

wieder mehr Sportangebote, Ausflüge und auch Treffen mit Freunden und Freundinnen 

möglich sein werden. Aber das kann nur stattfinden, wenn die Infektionszahlen weiter sinken. 

Ich habe mich dafür eingesetzt, die Lehrkräfte an Grundschulen mit FFP2-Masken zu 

schützen. Leider hat sich die Landesregierung nicht so schnell darum gekümmert. Deswegen 

habe ich in Mannheim selber FFP2-Masken an Lehrerinnen und Lehrer verteilt.  

 

Ich teile viele Kritikpunkte der MittelstufenschülerInnen am Onlineunterricht: Der Ausbau 

digitaler Infrastruktur muss schneller gehen und Lehrkräften und Schulleitungen soll von der 

Politik eine bessere Unterstützung bei der technischen Umsetzung gegeben werden.  

Ich setze mich seit Jahren für eine digitale Lernplattform ein, aber mit der SPD in der 

Opposition konnte das nicht umgesetzt werden.  

Wir als SPD wollen, genauso wie Ihr, dass die digitale Ausstattung von Schulen (egal welcher 

Schulform) überall gleich gut ist. Deswegen forderte ich eine Verteilung von Geräten, bei der 

die schon vorhandenen Geräte an den Schulen mitgedacht werden. Die Schulen mit 

schlechterer Ausstattung sollten dann mehr bekommen, damit es keine Ungerechtigkeit 

zwischen den Schulen gibt. Dieser Vorschlag wurde von der Landesregierung leider 

abgelehnt, sodass beispielsweise die IGMH immer noch nicht so gut ausgestattet ist.  

Im Juni forderte ich im Positionspapier „Krisenfestes Klassenzimmer“ Hygienekonzepte für 

unterschiedliche Pandemieverläufe zu entwickeln. Das wurde leider von der Landesregierung 

ignoriert, genauso wie die Forderungen der SPD-Landtagsfraktion früher auf 

Wechselunterricht umzustellen. 

Auch auf drohende technische Schwierigkeiten und Benachteiligungen durch die 

Wohnsituation hat die SPD-Landtagsfraktion im „Krisenfesten Klassenzimmer“ aufmerksam 

gemacht. Um die psychischen Folgen von wenigen sozialen Kontakten zu behandeln, forderte 

die SPD vermehrt Schulpsychologen und -psychologinnen einzusetzen, um Schülern und 

Schülerinnen professionelle Hilfe anbieten zu können.  

 

Nun zu den Forderungen der Abschlussklassen. Die Prüfungssituation muss allgemein, aber 

insbesondere für euch Abschlussklassen, an die Pandemiesituation angepasst werden. Die 



 

 

SPD-Landtagsfraktion setzt sich dafür ein, dass in den Bildungsplänen A und B Inhalte 

festgelegt werden, von denen nicht alle prüfungsrelevant sein sollen. Das würde euch faire 

Chancen für die Prüfungen geben. Immerhin: Die jetzt eingeräumte Möglichkeit, dass 

Lehrkräfte zwischen mehreren Aufgaben auswählen kommen, geht in die richtige Richtung. 

Außerdem setze ich mich dafür ein, dass mehr Schulen wieder das neunjährige Gymnasium  

(G9) anbieten, um es Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, verpasste Lerninhalte 

nachzuholen, damit sie gegenüber anderen Jahrgängen an der Universität keinen Nachteil in 

ihrem Wissensstand haben.  

 

Mit Vertretern von Sonderpädagischen Bildungs- und Beratungszentren hatte ich unlängst 

eine Onlinekonferenz. Hier mache ich mich für einen besseren Arbeitsschutz und 

Hygienepläne (u.a. mit Belüftungssystemen) stark.  

 

Allgemein will die SPD-Landtagsfraktion größere Räume (wie Turnhallen oder Gebäude der 

Stadt) für Schulunterricht nutzen, um besser vor der Verbreitung des Coronavirus zu schützen. 

Dadurch könnten die AHA-Regeln besser eingehalten werden und trotzdem könntet Ihr in 

Präsenz beschult werden.  

 

Ich hoffe, die Antworten entsprechen euren Vorstellungen. 

 

Danke für euer Engagement! 

 

Liebe Grüße 

 

Stefan Fulst-Blei 

 


