
Rückmeldung von Elke Zimmer (GRÜNE-Landtagsfraktion) zum Offenen Brief der  

Mannheimer Schüler*innenkonferenz am 15.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

  

ich finde es großartig, dass Ihr Euch an der SchülerInnenkonferenz beteiligt habt. Es ist so 

wichtig, dass junge Menschen sich an den Diskussionen beteiligen und ihre Sichtweise und 

Wünsche selbst vertreten. Ein ganz herzliches Dankeschön, dass Ihr mir die Dokumentation 

und den Brief habt zukommen lassen. Das ist auch für meine Arbeit als Landtagsabgeordnete 

und Stadträtin sehr wichtig, denn nur so kann ich auch Eure Meinung in Diskussionen im Ge-

meinderat in Mannheim und im Landtag in Stuttgart einbringen. 

  

Ihr habt aber auch um eine Rückmeldung von mir zu Euren Forderungen gebeten. Die möchte 

ich euch nachstehend gerne geben.  

  

Zu den Forderungen der Klassenstufen 1-6: 

Den Wunsch nach gleichen Regeln für alle kann ich gut verstehen. Allerdings ist es manchen 

Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich eine Maske zu tragen. Und wenn Kin-

der noch kleiner sind, dann können sie das auch nicht so gut. Außerdem hat die Kinderstudie 

zur Übertragung zu Corona bei Kindern die im Frühjahr an den Universitätskliniken des Landes 

durchgeführt wurde, keine Hinweise ergeben, dass Kinder bis 10 Jahren das Virus leichter 

übertragen würden. Darum gibt es unterschiedliche Regeln. Aber es ist wirklich wichtig, dass 

sich an die Regeln, die gelten, dann auch alle halten von denen man das verlangen kann. Jetzt 

im Winter ist es wirklich schwierig solche Dinge, wie AGs, Ausflüge und Sportangebote durch-

zuführen, weil das eigentlich immer in geschlossenen Räumen stattfinden muss und hier die 

Ansteckungsgefahr einfach viel höher ist. Darum müsst ihr darauf leider momentan genauso 

verzichten, wie auch Erwachsene auf Sport und Freizeitangebote verzichten müssen. Wir Po-

litiker*innen von den GRÜNEN setzen uns aber dafür ein, dass Angebote für Kinder so früh 

wie möglich wieder stattfinden, aber eben erst dann, wenn die Infektionsgefahr nicht mehr so 

groß ist. Sobald es möglich ist, wollen wir als erstes die Grundschulen mit guten Hygienekon-

zepten und Welchselmodellen wieder öffnen. Auch die Treffen mit Freund*innen müssen noch 

etwas warten. Wir wissen aber, wie wichtig Freund*innen und das Zusammensein mit ihnen 

ist. Aber es ist wirklich auch für Kinder wichtig jetzt gerade am besten immer nur die gleiche 

Person zu treffen und mit den anderen vielleicht über Telefon oder das Internet verbunden zu 

bleiben. 

  

 



 

Zu den Forderungen der Mittelstufe (ab Klasse 7): 

FFP2-Masken für alle, die an Schulen arbeiten werden derzeit ausgeliefert, so dass sie dann 

zur Verfügung stehen, wenn der Präsenzunterricht wieder starten kann. Damit ist das Kultus-

ministerium beauftragt. Das ist nichts was am Geld scheitern wird. Belüftungssysteme oder 

Luftfilter sind in vielen Schulgebäuden gar nicht sinnvoll einzusetzen und es macht wirklich 

keinen Sinn Geld für etwas auszugeben, was vor Ort nichts bringt. Nach den Aussagen des 

Umweltbundesamtes sind Luftfilter nur in Klassenräumen die nur schwer gelüftet werden kön-

nen sinnvoll. Und solche Klassenzimmer haben wir in Mannheim fast keine. Ansonsten ist 

regelmäßiges Lüften nach wie vor die beste Maßnahme, um die Belastung mit Coronaviren zu 

minimieren. Für die digitale Ausstattung der Schulen gab es richtig viel Geld von der Bundes-

regierung und wir im Land haben nochmal den gleichen Betrag drauf gelegt. Damit wurden für 

Mannheimer Schulen schon ca. 6000 neue Geräte angeschafft. Jetzt gibt es noch die Mög-

lichkeit, dass Kinder deren Eltern von Grundsicherung leben ein Gerät über das Jobcenter 

finanziert bekommen. Ich hoffe, dass wir es so schaffen, dass dann jede Schüler*in in Mann-

heim ein digitales Endgerät zur Verfügung hat. Und natürlich hilft der beste Laptop nichts, 

wenn die Lehrer*innen in diesem Bereich keine Erfahrung haben und immer nur Arbeitsblätter 

in moodle einstellen. Hier gibt es Fortbildungen und ich finde, die müssen heute alle Lehrer*in-

nen mitmachen. Dass alle Schulen gleich behandelt werden sollen, sehe ich anders. Ich finde, 

dass die Schulen an denen zum Beispiel viele Schüler*innen mit einer Behinderung oder mit 

Sprachschwierigkeiten gehen, müssen auch besser unterstützt werden, damit sie für ihre 

Schüler*innen den besten Unterricht anbieten. Wenn wir alle Schulen genau gleich behandeln, 

dann ist das sehr ungerecht und führt nicht dazu, dass Kinder und Jugendliche bei uns besser 

Chancen erhalten und genau dagegen wehre ich mich. 

  

Zu den Forderungen der Abschlussklassen 

Ich denke, dass Abstandsregeln in Klausursituationen sehr viel einfacher einzuhalten sind, als 

im normalen Schulbetrieb. Hinzu kommt, dass an den meisten Schulen nicht alle Klassen im 

Präsenzunterricht sind und so mehr Raum für die Prüfungssituationen ist. Da es noch keine 

Rechtssicherheit für Klausuren im Fernunterricht gibt, sehe ich hier momentan keine echte 

Alternative. Auch zu der pauschalen Forderung nach kostenlosen FFP2-Masken möchte ich 

anführen, dass es nicht immer tatsächlich gerecht ist, wenn alle das Gleiche bekommen. Ich 

finde, dass es sehr wichtig ist, dass Familien mit einem geringen Einkommen eine zusätzliche 

Unterstützung erhalten, um für alle Familienmitglieder ausreichend FFP2-Masken zu kaufen. 

Ich finde es nicht gerecht, wenn Masken auch für all diejenigen unter uns einfach kostenlos 

zur Verfügung gestellt werden, die dafür sehr gut selbst aufkommen können. Den Noten-

schluss zu verschieben halte ich für schwierig, da das Problem der Klassenarbeiten letztlich 



nur ins nächste Schulhalbjahr geschoben wird, das dadurch kürzer wird. Es gibt allerdings die 

Möglichkeit, dass in diesem Halbjahr nur max. eine Klassenarbeit pro Fach geschrieben wird. 

So soll die Zahl der Klassenarbeiten verringert werden und ich denke, dass das ein praktikab-

ler Weg ist. Die Forderung nach klaren Regelungen für die Abschlussklassen, die vor allem 

auch klar allen Beteiligten kommuniziert werden, schließe ich mich voll an. Das ist in den ver-

gangenen Monaten sehr schlecht gelaufen und trägt in meinen Augen stark zu der wachsen-

den Unzufriedenheit an den Schulen bei. Als Landtagsabgeordnete versuche ich darum stets 

Informationen, die ich bekomme über die Presse, die sozialen Medien und auch direkt an die 

Schulleitungen weiter zu geben. Wichtig ist es mir dabei zu betonen, dass wir alle sehr darauf 

achten müssen, dass wir nur Informationen weiter geben von denen wir sicher sind, dass sie 

auch stimmen. Leider gibt es viele Menschen, die sogenannten fake news weiter verbreiten 

und damit großen Schaden anrichten können. 

  

Liebe Schüler*innen, ich habe versucht zu euren Forderungen ausführlich Stellung zu neh-

men. Falls es mir an einer Stelle nicht gelungen ist, bzw. wenn es von eurer Seite aus Fragen 

gibt, dann meldet euch gerne direkt bei mir. Ihr findet meine Mailadresse und die Telefonnum-

mer meines Mannheimer Büros unter meinem Namen. Zum Schluss möchte ich nochmal be-

tonen, wie wichtig ich es finde, dass ihr Fragen stellt und sagt, was ihr denkt. Diskutiert auch 

zu Hause mit euren Eltern, Großeltern und euren Geschwistern. Diskussionen bringen uns 

meistens ein Stück weiter. 

  

Passt gut auf euch auf und bleibt gesund. 

  

Eure  

Elke Zimmer 

  

Elke Zimmer MdL 

Kaiserring 38 

68161 Mannheim 

Tel.  0621 / 1280-7302 

E-Mail: elke.zimmer@gruene.landtag-bw.de 
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