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.Èt Forderungen der Mannheimer Schülerlnnenkonferenz vom 15. Januar 2021

Sehr geehrte Frau Judt,

sehr geehrter Herr Südhof,
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für lhre E-Mail vom 21. Januar 2021 , in der Sie mir für das Kinder- und Jugendbüro
6SDElNS! die Forderungen der Mannheimer Schülerlnnenkonferenz vom 15. Januar
2021 zu den aktuellen Corona-Regelungen übermittelt haben, danke ich lhnen. Bitte ge-

ben Sie meinen Dank auch an die teilnehmenden Schülerinnen und Schülern weiter.
Für uns alle ist die gegenwärtige Situation herausfordernd - insbesondere den Schüle-
rinnen und Schülern wird derzeit viel abverlangt.

Mich erreichen unzählige Rückmeldungen von Menschen, die sich mit den getroffenen

Maßnahmen auseinandersetzen. Sie zeigen mir, wie schwer es ist, in diesen Fragen ei-
nen sehr breiten Konsens zu ezielen. Auch lhr Bericht über die Mannheimer Konferenz
macht deutlich, dass dort von den Schülerinnen und Schülern entgegenstehende lnte-
ressen und Positionen vertreten wurden. Glauben Sie mir deshalb bitte, dass es für
mich eine große Herausforderung darstellt, angemessene Entscheidungen zu treffen.
lm Mittelpunkt steht dabei immer die Abwägung, welche Einschränkungen wir uns zu-
muten, aber auch welche Risiken für die Gesundheit der Bevölkerung wir in Kauf neh-
men müssen.
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Es ist mir sehr wichtig, dass die Sichtweise der Schülerinnen und Schüler in unsere Ent-
scheidungen einfließen kann. Durch den regelmäßigen Austausch des Kultusministeri-
ums mit dem Vorsitzenden des Landesschülerbeirats, wie mit dem Landesschulbeirat
und dem Landeselternbeirat auch, wird die demokratisch legitimierte Vertretung der
Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen und privaten Schulen im Land einbezo-
gen.

ln diesem Zusammenhang betone ich ausdrücklich, wie sehr ich es bedauere, den
Schulen angesichts der weiterhin dynamischen Pandemielage keine langfristigen Pläne
zur Verfügung stellen zu können. Doch in der aktuellen Situation bleibt uns leider zu-
meist keine andere Möglichkeit, als kurzfristig zu handeln und falls erforderlich auch be-

reits gefasste Pläne zu ändern.

lch kann sowohl die in der Konferenz geäußerten Sorge um die lnfektionsrisiken als

auch die große Sorge der Eltern, der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrkräfte

sehr gut nachvollziehen, die sich eine frühere Öffnung der Schulen gewünscht hätten.
Wie Sie wissen, teile ich diesen Wunsch, der leider jetzt noch nicht erfüllt werden
konnte, ausdrücklich - insbesondere mit Blick auf die Bedürfnisse der jüngeren Schüle-
rinnen und Schüler. Die herausgehobene Bedeutung, die ich dem Betrieb der Schulen
beimesse, habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt betont. Dazu

stehe ich auch weiterhin. Der Lernerfolg ist im Präsenzunterricht unstrittig am größten.

Zudem dürfen wir soziale und psychologische Aspekte nicht vergessen. Schule gibt Kin-

dern und Jugendlichen gerade in der schwierigen Pandemiesituation Struktur und Halt.

Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die psychosozialen und motorischen

Bedürfnisse der Kinder müssen wir bei all unseren Entscheidungen in den Blick neh-

men. Darauf weisen Kinderärzte uns immer wieder dringend hin.

Sie können davon ausgehen, dass mir das Wohl der Schülerinnen und Schüler am Her-

zen liegt und ich auch weiterhin alles dafür tun werde, um sie bestmöglich zu unterstüt-
zen.

lch wünsche lhnen alles erdenklich Gute!

Mit freundlichen Grüßen - Uh
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