
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Teilnehmende der Mannheimer Schüler*innenkonferenz,  

 

vielen Dank für Euren Offenen Brief, der im Zusammenhang mit der Mannheimer 

Schüler*innenkonferenz am 15. Januar 2021 formuliert wurde. Wir finden es toll, 

dass sich so viele Mannheimer Schülerinnen und Schüler eingebracht haben und 

sich mit Forderungen an die politischen Entscheidungsträger*innen wenden.  

Mein Name ist Heidrun Kämper und ich bin die bildungspolitische Sprecherin der 

SPD im Mannheimer Gemeinderat.  

Die von euch gestellten Forderungen kann die SPD-Gemeinderatsfraktion 

unterstützen. 

Dieser Brief bringt zum Ausdruck, wie sehr sich Schülerinnen und Schüler aller 

Klassenstufen durch die pandemiebedingten Einschränkungen beeinträchtigt 

fühlen.   

Differenziert nach Klassenstufen werden jeweils angepasste Wünsche und 

Forderungen formuliert, die zu einem großen Teil in die Zuständigkeit des 

Bildungsministeriums des Landes fallen, so z.B. alle Forderungen, die mit der 

Öffnung der Schulen bzw. Lockerungen der Bestimmungen zu tun haben. Deshalb 

ist es gut, dass ihr das Kultusministerium und die Landtagsabgeordneten auch 

angeschrieben habt, denn hier haben wir als Gemeinderatsfraktion leider keine 

Möglichkeit euch zu unterstützen.  

Die Ermöglichung sozialer Kontakte sehen wir ebenso wie ihr als dringend an, 

allerdings müssen die Fallzahlen dies auch zulassen. Hinzukommt eine latente 

Bedrohung durch Mutationen. 

Ebenfalls stimmen wir der Forderung nach Einheitlichkeit und Verlässlichkeit zu, 

damit Schülerinnen und Schüler ungestört lernen können. In diesem 

Zusammenhang ist die Verteilung von FFP2-Masken sowie eine Anpassung der 



 

Leistungen in Abschlussprüfungen eine Forderung des Offenen Briefs, der wir vo ll 

zustimmen. Die Einschränkungen der Lernbedingungen über inzwischen nahezu 

einem Jahr müssen bei der Leistungsbewertung berücksichtigt werden, auch das 

jedoch kann nur das Kultusministerium festlegen.  

In der kommunalen Zuständigkeit liegt die Ausstattung der Schulen mit effizienten 

Belüftungssystemen und ein funktionierendes digitales System. Die SPD-

Gemeinderatsfraktion setzt sich insbesondere dafür ein, dass die Stadt 

entsprechendes Fachwissen in dem erforderlichen Umfang bereitstellt, d.h., dass 

zügig mehr IT-Personal eingestellt werden muss, das dann die Schulen 

unterstützen kann. Hier ist die Ausstattung angesichts der immer anspruchsvoller 

werdenden IT-Kompetenz derzeit entschieden zu gering.  

Es kann festgehalten werden, dass insbesondere das Bildungssystem in Baden-

Württemberg nicht gut auf eine Pandemie vorbereitet war und ist, auch wenn sich 

seit März auch schon einiges an IT-Ausstattung und Netzanbindung getan hat. 

Deshalb hoffen und fordern wir wie ihr auch, dass das Kultusministerium bei allen 

Entscheidungen diejenigen miteinbezieht, die direkt betroffen sind: die 

Schüler*innen, die Lehrer*innen und die Eltern.  

Über einen weiteren Austausch mit Euch, gerne auch im direkten Gespräch (wenn 

auch virtuell) würden wir uns freuen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Heidrun Deborah Kämper 

Stadträtin der SPD-Fraktion  

Sprecherin für: 

Bildung und Gesundheit 

Zusammenhalt und Internationales 

Bürgerbeteiligung 


