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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Der Wissenschaft vertrauen – Kitas und Schulen möglichst vollständig 
öffnen, Risikogruppen schützen, Live-Übertragung des Präsenzunter-
richts ermöglichen 

Der Landtag fordert die Landesregierung dazu auf:

– Kitas und Schulen dort, wo es unter Berücksichtigung des regionalen Infektions-
geschehens verantwortbar ist, umgehend und vollständig wieder zu öffnen;

– das Recht auf Bildung und soziale Kontakte für Kinder dadurch wieder unein-
geschränkt zu gewährleisten;

– Eltern von der aktuellen Doppelbelastung durch Beruf und umfassende Kinder-
betreuung zu entlasten;

– Erzieher und Lehrer aus Risikogruppen von der Anwesenheitspflicht zu befreien 
und die damit verbundenen Ausfälle durch entsprechende Angebotsreduzierun-
gen aufzufangen;

– die weitere Infektionsentwicklung genau zu beobachten und hinsichtlich der vor-
genommenen Öffnungen gegebenenfalls nachzusteuern;

– alle Schulen auf die Möglichkeit einer Live-Übertragung des Unterrichts für vor-
erkrankte und unter Quarantäne gestellte Kinder hinzuweisen und zu diesem 
Schritt zu ermutigen;

– die Voraussetzungen für die vollständige Rechtssicherheit einer Live-Übertragung 
des Unterrichts, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz, zu schaffen.

Begründung:

Am 19. Mai 2020 forderten fünf medizinische Fachgesellschaften (Deutsche Gesell-
schaft für Krankenhaushygiene, Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedi-
zin, Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland, Deutsche Gesell-
schaft für Pädiatrische Infektiologie, Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und 
Präventivmedizin) in einer gemeinsamen Stellungnahme die Aufhebung sämtlicher 
Einschränkungen für den Kita- und Schulbetrieb im gesamten Bundesgebiet. Die  
sozialen und gesundheitlichen Folgen der Schließungen seien gravierend und stün-
den in keinem Verhältnis zum aktuellen Infektionsrisiko. 

Das gilt in besonderem Maße für weite Teile von Rheinland-Pfalz. Nach Informa-
tionen der Landesregierung (Stand: 20. Mai 2020, 10.00 Uhr) lagen in mehr als der 
Hälfte aller 36 Landkreise und kreisfreien Städte innerhalb der letzten sieben Tage 
maximal zwei Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner vor, in zehn Fällen waren 
es sogar null. Neuinfektionen in zweistelliger Höhe pro 100 000 Einwohner gab es 
lediglich im Landkreis Ahrweiler und in der Stadt Kaiserslautern (beide 16).

Das zeigt, dass die derzeitige Regelung mit einer landesweit einheitlichen und nach 
wie vor den Regelbetrieb in Kitas und Schulen stark einschränkenden Linie nicht 
zielführend ist. Die gegenwärtige Situation erfordert vielmehr eine differenzierte  
Herangehensweise und flexible Lösungen. Es gibt durchaus Landkreise und kreis-
freie Städte, in denen es aufgrund der niedrigen Neuinfektionszahlen medizinisch 
vertretbar und pädagogisch geboten ist, umgehend eine vollständige Öffnung der 
Kitas und Schulen zu ermöglichen. Im Hinblick auf die von den genannten Fachver-
bänden angemahnten nachteiligen sozialen Folgen und die gravierenden Bildungs-
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einbußen, die mit den derzeitigen Restriktionen verbunden sind, ist eine weitere 
Verzögerung bei der Rückkehr zur Normalität dort nicht angemessen. Schließlich 
haben alle Kinder in Rheinland-Pfalz ein Recht auf Bildung und Chancengleichheit, 
das nur in einer absoluten Ausnahmesituation über viele Monate hinweg ausgesetzt 
oder drastisch eingeschränkt werden darf. Diese absolute Ausnahmesituation ist in 
einer Reihe von rheinland-pfälzischen Landkreisen und kreisfreien Städten inzwi-
schen nicht mehr gegeben. Auch der wachsenden Betreuungsproblematik, der sich 
berufstätige Eltern in der jetzt anlaufenden Phase einer zunehmenden Wiederbele-
bung der Wirtschaft ausgesetzt sehen, muss mit der möglichst vollständigen Öffnung 
der Kitas in diesen Landkreisen und kreisfreien Städten Rechnung getragen werden.

Die aktuellen Einschränkungen mit Abstandsgeboten und Klassenteilungen lassen 
keinen Regelbetrieb zu, weil dafür schlichtweg die nötigen räumlichen Kapazitä-
ten fehlen. Im Vertrauen auf die Fachkompetenz der Wissenschaft sollte daher der 
Normalbetrieb in Kitas und Schulen unter Beachtung wirksamer und praktikabler 
Sicherheitsregeln wie regelmäßigem Händewaschen und guter Raumbelüftung um-
gehend dort wieder aufgenommen werden, wo die niedrigen und weiter fallenden 
Infektionszahlen dies verantwortbar erscheinen lassen.

Daneben gibt es sicherlich auch kreisfreie Städte und Landkreise, für die es sinnvoll 
ist, die Rückkehr zum Regelbetrieb noch hinauszuzögern. Und es gibt vorerkrankte 
und unter Quarantäne gestellte Kinder, die auf keinen Fall aus dem Blick geraten 
dürfen. Um den digitalen Fernunterricht zu verbessern, hat das Bildungsministe-
rium den Schulen das Webkonferenzsystem „Cisco Webex“ zur Verfügung gestellt. 
Dieses Webkonferenzsystem ist allerdings nicht nur für den Fernunterricht geeignet. 
Technisch ist es möglich, Unterricht aus der Schule live nach Hause zu übertragen. 
Das ist deshalb so wichtig, weil weder vorerkrankte noch unter Quarantäne gestellte 
Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen können. Es besteht die Gefahr, dass diese 
Schüler den Anschluss verpassen und abgehängt werden, was unbedingt verhindert 
werden muss. Mit einer Live-Übertragung des Präsenzunterrichts nach Hause könn-
ten diese Schüler zeit- und inhaltsgleich beschult werden. Auch in einer Zeit nach 
Corona würden Schüler in bestimmten Situationen davon profitieren. Wer aufgrund 
einer Erkrankung nicht zur Schule kommen kann, aber dennoch in der Lage ist, 
zumindest teilweise am Unterricht teilzunehmen, könnte dies beispielsweise vor 
einer anstehenden Leistungsüberprüfung oder in ausgewählten Fächern auf digita-
lem Wege tun. 

Für eine Live-Übertragung des Präsenzunterrichts fehlt es nicht an der entsprechen-
den Technik, sondern am politischen Willen. Auf einen Antrag der AfD-Fraktion 
im Bildungsausschuss (Vorlage 17/6350) hin machte die Bildungsministerin am  
20. April 2020 deutlich, dass Webkonferenzsysteme nur „beim Feedback zu Lern-
inhalten und der Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern eine Rolle spielen“ würden. „Nicht zielführend“ sei es, den Unterricht aus 
Klassenräumen zu übertragen.

Weil die Live-Übertragung des Präsenzunterrichts mit dem Webkonferenzsystem 
„Cisco Webex“ technisch möglich ist, wäre es bildungspolitisch verantwortungslos, 
vorerkrankte und unter Quarantäne gestellte Kinder die Fernteilhabe am Präsenz-
unterricht generell zu verwehren.

Für die Fraktion: 
Dr. Jan Bollinger
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