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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Guido Ernst und Horst Gies (CDU)

Regelunterricht in den Schulen nach den Sommerferien

Frau Ministerin Dr. Hubig hat in der Presse die Regeln zum Unterricht nach den Sommerferien erläutert. Die Zeitungen berich-
ten hier von einer „neuen Normalität“. Die Lehrerverbände sehen aber eher eine Rückkehr zur „alten Normalität“. Trotz der 
Tatsache, dass das Virus nicht verschwunden ist, sondern die Infektionszahlen sich nur stabilisiert haben und zum Teil größere 
lokale Ausbrüche zu verzeichnen sind, will die Ministerin wieder alle Schülerinnen und Schüler täglich in ihren Klassenräumen 
unterrichten lassen. Von den sogenannten AHA-Regeln soll hierbei nur noch das „H“, also die Hygiene, beachtet werden, wobei 
sich die Frage stellt, ob wenigstens dies noch in den räumlichen Verhältnissen vor Ort möglich ist. Die Abstandsregel soll nur 
noch auf dem Pausenhof gelten. Der Mund-Nasenschutz soll nur noch auf Fluren und in Treppenhäusern getragen werden. Alle 
Lehrerinnen und Lehrer sollen wieder unterrichten. Die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe reicht nicht mehr aus, um dem 
Präsenzunterricht fernzubleiben. 
Begründet wird das alles mit der wissenschaftlich nicht untermauerten Aussage, von Schülerinnen und Schülern gehe kaum In-
fektionsgefahr aus: eine Meinung, die in der Wissenschaft bisher nicht fundiert dokumentiert ist. Selbst der von der Ministerin 
angeführte Mainzer Virologe Dr. Plachter sagte in SWR Aktuell noch am 18. Juni 2020: „Wir haben im Augenblick noch keinen 
Überblick, wie gefährlich die Schule ist. Das Problem ist, dass natürlich nach Auftreten dieser Pandemie fast in allen Ländern welt-
weit die Schulen eben geschlossen wurden, so dass wir nicht wirklich gute Daten haben, was in den Schulen wirklich passieren 
kann.“ Prof. Dr. Drosten, Prof. Dr. Kekulé u. a. äußern sich in der gleichen Weise. 
Natürlich sind auch wir der Meinung, dass die Kinder möglichst alle wieder die Kita besuchen und alle Schülerinnen und Schüler 
regelmäßigen Unterricht haben sollen. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Plan B der Ministerin, wenn die Öffnung für alle bei 
lokalen Ausbrüchen oder wieder überregionalen Ausbrüchen von Covid 19 nicht funktioniert, genügend vorbereitet ist.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche aus den Erfahrungen der Monate März bis Juli gewonnenen Erkenntnisse sind gemeinsam mit den Schulen in die neuen 

Planungen für den Fall eines möglichen epidemischen Ausbruchs des Coronavirus· eingegangen?
2. Wurde mit den Schulträgern über zusätzlichen Raumbedarf und die Möglichkeiten der Sicherstellung, z. B. über zusätzliche 

Container, Umnutzung von Räumen sowie die Finanzierung solcher Maßnahmen gesprochen?
3. Welche zusätzlichen Einstellungen von Lehrkräften werden über den Ersatzbedarf hinaus für das kommende Schuljahr erfolgen 

(dabei bitte darauf eingehen, ob die Vertretungskräfte auch wirklich zur Verfügung stehen und nicht fest an Schulen gebunden 
sind)?

4. Erhalten alle Lehrerinnen und Lehrer ein digitales dienstliches Endgerät, für das sie auch geschult werden?
5. Nach welchen Kriterien werden die angekündigten Endgeräte für Schüle rinnen und Schüler, deren Familien sich die Anschaf-

fung nicht leisten könnten, ausgeliehen?
6. Wie wird die Schülerbeförderung organisiert, damit hier Infektionen in überfüllten Bussen vermieden werden?
7. Werden die Klassen nur in festen Gruppen unterrichtet, und was bedeutet das für den Wahlpflichtunterricht an Realschulen 

plus und den Kursunterricht an den Oberstufen der Gymnasien und an den Gesamtschulen?
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