
Einladung an Schüler, Eltern. Lehrer  
zu einer Videokonferenz am Sonntag, den 22. November von 15.30 bis 18.30 
Anmeldung über: PAK-Bildung@t-online.de 

 

Für ein Aktionsprogramm  
zur Verteidigung der Schule, des Bildungswesens  

für das Recht auf qualifizierte Bildung, Aus-und Weiterbildung für alle  
 

Dramatische Meldungen über steigende Corona-Infektionszahlen an den Schulen häufen sich in den 
letzten Tagen. Nach Angaben des Deutschen Lehrerverbandes befinden sich derzeit mehr als 
300.000 Schüler*innen in Corona-Quarantäne. Die Zahl der Lehrer*innen in Quarantäne liegt 
aktuell bei bis zu 30.000. (Stand: 11.11.2020). 

Das Corona-Virus stieß auf kaputtgesparte Schulen. Seit Jahren wurden immer wieder Schulen 
wegen Lehrermangel geschlossen. Klassenräume fehlen, viele Schulen sind die sanitären Anlagen in 
einem abschreckenden Zustand. 

Selbst Monaten nach dem Beginn der ersten Welle der Pandemie hat sich daran kaum etwas 
geändert. Viele Milliarden fließen für die Rettung der Unternehmer. Bundeskanzlerin Merkel 
fordert, dass Kita- und Schulschließungen nicht dazu führen dürfen, dass die Wirtschaft lahmgelegt 
wird. Damit die Eltern als Arbeitnehmer*innen ihrem Beruf nachgehen können, werden 
Schüler*innen in überfüllten Bussen und Bahnen, in zu kleinen Klassenräumen zusammengepfercht. 

Lehrer aus Köln berichten, dass die Landesregierung von NRW die Finanzierung zusätzlich 
notwendiger Lehrerstellen für die Verkleinerung der Klassen und die Behebung des katastrophalen 
Lehrermangels weiter verweigert; sowie die systematische Testung von Schülern und Lehrern, die 
kostenlose Ausstattung aller Schulangehörigen mit Masken und Schutzmaterial bis hin zur 
Aufstellung von Luftfilter- und Reinigungsanlagen in den Klassen. Diese Erfahrungen werden in allen 
Bundesländern gemacht, unabhängig von der politischen Farbe der Regierungsparteien. Kollegien 
von Kölner Schulen haben die Initiative ergriffen, sich in „Brandbriefen“ an die Öffentlichkeit und 
mit ihren Forderungen an die Regierung gewandt. 

Aus Berliner Schulen wird berichtet, dass Schüler*innen aus Angst, sich angesichts der fehlenden 
Schutzmaßnahmen anzustecken, Hybridunterricht (eine Mischung aus Präsenz- und 
Distanzunterricht) befürworten.  

Dazu heißt es einer Erklärung von Berliner Schüler*innen: „Im letzten Schuljahr ist das undenkbare 
geschehen: Die Institution Schule musste schließen, womit das Recht auf Bildung weitgehend außer 
Kraft gesetzt wurde. (…) Home-Schooling konnte die fehlenden Schulen nicht ersetzen. Im 
Gegenteil, es wurde sichtbar, wie wenig das Recht auf gleiche Bildung für alle Realität ist. Die 
Klassen sind zu groß, es fehlt an Räumen, an Lehrkräften, die materiellen Grundlagen für Schule 
sind nicht ausreichend. (..). 

Berliner Schüler*innen haben ein Aktionsprogramm zur „Verteidigung der Schulen, für mehr 
Lehrer*innen und Räume, finanziert durch das Land Berlin“ entwickelt, was in mehreren Schulen 
diskutiert wird 



Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen aus Baden-Württemberg haben für mehr Personal und 
kleinere Klassen, für feste Verträge für Krankheitsvertretungen und kleinere Klassen und Kita-
Gruppen demonstriert. Jede Rede der Demonstrationsteilnehmer war von der Forderung geprägt, 
dass sich endlich die Bildungspolitik ändern muss. 25 Schüler in einer Klasse sind genug! Weitere 
Aktionen werden diskutiert. ,  

Diese Beispiele lassen sich vervielfältigen. 

Notstand an den Unis…  

Seit März kein Präsenzunterricht an den Universtäten. Keine Seminare, kein direkter 
wissenschaftlicher und sozialer Austausch, nur noch digitaler Frontal-Unterricht. Viele Studenten 
haben ihre Jobs verloren und können kaum auf finanzielle Unterstützung rechnen. 

 

… bei den Honorarlehrkräften,  

die in eine existenzielle Sackgasse geraten sind. In Sachsen hat sich eine Initiative „Lehrkräfte gegen 
Prekarität“ gebildet im Kampf gegen Hungerlöhne und gegen fehlende soziale Absicherung bei 
entfallendem Unterricht. Sie fordern die langfristige Nachzahlung aller seit Schließung der Schulen 
ausgefallenen Honorare durch die jeweiligen zuständigen Stellen 

 

Auf der Video-Konferenz wollen wir unsere Erfahrungen austauschen und diskutieren, welche 
Initiativen wir in den jeweiligen Bereichen für die Durchsetzung unserer Forderungen gemeinsam 
ergreifen können, auch über den organisierten Kampf mit unseren Gewerkschaften, GEW und 
ver.di. 

 

Bitte schickt uns Eure Vorschläge und Beiträge, meldet Euch an. 

 

Kontaktadresse: PAK-Bildung@t-online.de 

 

Wir wollen mit der Videokonferenz eine bundesweite Konferenz der politischen Arbeitskreise in 
Verbindung mit der Zeitung „Soziale Politik & Demokratie“ vorbereiten, die im Januar – wenn 
möglich - in Präsenz organisiert werden soll.  

PS.: Auf dem bundesweiten Treffen wird auch über die Vorbereitung des von der griechischen 
Organisation NAR vorgeschlagenen europäischen Treffens diskutiert werden. In vielen Ländern 
Europas stehen Lehrkräfte, Eltern, Schüler*innen und Student*innen engagiert im Kampf für die 
Verteidigung eines qualifizierten öffentlichen Bildungswesens. Ein europaweiter 
Erfahrungsaustausch kann uns in unserem eigenen Kampf helfen. 


