
Frankfurt am Main, 30.11.2020:  

400 Schüler*innen streiken für den Schutz vor CoVid19  
„Kalt, Kälter, Klassenzimmer“: „Mehr Mühe in die Maßnahmen Heute, als die Wiederwahl Morgen!“ 

Diskussionsbeitrag aus Hessen. 

„Die heute, am 30. November, stattfindende Demonstration mehrerer Frankfurter Schülervertretungen zeigt, 
dass es in der Schüler*innenschaft eine große Unzufriedenheit über die Verfahrensweise des 
Gesundheitsamtes gibt“ erklärt Gabriel Hanika, der Stadtschulsprecher (SSR Ffm).  7 Schüler*innen-
Vertretungen organisierten die Demo, die mit 400 Schüler*innen aus den bestreikten Schulen zum 
Gesundheitsamt der Stadt stattfand. 200 hatte sie erwartet (hessenschau).  

„Wir fühlen uns nicht mehr sicher in der Schule“, „Fenster öffnen reicht nicht“, „Kalt, kälter, Klassenzimmer 
#unverantwortlich“ stand auf den selbstgemachten Schildern auf der anschließenden Kundgebung vor dem 
Rathaus Römer, die ihrer Sorge um ihre Gesundheit, die ihrer Klassenkamerad*innen und ihrer 
Familienangehörigen zum Ausdruck geben. 

„In meinem größten Kurs sitze ich mit 27 weiteren Schülerinnen und Schülern, wir haben keine 30 Zentimeter 
Abstand zueinander“ (Max Borom). Zwar herrsche Maskenpflicht im Unterricht und im Schulgebäude, doch 
„ziehen wir die Masken zum Essen und Trinken ja trotzdem ab“. In genau diesem Kurs habe es sogar bereits 
einen Corona-Fall gegeben.  

Auch Hannes Kaulfersch bestätigte: „Obwohl das aktuelle Infektionsgeschehen in Frankfurt mit einer 7-Tage-
Inzidenz von 170 sehr hoch ist [Stand 29.11.2020], handelt das Gesundheitsamt bei Coronafällen in Schulen 
nicht konsequent genug. Sitznachbar*innen von positiv getesteten Schüler*innen werden nicht in Quarantäne 
geschickt, sondern müssen weiter zur Schule gehen. Zu der Angst selbst erkrankt zu sein und seine 
Familienangehörigen anzustecken, kommt die Sorge hinzu, die Mitschüler*innen ebenfalls anzustecken.“ 

Auch den Schulweg empfinden viele Schüler*innen als besorgniserregend, denn die öffentlichen Verkehrsmittel 
seien zu den Stoßzeiten überfüllt und stellen „neben der Schule das größte Sicherheitsrisiko“ dar, heißt es in 
einem Schreiben.  

Zudem seien gewartete Luftfilter für die Klassenräume nötig, um für mehr Schutz und weniger Kälte durch 
regelmäßiges Lüften im Winter zu sorgen. 

Die Losungen: „Mehr Mühe in die Maßnahmen Heute, als die Wiederwahl Morgen!“ zeigen das große 
Misstrauen in die bisherigen Maßnahmen der Regierungen, die für die Situation verantwortlich sind 
(Hintergrund sind die Kommunalwahlen in Hessen am 14. März 2021). 

Der Stadtschüler*innen-Rat fordert vor dem Hintergrund der zu großen Klassen und fehlenden Lehrer*innen 
ein Wechselunterrichtsmodell. Er schlägt in einem Schreiben konkrete Ergänzungen vor, wie beispielsweise 
Notbetreuungen und digitale Lehrerfortbildungen:  

„Wir bitten Sie, unsere Forderungen und Ängste ernst zu nehmen und dementsprechend zu handeln!“  

Die Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) wies darauf hin, dass der Wechselunterricht unter den derzeitige 
Bedingungen viele Schüler*innen benachteilige, deren Eltern sich die technische Ausstattung nicht leisten 
könnten. Deshalb wird nur in den Frankfurter Berufsschulen der Wechselunterricht eingeführt. 

Und die Lehrer*innengewerkschaft GEW in Hessen? 

Die GEW Hessen setzt auf die Empfehlung des RKI zur Einführung des Wechselunterrichts und hat eine 
entsprechende Petition („onlinePetition“) eingestellt, die bisher von über 11.000 unterzeichnet worden sind: 
„Das RKI fordert ab einer Inzidenz von 50 nicht nur die Maskenpflicht im Unterricht, sondern auch „die 
Verkleinerung der Klassen durch Teilung, so dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann“. 

Ist der Schüler*innen-Streik nicht ein Appell an die Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen, einen 
bundesweiten Streik der Lehrer*innen mit den Schüler*innen für „kleinere Klassen“ und die Einstellung und 
Entfristung von „ausreichend Lehrer*innen“ vorzubereiten?   

In Hessen fehlen allein 2.000 Lehrer*innen im Grundschulbereich. 


