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Antrag

der Fraktion der CDU

Infektionsschutz und Planungssicherheit in Schulen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert alle Berliner Schulen endlich pandemiesicher zu machen und Pla-
nungssicherheit herzustellen. Da die Infektionswelle noch nicht gebrochen ist und die Infekti-
onszahlen nach wie vor zu hoch sind, müssen die Schulen bis zum Ende der Winterferien am
7. Februar 2021 Abstand von Präsenzunterricht nehmen.

Wird der Inzidenzwert von 35/100.000 Einwohner in Bezirken früher unterschritten (gemäß
§ 28a IfSG), sollen die Grundschulen in Halbklassenstärke unter Nutzung der Räumlichkeiten
der Oberschulen wieder ihren Lernbetrieb mit Präsenzunterricht unter Einhaltung der Hygiene-
regeln aufnehmen.

Die präsenzfreie Zeit muss der Senat dringend nutzen, um einen verlässlichen Regelbetrieb
aller Schulen endlich sicherstellen zu können.

Dazu gehören:

– eine belastbare und sicher erreichbare Schulcloud,
– eine Positivliste von mit der Berliner Datenschutzbeauftragten abgestimmten daten-
  schutzkonformen Lernapplikationen,
– die Ausstattung aller Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte mit Laptops, damit funk-
  tionierendes Lehren und Lernen von zu Hause gewährleistet werden kann,
– der Anschluss aller Schulen an das Breitbandnetz und die maximale Beschleunigung
  der Bereitstellung eines leistungsfähigen WLAN,
– die Ausstattung aller Klassenräume mit Luftfilteranlagen,
– Schnelltests für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler bei der Rückkehr von Schulen
  zum Regelbetrieb.
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Begründung

Der rot-rot-grüne Senat hat nun fast ein Jahr verstreichen lassen, ohne unseren Schulen Pande-
miesicherheit und damit allen Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern Planungssi-
cherheit zu geben. Die weiterhin zu hohen Inzidenzen und Situationen auf den Intensivstationen
lassen eine Öffnung der Schulen ab 11. Januar 2021 nicht zu. Auch Schulen können zu einer
Senkung der Infektionszahlen beitragen. Die Infektionswelle muss gebrochen werden. Nur
durch die konsequente Kombination von Lockdown UND Investition kann der Regelbetrieb an
unseren Schulen wieder erreicht werden.

Dafür muss der Senat endlich Sorge tragen, dass Lehren und Lernen sicher in Präsenz sowie
digital unterstützt im Teilungsunterricht erfolgen kann. Die Pandemie besteht nicht erst seit
gestern. Nach wie vor ist es nicht möglich, verlässlich mit dem Lernraum Berlin zu arbeiten.
Nach wie vor ist es nicht für alle Schülerinnen und Schüler möglich, mit eigenem digitalen
Endgerät am Unterricht teilnehmen zu können. Nach wie vor gibt es kaum Luftfilter in Klas-
senräumen.

Der Senat torkelt den Entwicklungen hinterher. Berlin muss mutig vorangehen, um sichere Bil-
dung für unsere Schülerinnen und Schüler sowie Planungssicherheit für Eltern zu erreichen.

Berlin, 5. Januar 2021

Dregger   Stettner
und die übrigen Mitglieder

der Fraktion der CDU


