
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft  
Kreisverband Darmstadt 

29. April 2020 

 

Pressemitteilung zur Hygiene 

aus zahlreichen Rückmeldungen aus Schulen wissen wir, dass viele – ebenso wie wir – sehr irri-
tiert auf die Ankündigung von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zur schrittweisen Wiederauf-
nahme des Unterrichts an hessischen Schulen reagiert haben. Dabei geht es nicht um den Wie-
dereinstieg in den Unterricht selbst – diesen wünschen wir uns alle; dieser muss jedoch verantwor-
tungsvoll und mit Umsicht organisiert werden. Die Aussage des Ministers in der Landespressekon-
ferenz, man könne „nicht warten, bis die letzte Toilette auf dem neusten Stand ist", ist angesichts 
der bedrückenden baulichen Zustände an vielen Darmstädter Schulen nicht hinzunehmen. 

Gruppengrößen und Hygienestandards 
 

Gerade mit Blick auf die Grundschulen halten wir es für unmöglich, bei den vom Minister ins Spiel 
gebrachten 10 bis 15 Kindern im Raum die gebotenen Abstandsregeln einzuhalten. Für Verkaufsflä-
chen gilt nach wie vor, dass nur ein Kunde pro 20qm in den Laden darf. Warum soll es bezogen auf 
Klassenräume gänzlich andere Regelungen geben? Wir fordern als GEW am Alter der Kinder orien-
tierte maximale Gruppengrößen, um so auch die Einhaltung der Abstandsregeln wenigstens im 
Klassenraum zu ermöglichen. Das Verwaltungsgerichtsurteil der vergangenen Woche legt dies 
ebenfalls nahe. Daneben muss eine ausreichende Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln und – 
falls erforderlich oder gewünscht – von Mundschutz gewährleistet sein, sowohl für Lehrkräfte als 
auch für Schülerinnen und Schüler! Ebenso die Ausstattung der Klassenräume mit Handwaschmög-
lichkeiten, Seife und Einmalhandtüchern! Förderschulen haben darüber hinaus weitergehende Her-
ausforderungen zu bewältigen. 
 

In Darmstadt verfügen immer weniger Klassenräume über Handwaschbecken. An dieser Stelle ist 
die Stadt gefordert, hier umgehend die notwendigen baulichen Maßnahmen zu treffen. Insbeson-
dere Neubauten oder im Bau befindliche Objekte wie das Berufsschulzentrum Nord müssen nach-
gerüstet werden. Hier rächt sich nun, dass die von Personalräten und Lehrkräften geforderten 
Waschbecken aus Kostengründen nicht mehr in Klassenräumen vorgesehen sind. Die „Nebenwir-
kungen“ einer Verwendung von großen Mengen Desinfektionsmitteln ist auf Dauer sind nicht abseh-
bar. 

Wiedereröffnung von Kitas? 
 

Die Schließung der Kitas wirkt sich besonders ungünstig auf die Situation der kleineren Kinder, de-
nen soziale Interaktionen und Bewegung fehlen, sowie deren Eltern, die ggf. im Homeoffice versu-
chen zu arbeiten oder alleinerziehend sind, aus. Hier stellt sich die Frage, warum Fußballvereine in 
der Bundesliga für Personen, die ebenso den erforderlichen Mindestabstand nicht einhalten können, 
durch geeignete Hygienekonzepte ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen, gesellschaftlich relevante 
Organisationen wie Kitas nicht ebenfalls geeignete Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt be-
kommen. Keinesfalls dürfen am Ende ErzieherInnen in Kurzarbeit geschickt werden. 

Mit freundlichen und GEWerkschaftlichen Grüßen 

 
Klaus Armbruster  Christine Just  Andrea Zeiter 
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