
 
 

Rede von Sina Mind 

Demo am 01. Mai vor der Staatskanzlei in Düsseldorf zu 
Kinderrechten und offenen Schulen 
Liebe Eltern, liebe Politiker:innen, liebe Gesellschaft, 
Mehr als ein Jahr Pandemie ist rum und gerne würden wir sagen, die Politik hat aus ihren 
Fehlern gelernt und Kinder und Jugendliche endlich als wichtige Bestandteile dieser 
Gesellschaft anerkannt. Gerne würden wir sagen: Kinder werden nicht mehr am stärksten 
bemaßnahmt. 
 
Schließlich können wir eine Pandemie nicht nur auf den schwächsten Schultern der 
Gesellschaft bewältigen. Schließlich ist Solidarität keine Einbahnstraße. 
 
Nach mehr als einem Jahr müssen wir aber sagen, es hat sich nichts geändert, nein es ist 
sogar noch schlimmer geworden. Denn, wer einen Fehler gleich zweimal begeht, hat 
doppelt Schuld und nichts gelernt. Kinder und Jugendliche dürfen nach wie vor wenig oder 
gar nicht zur Schule gehen, Distanzunterricht bedeutet nach wie vor Aufgaben per Email 
verschicken. Online Unterricht als freiwilliges Angebot, ähnelt einem Glücksspiel. 
 
Nach wie vor ist keine gesellschaftliche Gruppe so stark in ihrer Lebenswelt eingeschränkt. 
Im Kindergarten darf nicht gesungen werden, in der Schule müssen selbst die Kleinsten 
ganztags mit #Maske, ohne Pausen, trotz Abstand, in den wenigen Unterrichtsstunden 
sitzen, die ihnen noch verblieben sind. Körperliche Nähe ist verboten Schwimmkurse finden 
nicht statt. Der DLGR schreit warnend auf, und verhallt. 
 
Fachgesellschaften schreien auf, warnend vor gesundheitlichen Folgen der Maßnahmen. 
Gesundheitsschutz auch eine Einbahnstraße? Immerhin sie werden gehört. Medien 
berichten ununterbrochen über die Folgen der Maßnahmen bei unseren Kindern, es nicht 
mehr zu überhören. Endlich. Kinder und Jugendliche zuerst, schallt es nun auch aus der 
Politik. Versprechungen folgen, Schulen schließen zuletzt und öffnen zuerst so der OTon 
aller führenden Politiker. 
 
Immerhin. Traurig aber, dass es zwischen non stop Maske im Gesicht und Schule dicht auch 
nach einem Jahr keine Konzepte gibt. Wobei das ist ja nicht ganz richtig ist. 
 
Seit April 2020 liegen bereits konstruktive Vorschläge vor. Warum gibt es bis heute keine 
Luftfilteranlagen für alle? Nicht nur für jene deren Fenster nicht öffnen lassen, der nächste 
Winter kommt bestimmt! Ein ehemaliger deutscher Bundespräsident hat Folgendes gesagt: 
ich zitiere Gustav Heinemann 
 
„Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder 
verfährt“ damit sind nicht nur Kinder und Jugendliche gemeint, sondern auch unsere 
Senioren, arme, Obdachlose, Behinderte und chronisch kranke. Wenden wir dieses Zitat auf 
unsere jetzige Situation an, kann man nur feststellen das die Schutzbefohlenen unserer 
Gesellschaft nicht wertgeschätzt werden. Denn trotz der Tatsache das wir gehört wurden 
blieben es leere Versprechungen. 
 
Während die Erwachsenenwelt in Teilen öffnete, Fußpflege, zum Friseur, zur Massage und 
nun sogar zum shoppen mit Termin möglich wurde, verharrte die Kinderwelt weiter mit dem 
Bonbon als Familie wieder in den Zoo zu dürfen, weiterhin im Schullockdown. 



 
 
Okay auch Sport an der frischen Luft wurde gestattet, sogar ohne Maske. Ganz im 
Gegensatz zum Schulsport der die Maske entgegen der Warnung der Bundeszentrale für 
Gesundheit vorsieht. Widerkehrend kommt man nur zu dieser einen Erkenntnis 
Die politischen Verantwortlichen haben ihr Versprechen gebrochen. 
 
Zumindest frage ich mich wo kann ich einen Termin für täglichen Unterricht buchen? 
Und Wie kann das sein? Man nimmt in diesem Land billigend in Kauf, dass es eine 
verlorene #Generation gibt, die jetzt schon ein Bildungsdefizit aufgebaut hat, dass nicht 
mehr auszugleichen ist. Darüber hinaus haben viele Kinder und #Jugendliche mittlerweile 
nicht mehr nur Bildungsdefizite, sondern psychische und soziale Schäden, die sie vermutlich 
noch lange Zeit begleiten werden. 
 
Und trotzdem gibt es nach wie vor gibt es keine Pläne, alle Schüler und Schülerinnen 
vollständig wieder an die Schulen zurückkehren zu lassen. Man hat kein zusätzliches 
Personal eingestellt, keine Räume hinzu gemietet und nach wie vor hat man kein Geld in die 
Hand genommen, um Luftfilter in #Schulen zu installieren, wie sie übrigens in den meisten 
Landtagsgebäuden in Deutschland üblich sind. Die politischen Verantwortlichen sollten sich 
schämen! 
 
Und wir Eltern stehen daneben kämpfen gegen Windmühlen für unsere Kinder, kämpfen für 
ihre Rechte und fordern unermüdlich das Schluss sein muss. 
Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, das tägliche überschreiten der “rote Linie” muss 
aufhören und zwar sofort. Wir fordern, nein wir erwarten das sie am Dienstag in der MPK 
Kinder und Jugendliche als oberste Priorität ansehen und diese endlich Wertschätzen. 
Die vom tödlichen Verlauf bedrohten sind bereits geimpft. 
 
Anders lassen sich die Lockerungen in der Betreuungsverordnung für diese Gruppe nicht 
erklären. Ich kann meinem Kind nicht erklären warum sein Alltag von Maßnahmen bestimmt 
ist welche Oma und Opa schützen wenn diese Maßnahmen bei Oma und Opa in Heim 
abgeschafft wurden! 
 
Weichen sie ab vom ausschließlichen Blick auf eine Inzidenzzahl die unlängst und 
nachweislich an Bedeutung verlor. Sehen Sie unsere Kinder endlich als unsere Zukunft. 
Sehen Sie endlich unsere Kinder ohneeinander kein Miteinander lernen können. 

 
 


