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Felder Angaben zu Person – Kontaktdaten ausfüllen 

Feld „Ihre Petition“: 

Aufgrund der 3. Covid-19 Welle in NRW sind die Schulen und KiTas so weit wie möglich geschlossen 
zu halten.  

 
Feld „Wortlaut Ihrer Petition“ 

 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet, sehr geehrte Damen und Herren des Landtags NRW,  

trotz dramatisch steigender Covid-19 Fallzahlen und der Ausrufung der 3. Welle durch das RKI am 
12.03.21 sollen am kommenden Montag die Schulen geöffnet werden. 

Über diese Vorgehensweise beschwere ich mich hiermit bei Ihnen.  

Ich fordere Sie hiermit auf, von Ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch zu machen und die 
umfangreichen Schulöffnungen umgehend zurück zu nehmen.  

Der seit Wochen erprobte und bewährte Distanzunterricht ist beizubehalten. 

Begründung: 

Die einschlägigen Prognosemodelle, z.B. CoSIM der Universität des Saarlandes (1), sehen für NRW und 
speziell für den Kreis Düren derart schlecht aus, dass die Inzidenzen spätestens Ostern wieder Landes 
weit deutlich über 100 liegen werden. Schulöffnungen sind in den Modellen nicht enthalten.  

Das RKI warnt eindrücklich vor höheren Inzidenzen bei Kindern (vgl. Pressekonferenz vom 12.03.21): 
„Die Inzidenz unter Kindern explodiert, bei einem Ausbruch sind mehr von ihnen betroffen – RKI-Chef 
Wieler bezeichnete eine Schließung von Krippen und Schulen als »guten Weg« für den 
Infektionsschutz (2)“.  

Nur so lassen sich unnötige weiteren toten Eltern, langzeiterkrankte Eltern und langzeiterkrankten 
Kinder wesentlich vermeiden.  

Weiterhin sind Sie als Ministerpräsident des Landes NRW gemäß Artikel 618 BGB (3) als 
Dienstberechtigter dazu verpflichtet, dass „Räume […] so einzurichten und zu unterhalten […] sind, 
[…] dass der Verpflichtete (z.B. Lehr- und Aufsichtspersonal) gegen Gefahr für Leben und Gesundheit 
soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.“ Nach einem Jahr Pandemie ist das 
Land seiner gesetzlichen Schutzverpflichtung gegenüber seinem Personal nicht ausreichend 
nachgekommen. Zwar wurde der Landtag mit Lüftungsanlagen ausgerüstet, in Klassenzimmern ist 
diese technische Maßnahme leider unterblieben. Dies stellt eine Pflichtverletzung des Landes NRW als 
übergeordneter Arbeitgeber bzw. der nachfolgenden Behörden, Kreise und Städten dar.  

Als Ministerpräsident des Landes und darüber hinaus tragen Sie mindestens die moralische, meiner 
Ansicht auch die übergeordnete dienstrechtliche Verantwortung für dieses Staatsversagen am eigenen 
Personal.  

  

https://www.landtag.nrw.de/home/petitionen/online-petition.html


1. https://shiny.covid-simulator.com/covidsim/ 

2. https://t.co/REPm57MLhj  

3. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__618.html  
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