
Pünktlich zum Corona-Politik-Gipfel am 25.11. wurde der traurige Rekord von 
410 Toten in Deutschland an nur einem Tag bekannt gegeben. Trotzdem werden 
nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen um unsere Gesundheit konsequent 
zu schützen. Die Wirtschaft soll laufen ohne Einschränkung um bloß weiter 
Profite zu machen. Dafür bleibt der Nahverkehr voll, dafür sollen Schulen 
zwanghaft im Regelbetrieb bleiben. Alle Einschränkungen beziehen sich auf 
Kultur und Privatleben. Hat die Regierung nichts gelernt aus den letzten 
Monaten? Unsere Bildung und unsere Gesundheit wird nur für den Profit 
gefährdet. Dagegen protestieren wir! 

MLPD und REBELL fordern:

→ regelmäßige Tests für 
alle Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler 
→ Halbierung der 
Lerngruppen und 
Schichtunterricht
→ Ausstattung aller 
Klassenräume mit 
Luftfilteranlagen
→ Einstellung weiterer 
Lehrkräfte z.B. auch 
Lehramtsstudierender 
→ Nutzung anderer Räume 
um Abstand halten zu 
können
→ Erhöhung des ALG 
II-Satzes und des 
Kindergeldes für Essen 
und Bildung 

v.i.S.d.P.: Inessa Kober, Schmalhorststraße1c, Gelsenkirchen

Bundes- und Landesregierung betreiben 
Schönfärberei. Mit Pressemeldungen wie: 
„Neue Daten: Schulen offenbar nicht 
Treiber der Pandemie“ werden die Fakten 
einfach verdreht. Angeblich seien je nach 
Studie nur 0,21% (RKI) oder 0,53% 
(Professor Keller) der Schüler mit Corona 
infiziert. Im Untersuchungszeitraum waren 
aber die Schulen 6 Wochen zu und es 
waren 6 Wochen Sommerferien. Es ist 
unseriös daraus auf heute zu schließen! 
Laut einer aktuelleren Erfassung eines 
Professor Hübners sind 1,3 % der getestet 
Schüler Corona-positiv. Weit höher ist die 
Dunkelziffer! Die Schönfärberei geht noch 
weiter. So wurde bekannt, dass die 
Bezirksregierung in Münster den 
Lehrkräften und Schulleitungen 
vorschreibt, sich positiv über die 
Corona-Maßnahmen zu äußern und die 
Eltern zu beruhigen, auch wenn sie 
unzufrieden sind. (Süddeutsche Zeitung, 
24.11.20) All das soll ablenken, dass die 
Bildungspolitik in der Coronapandemie 
versagt.



Protest ist notwendig!
Schülerinnen, Lehrkräfte und Eltern müssen zusammen gegen diese Zustände 
protestieren. In Herne haben z.B. 120 Lehrer einen offenen Brief mit Forderungen 
an die Bildungsministerin von NRW geschrieben. Die Schulleitung der 
Trude-Herr-Gesamtschule Köln rief dagegen die Polizei weil der REBELL am 
24.11. ein Flugblatt vor der Schule verteilte.   Warum geht die Schulleitung denn 
gegen uns vor? Wir klären auf und rufen zu mehr Gesundheitsschutz auf! Wir 
sollten lieber gemeinsam gegen die Politik protestieren, die meint es bräuchte 
keine kleineren Klassen und es sei ok, dass die Schulleitung jeden Tag neue 
Vertretungspläne schreiben muss. Das Demokratieverständnis der Schulleitung 
ist auch fragwürdig. Wir mussten uns anhören „hier ist kein Ort für politische 
Bildung“. Ernsthaft? Oder auch was wir machen wäre „Beeinflussung“ der 
Schüler. Es gibt aber keinen neutralen Schulunterricht. Wir Schüler sind alt 
genug das Chaos dieser Bildungspolitik auszubaden, also müssen wir uns auch 
selbst eine Meinung dazu bilden. Im Übrigen ist Flyer verteilen vom Grundrecht 
auf freie Meinungsäußerung gedeckt und nicht davon abhängig, ob es einer 
Schulleitung gefällt oder nicht.
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ORGANISIER 
DICH!

Ich mache mit im REBELL

Ich will eingeladen 
werden.

Siehe auch rebell.info

Protest ist Links
Alle Medien sind voll von den sogenannten 
„Querdenkern“. Überall kann man lesen wo sie 
als nächstes ihren Quatsch auf die Straße tragen. 
Als wären sie die Opposition zur Regierung. 
Damit werden die Verschwörungstheoretiker und 
Faschisten aufgewertet und jeder, der Kritik an 
der aktuellen Politik hat, in ihre Arme getrieben. 
Eine Sauerei! Über den wirklichen Protest von 
links hört man dagegen wenig. Dabei muss 
echter Protest links sein! Wir sind keine Corona 
Leugner. Wir setzen uns für konsequenten 
Gesundheitsschutz und Bildung ein. Der REBELL 
hat am 25.11. in Köln zwei gute Kundgebungen in 
der Innenstadt organisiert. Wir laden euch alle 
ein, selbst aktiv zu werden. Macht das zum 
Thema im Unterricht. Schreibt eure Forderungen 
und Kritiken an die Bildungsministerin von NRW, 
F. Gebauer und kommt mit uns zur 
Montagsdemo am 7.12. um 18 Uhr vor dem 
Kölner Dom/ Ecke Hohestraße. Alle 
Jugendlichen ab 13: werdet Mitglied im 
Jugendverband REBELL.

24.11.20 Protest vor dem 
Rathaus
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