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Kita-Personal und Lehrkräfte sollen Corona-Impfung früher erhalten  
Cornelia Willius-Senzer: Forderung der FDP-Fraktion wurde in der MPK umgesetzt  
 
Mainz. Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher sollen die Corona-Impfung früher als 
zunächst geplant erhalten können. Das ist eines der Ergebnisse der gestrigen Konferenz der 
Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten (MPK). Dazu sagt die 
Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Cornelia Willius-Senzer: 

„Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer frühzeitiger eine Corona-Impfung 
anzubieten, ist eine richtige Entscheidung. Bereits im Januar habe ich gefordert, dass die Menschen in 
diesen Berufen in die Impfgruppe 2 aufgenommen werden. Ich bin froh, dass Rheinland-Pfalz diese 
Forderung in der MPK erfolgreich vertreten hat. Dass Bundesgesundheitsminister Spahn seine Position 
in dieser Frage geändert hat, spricht für die Kraft unserer Argumente.  

Die baldige Öffnung von Schulen und Kitas ist enorm wichtig. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler 
leiden unter der aktuellen Situation, auch die Eltern stehen unter erheblichem Stress. Den Kindern und 
Jugendlichen fehlt der soziale Kontakt in den Kitas sowie den Schulen. Gleichzeitig ist die Betreuungs- 
und Unterrichtssituation gerade für Berufstätige eine enorme Herausforderung.  

Fernunterricht ist in der aktuellen Situation angemessen, darf aber zum Dauerzustand werden. 
Bildungsbiographien der Kinder und Schüler dürfen nicht Corona zum Opfer fallen. Auch die Eltern 
brauchen dringend die Entlastung.  

Die Rückkehr in den Präsenzbetrieb an Kitas und Schulen muss natürlich für das Personal sicher sein. 
Daher ist es absolut schlüssig, diejenigen besser zu schützen, die maßgeblich dazu beitragen, jungen 
Menschen Zukunft und Perspektive zu geben. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sind 
für mich absolutes Schlüsselpersonal.“  
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