
Schulschließung – (k)eine Lösung 

Das Thema „Schulschließung“ wird in den Schulen, in den Medien, 

aber vor allem in der Politik heiß diskutiert. Dabei spalten sich die 

Meinungen sehr.  

Deshalb ergibt sich folgende Frage: „Sollten die Schulen aufgrund der 

Corona-Krise geschlossen werden?“ 

Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was dafür und was dagegen 

spricht. 

Viele sind der Meinung, die Schulen sollten geschlossen werden! 

Das erste Argument, welches für eine Schulschließung spricht, ist das 

Infektionsrisiko welches durch eine Schulschließung stark 

zurückgehen würde, da die Schülerinnen und Schüler im Unterricht 

und in den Pausen oftmals zu nah beieinander sind. 

Für diese Sichtweise spricht außerdem, dass wir in einem Zeitalter 

leben, in dem die Möglichkeiten für einen Distanzunterricht gegeben 

sind. Kaum ein Haushalt besitzt heutzutage keinen Internetzugang. 

Das letzte Argument, das dafür spricht, ist schließlich der Stress, der 

bei Schülerinnen und Schülern bezüglich Arbeiten beziehungsweise 

Klausuren nicht mehr vorhanden wäre, da das Schreiben von 

Arbeiten aufgrund des Online-Unterrichts nicht möglich ist. 

Die angeführten Argumente zeigen recht deutlich, dass eine 

Schulschließung das Richtige wäre, trotzdem gibt es gute Gründe dies 

nicht zu tun. 

Sollten die Schulen also trotz der genannten Aspekte geöffnet 

bleiben? 

Das erste dafürsprechende Argument ist, dass die häusliche Gewalt 

stark zunehmen würde, da den Schülerinnen und Schülern kein 

Freiraum zum „Austoben“ gegeben wäre. Viele Kinder könnten 

gegenüber ihren Eltern handgreiflich werden oder auch umgekehrt. 



Ein weiteres Argument ist, dass bei einer Schulschließung  viele 

Kinder betreut werden müssten, da viele Eltern keine Möglichkeit 

haben, ihre Kinder irgendwo unterzubringen oder dies aufgrund 

deren Alter erst gar nicht möglich ist. Manche Schulen bieten zwar 

eine Betreuung für Kinder an, jedoch nur begrenzt und auch nur für 

einige Tage, was bedeuten würde, dass viele Eltern aufhören 

müssten zu arbeiten, um ihre Kinder zuhause zu betreuen. 

Kaum zu entkräften ist, dass viele soziale Kontakte der Schülerinnen 

und Schüler durch eine Schulschließung eingeschränkt oder gar 

„zerfallen“ würden. Da soziale Kontakte für Kinder sehr wichtig sind, 

würden sie ohne diese sehr einsam oder im schlimmsten Fall 

depressiv werden.  

Es stimmt zwar, dass man sich auch digital, beispielsweise zum 

Reden, treffen kann, jedoch ist dies keinesfalls mit dem Treffen in der 

„realen Welt“ zu vergleichen. 

Das Hauptargument für ein Offenhalten der Schulen ist jedoch, dass 

durch den ersten Lockdown bereits viele Bildungslücken entstanden 

sind, die nun nach und nach gefüllt werden müssen. Durch eine 

zweite Schulschließung würden die Bildungslücken immer größer und 

man hätte kaum eine Chance dies bis zum Schuljahresende wieder 

aufzuarbeiten. 

Ein nennenswertes Beispiel zu diesem Argument ist, dass viele 

Schulklassen den Stoff aus dem Vorjahr erst jetzt behandeln und 

dadurch stark „hinterherhängen“. 

Zusammengefasst bin ich gegen eine Schulschließung, da Eltern und 

Schüler sehr darunter leiden würden. Eine weitere Schulschließung 

wäre einfach die falsche Entscheidung. 

 


