
                    Schulschließung – (k)eine Lösung                                                            
 

Wie nah steht uns der zweite Lockdown? Nicht nur die Politiker zeigen größtes 

Interesse, dem nachzugehen. Der erste Lockdown ist dieses Jahr bereits 

eingetreten und viele gehen stark von einem zweiten aus. Von Freizeitaktivitäten 

musste man bereits Abstand nehmen, genau wie vom Gedanken an 

gemeinsame Treffen mit mehr als zwei Haushalten. Die Regeln werden wieder 

strenger und die Schlangen vor den Geschäften länger, aber was passiert jetzt 

mit den Schulen? Bleiben Sie unter den momentanen Bedingungen offen oder 

schließen sie jetzt eine zweites Mal.  

 

Oft genug diskutieren die Politiker über dieses brandaktuelle Thema, doch der 

Glaube an das Recht auf Bildung lässt die Schulen weiterhin geöffnet stehen. Ist 

das der richtige Weg, um mit der aktuellen Krisenlage umzugehen? Die 

Meinungen differenzieren sich, dabei macht es doch vielleicht wirklich Sinn, die 

Schulen geöffnet zu lassen. Dadurch wären Bildungslücken mehr als leicht zu 

vermeiden und die Schüler könnten ihr Recht auf Bildung weiterhin nutzen. 

Zudem stützt dies unsere Wirtschaft, die in letzter Zeit wohl mehr als nur einmal 

auf der Kippe stand. Die Eltern können beruhigt auf der Arbeit erscheinen, 

während die Kinder und Jugendlichen ihren geregelten Schultag verfolgen. 

Zuhause wären sie je nach Alter auf Betreuung angewiesen, die eben nicht von 

jedem geboten werden kann. Zudem wird der soziale Kontakt der Schüler 

extrem verringert, wenn die Schulen schließen und das würde sich auf viele 

Schüler sehr negativ auswirken, anders als die Abnahme häuslicher Gewalt, 

wenn die Schulen weiterhin offenstehen. Weniger Zeit Zuhause bietet den 

Betroffenen auch mehr Schutz vor häuslicher Gewalt.  

 

Dies genannten Aspekte, wie auch die weitverbreiteten Vorsichtsmaßnahmen 

sprechen wohl gegen die Schließung der Schulen, aber der Meinung würden 

Viele ohne zu zögern widersprechen.  

 

Ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass es nun Zeit wird, den Schulen 

vorerst eine Schonfrist zu gönnen. So hätten die Schüler eine Pause von 

Klassenarbeiten und überhäuftem Stress, welcher sich oftmals schlecht auf viele 

Schüler auswirkt. Genauso wie das Mobbing, welches viele psychische 

Probleme bei den Opfern hervorruft, wenn die Schulen offenstehen. Mit der 

Schulschließung gewinnen die Betroffenen zumal auch mehr als 1,5m Abstand 

zu den Tätern und erhalten zusätzlich eine Pause vor den vor allem psychischen 

Belastungen. So wird auch mit den Vorsichtsmaßnahmen argumentiert, aber die 

Risiko-Patienten werden trotzdem täglich hoher Gefahr ausgesetzt. Vor allem an 

die Menschen sollten wir denken und damit unsere Möglichkeiten für 

Distanzunterricht nutzen. Es gibt genug Internetportale, mit denen sich 

problemlos Bildungslücken vermeiden lassen.  



Nutzen wir die Möglichkeiten nach Schutz und Sicherheit? Wir sollten unbedingt; 

und das nicht nur für die Risiko-Patienten! Auch vollkommen gesunde Menschen 

schweben durch Corona in Lebensgefahr, aber trotzdem wird nicht wirklich 

gehandelt. Wo sollte es schon mehr Infektionsrisiko geben als in den mit 

Menschenmassen gefüllten Schulen. Es ergibt also gar keinen Sinn, uns alle 

weiterhin diesem Risiko auszusetzen und Corona weiter unser Leben bestimmen 

zu lassen. 

 


