
Schulschließung – (k)eine Lösung 

Ob Schulen bei der momentanen Situation geöffnet sein sollten oder 

nicht ist im Moment ein außerordentlich intensiv diskutiertes Thema. 

Mehrmals pro Woche streiten sich sämtliche Politiker über genau 

diese Frage. Doch aus diesem Grund werde ich in der folgenden 

dialektischen Erörterung zu dieser Frage Stellung nehmen. Zuerst 

beginne ich jedoch mit den Gegenargumenten. 

Vielen Behauptungen zufolge entstehen bei dem Unterricht von zu 

Hause bei einigen Schülerinnen und Schülern große Wissens- bzw. 

Bildungslücken. Des Weiteren scheint die Betreuung der Kinder ein 

Problem für manche Familien darzustellen, da die Eltern verpflichtet 

sind, auf ihrer Arbeit zu erscheinen. Außerdem kommen die 

Großeltern als Aufsicht für die Kinder nicht in Frage, weil sie zur 

Risikogruppe gehören. Ebenfalls werden die Geschwisterkinder auch 

nicht aufeinander aufpassen können, da sie selbst ihre Aufgaben 

erledigen müssen. Aus diesem Grund werden viele Personen gegen 

eine Schulschließung sein. Hinzukommt, dass die Kinder durch das 

Homeschooling keinen geregelten Tagesablauf hätten, da sie 

permanent von ihrem Handy, dem Fernseher oder anderen Dingen 

abgelenkt und somit ihre Schulaufgaben nicht ernst nehmen würden. 

Das behaupten zumindest viele Eltern und Lehrer. 

 

Dem widerspricht jedoch meine eigene Meinung, denn ich bin der 

Auffassung, dass die Schulen erstmal geschlossen werden müssten. 

Mein erstes Argument ist, dass wenn die Schülerinnen und Schüler 

von zu Hause aus unterrichtet würden, sie mit den digitalen Geräten 

umgehen müssten und das ist in meinen Augen sehr gut, da die Welt 

immer digitaler wird und die Kinder somit darauf vorbereitet werden. 

Außerdem vertrete ich die Ansicht, dass die Umwelt sich erholen 

könnte, da nicht mehr so viele Busse und PKWs zur Schule fahren 

müssten. Das schwerwiegendste Problem ist jedoch das 

Infektionsgeschehen. Ein Punkt sind davon beispielsweise die 



Quarantäneregeln, die ich persönlich auch für gutheiße, allerdings 

werden im Unterricht immer irgendwelche Schülerinnen oder Schüler 

bzw. Lehrerinnen oder Lehrer fehlen und daher kann der Unterricht 

nicht für alle gleich fortgeführt werden. Ein weiterer Punkt, den ich 

am erschreckendsten finde, sind die immer mehr ansteigenden 

Infektionszahlen, die unter anderem auch in Schulen nachweislich 

stattfinden. Dazu gehört nicht mit allen Mitteln zu kämpfen, um den 

Regelbetrieb beizubehalten, denn wie allen bekannt ist, können die 

notwendigen Regeln nicht immer eingehalten werden. Daher sind 

neue Ausbrüche wie eine tickende Zeitbombe, die jederzeit 

explodieren könnte. In Schulen kommt des Öfteren vor, dass ein Kind 

mit dem Coronavirus infiziert ist und dann mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch seine Familie ansteckt. Das ist in meinen 

Augen ein großes Problem, da in der Familie des Betroffenen nicht 

selten auch Personen leben, die zur Risikogruppe gehören. Für diese 

Personen würde eine Corona Infektion einen tragischeren Verlauf 

nehmen und im schlimmsten Fall zum Tod führen.  

 

Abschließend kann ich sagen, dass ich eine vorübergehende 

Schulschließung für sehr hilfreich halten würde. 


