
Besser in Präsenz

Die Auswirkungen, die offene Schulen auf das Infektionsgeschehen haben können, sind unbestritten.
Trotzdem: Der Preis, den wir zahlen, um die Infektionen durch radikale Schulschließungen niedrig zu
halten, sei einfach zu hoch, meint JOSEFINE BIRKHOLZ. 

Innerhalb des letzten Lockdowns ist die Depressionsrate bei Jugendlichen erheblich angestiegen. Um nun
ein bisschen in Richtung Normalität zu kommen, wurden die Schulen vor Ostern wieder geöffnet. Doch nun
steigen die Infektionszahlen schneller als erwartet an und die Schulen drohen wieder zu schließen. Auch ich
habe mich während des Lockdowns häufig alleine gefühlt und war sehr überfordert mit der Situation. Ich bin
also froh, endlich wieder in der Schule sein zu können und nun steht wieder zur Debatte, ob sie wieder
geschlossen werden sollen. Um zu ergründen, was für und gegen eine Schulschließung spricht, stelle ich mir
nun die Frage: „Sollen die Schulen wieder geschlossen werden?“
Die Schließung der Schulen würde teils bewirken, dass die Ansteckungsgefahr vor allem für Kinder und
Jugendliche minimiert werden würde. Im Schulalltag treffen die Schüler auf viele verschiedene Menschen
und sind somit einer der Hauptüberträger des Virus. Häufig sind sich Jugendliche der Auswirkungen einer
Feier oder eines Treffens mit Freunden nicht bewusst. Viele von ihnen sind leichtsinnig und denken, allein
das  Tragen  einer  Maske könne sie  schützen.  Nur wenige  Jugendliche  sind sich  der  Auswirkungen des
Leichtsinnes in der aktuellen Situation bewusst, beschränken Kontakte und bleiben möglichst zu Hause.
Durchaus bestehe die Chance, die Pandemie in den Griff zu bekommen, würden sich vor allem Jugendliche
an die Regeln halten, so argumentieren Befürworter der Schulschließung. Zudem sind sie der Meinung, dass
sich  die  Fähigkeit,  mit  digitalen  Geräten  umzugehen,  während  des  Onlineunterrichts  enorm  steigert.
Offenbar wirkt sich dies positiv  auf das spätere Berufsleben aus, macht  den Unterricht  spannender und
fördert die Motivation der Schüler zum Lernen.
Jedoch gibt es einiges, was dagegen einzuwenden ist. Zunächst ermöglicht der Präsenzunterricht eine große
Entlastung  für  Eltern,  die  sich  gemeinsam  mit  ihren  Kindern  im  Homeoffice  befunden  haben.  Meist
übernehmen sie die Rolle des Lehrers und helfen ihren Kindern, den Onlineunterricht zu bewältigen. Zudem
ist es für Lehrer schwer, Noten zu sammeln, da sie überhaupt nicht wissen, auf welchem Stand die Schüler
sind. Haben sie das Thema verstanden oder gibt es Schwierigkeiten? Ich bin außerdem der Überzeugung,
dass sich die Fähigkeit, mit digitalen Geräten zu arbeiten, nur minimal steigern würde. Es ist offensichtlich,
dass Kinder  und vor allem Jugendliche im Alltag schon viel  zu sehr mit  digitalen  Geräten konfrontiert
werden. Für mich der wichtigste Punkt ist aber, dass die Schüler sozial stark eingeschränkt werden. Sie
befinden  sich  nun  täglich  allein  in  ihren  vier  Wänden,  ohne  Freunde  oder  Verwandte  zu  Gesicht  zu
bekommen. Laut einer Studie leidet nun durch die Pandemie jedes 3. Kind an psychischen Auffälligkeiten.
Häufig wird ihnen eingeredet, wie verantwortungslos es sei, vor die Tür zu gehen. Zwar sollte sich an das
Verbot von Partys gehalten werden, jedoch eine Runde spazieren zu gehen, ist wichtig. 
Das Offenbleiben der Schulen ist für die Eltern eine große Entlastung, aber auch Lehrer könnten so wieder
darauf achten, dass jeder ihrer Schüler gut mitkommt. Schüler würden nicht den ganzen Tag vor einem
Bildschirm sitzen, sondern wieder die Außenwelt  erblicken. Doch mein wichtigstes Argument war, dass
durch die starke soziale Einschränkung viele Kinder psychische Schäden davon tragen. Was nützen uns also
so viele Verbote, wenn dadurch die Kinder Schäden für ihr späteres Leben davontragen? Es sollte mehr
darauf geachtet werden, dass sich draußen vernünftig an die Regeln gehalten wird, aber jeder Jugendliche
noch ein wenig Freiheit hat, um sich entwickeln zu können.
Aus diesem Grund sollten die Schulen auch nach den Osterferien offen bleiben.
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