
Unterricht lieber weiter von zu Hause aus

Wir alle  bringen in der  Pandemie derzeit  große Opfer.  Und so schwer es  uns allen  fällt:  Unsere
Aufgabe  als  Schülerinnen  und  Schüler  bestehe  darin,  vorerst  weiter  zu  Hause  zu  bleiben,  meint
JESSICA DRUMM.

Erneute Schulschließung und Unterricht zu Hause – wie soll es nach den Osterferien weitergehen und sollen
die Schulen wieder  erneut  geschlossen werden? Immer noch stehen nicht  nur  Lehrkräfte,  sondern auch
Eltern  vor  einer  großen  Herausforderung.  Wie  soll  es  weitergehen?  Sollen  die  Kinder  in  Form  von
Teilungsgruppen/Wechselunterricht in die Schule gehen oder wäre es vielleicht doch besser, die Schüler zu
Hause lernen zu lassen in Form von Distanzunterricht?
Das Problem ist, dass die Schüler nun schon lange zu Hause lernen und ohne den Präsenzunterricht in der
Schule geht sehr viel an Stoff verloren. Das bereitet nicht nur den Lehrkräften mittlerweile Sorgen, sondern
auch Schüler und Eltern fragen sich, wie es weitergehen soll.  Viele sind zwiegespalten, da die Zahl der
Neuinfektionen riskiert wieder drastisch anzusteigen, sollten die Schulen wieder öffnen. Andererseits ist zu
sagen, dass es ohne die Öffnungen gar nicht unrealistisch ist, dass Klassen beispielsweise wiederholt werden
müssen, denn mit den Monaten sind Unmengen an Lernstoff verloren gegangen und die Kinder werden nicht
ausreichend genug auf ihr zukünftiges Leben vorbereitet. Auch ist es für ihre Entwicklung und ihre Psyche
wichtig,  dass  sie  die  sozialen  Kontakte  pflegen.  Das  Homeschooling  erschwert  es  ihnen  aber,  normal
untereinander zu kommunizieren. Die Eltern fürchten sich vor den Langzeitfolgen für ihre Kinder und haben
oft Schwierigkeiten mit der Betreuung. Durch Teilgruppen könnte die Situation gut abgemildert oder gar
gelöst werden und die Kinder könnten sich untereinander austauschen, gezielter lernen und die Motivation
wäre wieder eine Neue. Doch die Teilgruppen würden die Lehrkräfte wieder stärker herausfordern, weil sie
Schülern sowohl  im Präsenzunterricht,  als  auch denjenigen,  die  zu Hause  arbeiten  müssen,  jeweils  mit
Aufgaben zu versorgen und jedem gegebenenfalls noch ein hilfreiches Feedback zu hinterlassen hätten. So
würden sie die doppelte Arbeit haben, was nicht unterschätzt werden sollte und oft nur schwer umzusetzen
ist.
Wenn wir diese Corona-Pandemie lösen wollen,  wäre es deshalb sinnvoll,  die  Schulen erneut  komplett
schließen zu lassen und die Kontakte weiter zu beschränken. Durch das Öffnen von Schulen könnte es dazu
kommen, dass sich mehr Menschen infizieren, da sich nicht alle an die vorgegebenen Maßnahmen halten
und sie ernst nehmen, wie zum Beispiel das Einhalten des Mindestabstands und die Maskenpflicht. Oftmals
wird sich im Schulalltag nur daran gehalten, wenn Schüler „überwacht“ werden und das kann auch nicht
ständig der Fall sein. Nicht nur der Aufenthalt in der Schule kann dann ein Risiko darstellen, auch der Weg
dorthin kann gefährlich sein, was die Ansteckungsgefahr angeht. Die Überfüllung von Verkehrsmitteln muss
vermieden werden, doch gibt es genug Schüler, die einen längeren Schulweg auf sich nehmen müssen und
die  Schule  nur  mithilfe  eines  Busses  oder  eines  Zuges  erreichen.  Wenn jetzt  nicht  zu  viele  Menschen
zeitgleich infiziert werden, wird für die Pandemie mithilfe der verfügbaren Impfstoffe auch schneller ein
medizinisches Ende eintreten können.
Meine Untersuchung der  Streitfrage  hat  gezeigt,  dass  sich  für  beide Positionen  gute  Argumente  finden
lassen.  Auf  der  einen  Seite  steht,  dass  der  soziale  Kontakt  und  die  Qualität  des  Unterrichts  (mit  den
entsprechenden Folgen für die Zukunft) unter Schulschließungen sehr leidet und auf der anderen Seite ist die
Gesundheitsgefährdung mit teilweise tödlichem Verlauf für die Infizierten da. Da keiner von uns sich und
seine Familie der Gesundheitsgefahr aussetzen lassen sollte, ist es wichtig, die Pandemie mit allen Mitteln
zu  bekämpfen.  Gerade  durch  die  Eröffnung  der  Schulen  könnte  es  aber  wieder  zu  sehr  hohen
Infektionszahlen  kommen.  Weil  die  Nachteile  des  Distanzunterrichts  aber  erst  entstehen,  wenn  der
Unterricht über eine lange Zeit so gestaltet werden muss, könnten schärfere und strengere Maßnahmen, die
nur eine kurze Zeit auszuhalten wären, uns ein schnelleres Ende der Pandemie bringen. Auch wenn ich mir
persönlich  wieder  Normalität  und  durchgehenden  Präsenzunterricht  sehr  wünsche,  sollten  wir  darüber
nachdenken, ob die Schulen nach den Osterferien wieder geschlossen werden sollten.
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