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Angesichts der bevorstehenden Schuljahresstarts in den Bundesländern positioniert sich Volt

Deutschland zu drängenden Fragen zum Hygienekonzept und den Vorkehrungen in den Schulen.

Laut RKI werden Kinder und Jugendliche in Bezug auf COVID-Infektionen imHerbst eine stärkere Rol-

le spielen. Sie können aufgrund der geringeren Impfquote und fehlender Impfmöglichkeit der Kinder

vergleichsweise leichter durch COVID infiziert werden als andere Altersgruppen.

Für das Schuljahr 2021/22 soll das Primat schulischer Bildung konsequent verfolgt werden. Der so-

ziale Kontakt, die unmittelbare pädagogische und erzieherische Unterstützung der Lehrkraft sowie

der Austausch mit Gleichaltrigen sind für die kognitive und Persönlichkeitsentwicklung fundamental.

Wie in anderen Ländern bereits im vergangenen Jahr praktiziert, soll der sichere Präsenzunterricht

sichergestellt werden. So sollen Schulschließungen und Teilschließungen im Rahmen von Wech-

selunterrichtsmodellen vermieden werden.

Bezüglich der Gefahr der Virenübertragung durch Kinder besteht über wissenschaftliche Studien

noch keine Einigkeit (Berliner Studien). Belegt sind psychiatrische Folgen der sozialen Isolation imHo-

meschooling1. Erstreckt sich der Distanzunterricht über einen längeren Zeitraum, wie es im vergange-

nen Jahr der Fall war, erhöht sich zudem die Gefahr steigender Fälle von Kindeswohlgefährdung. Häu-

fig bleiben diese Fälle unentdeckt.

Persönliche und systematische Hygienemaßnahmen (Impfen, Maskenpflicht, Testen, Lüften, Luft-

reiniger) sind entscheidend, um weitere Schulschließungen zu verhindern. Sollte sich die pandemi-

sche Lage dennoch derart zuspitzen, dass temporäre Schulschließungen nicht zu vermeiden sind, soll-

te

- anstatt von Flächenlösungen strikt auf die regionale Ausprägung der Pandemie reagiert

werden,

- mindestens Hybridunterricht in einem Wechselmodell erfolgen, sodass der soziale Kontakt

unter den Schüler*innen und die direkten Gespräche von Lehrkraft mit Schüler*innen auf-

recht erhalten werden können. Sollten technische Voraussetzungen für Hybridunterricht, bei

dem der Unterricht der hälftigen Klassen für die andere Hälfte gestreamt wird, unzureichend

sein, müssen diese geschaffen werden.

- der ständige “Notunterricht” an Schulen einer derartigenNeudefinition unterzogenwerden,

dass Schüler*innen ohne Lernunterstützung und/oder mit unzureichender digitaler Ausstat-

tung dauerhaft in der Schule betreut werden können

- eine transparente Absprache unter den Ländern über eine einheitliche schrittweise Vorge-

hensweise erfolgen und einheitlich kommuniziert werden.

- Die Exekutiven von Bund und Ländern stehen in der Verantwortung durch präventive Maß-

nahmen weitere folgenschwere Einschränkungen in der Bildung zu verhindern.

Die Fortführung der Tests und das Tragenmedizinischer Masken sind wesentliche Bestandteile des

präventiven Hygieneplans in Schulen. Bei der Weiterentwicklung von Tests sollte auf die Empfehlun-

gen des RKI unmittelbar reagiert werden. Gepoolte PCR-Tests versprechen eine sehr einfache Hand-

habe, was insbesondere für Grund- und Förderschulen von besonderer Bedeutung ist, und ver-
schaffen äußerst zuverlässige Ergebnisse. Sie finden in einigen Schulen bereits Anwendung

1 Mental health of Adolescents in the Pandemic: Long-COVID19 or Long-Pandemic Syndrome? Pre-

print - doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.11.21257037
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und stoßen dort auf große Zustimmung aller Beteiligten. Der flächendeckende Ausbau der
Tests wird zu einer erheblichen Entlastung und mehr Schutz in der Schule beitragen.

Die Impfbereitschaft unter allen Beteiligten trägt wesentlich zum Impfschutz der Schulgemeinschaft

und Familien bei. Die Überlegungen der ständigen Impfkommission und die bislang ausbleibende

Impfempfehlung schaffen politisch keine Grundlage, weitereMaßnahmen zu treffen, die über das be-

stehende Impfangebot für über 12-jährige Schüler*innen hinaus gehen. In Schulen sollte eine alters-

gerechte Impfaufklärung stattfinden. Die sorgsame Abwägung über die Impfentscheidung findet in-

nerhalb der Familie statt.

Die bestehenden Hygienekonzepte, die insbesondere persönliche Schutzmaßnahmen vorsehen, sol-

len um weitere systematische Maßnahmen zum Infektionsschutz ergänzt werden. So soll die durch

Bundesmittel geförderte Luftreinigungs- und Belüftungstechnik pragmatisch ausgebaut werden

und bestehende Konzepte zur Frischluftzufuhr ergänzen.

Durch den Einbau entsprechender Anlagen kann der Präsenzunterricht auch bei höheren regionalen

Inzidenzen ermöglicht werden. Angesichts der wissenschaftlichen Evidenz zur Wirksamkeit der Luft-

raumfilteranlagen (vgl. etwa Stellungnahme des Umweltbundesamtes) und um ein möglichst einheit-

liches Vorgehen in den Ländern zu sichern, sollte sich die Bundesregierung klar positionieren und die

Länder endlich zur Umsetzung bewegen.

Trotz einheitlicher Vorgaben, Hygieneplänen und Maßnahmenkatalogen können in vielen Fällen

Schulleitungen und Schulträger vor Ort die Situation und adäquate Handlungsnotwendigkeiten am

besten einschätzen. DerAutonomiespielraum der Schulen sollte entsprechend erhöht und geschärft

werden.

Die gegenwärtige Situation der in vielen Ländern nach wie vor ausgesetzten Präsenzpflicht schafft

erhebliche Ungleichheiten und birgt die benannten Gefahren, dass Kinder unter den Konsequenzen

dauerhafter sozialer Isolation leiden.

Das von Volt Deutschland vertretene System schulischer Bildung fördert selbstgesteuertes Lernen,

setzt auf unterschiedliche Lernorte und setzt ebenso auf digital gestütztes und häusliches Lernen. Es

wäre für künftige Pandemiesituationen gerüstet (vgl. Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021).

Auch für die nachschulische Bildung gilt, dass Ausfälle von Unterricht und betrieblicher Ausbildung

zu vermeiden sind, insbesondere wenn diese zu einer Verlängerung der Ausbildungszeit führen. Zur

Gewährleistung des Präsenzunterrichtes müssen auch Randzeiten in Betracht gezogen werden. Es

muss sichergestellt werden, dass der Ausbildungsrahmenplan eingehalten wird.

Berufliche Schulen und Ausbildungsbetriebe wie auch Hochschulen müssen bei der Einrichtung

und Nutzung von digitalen Ausbildungsformaten unterstützt werden. Dies beinhaltet u. a. das

Schaffen der technischen Möglichkeiten und das Erlernen von Fähigkeiten, Inhalte auf diesen Wegen

zu vermitteln. Gegebenenfalls sind die Ausbildungsrahmenpläne anzupassen. Kurzarbeit, Berufsaus-

übungsverbote und längere Schließungen in Ausbildungsbetrieben dürfen die Ausbildung nicht ge-

fährden.

An Hochschulen ist die Verlängerung der Studienzeit zu vermeiden. Im WS 2021/22 sollten Öffnun-

gen angestrebt werden, da für Studierende neben der Vermittlung theoretischer Studieninhalte die

Begegnungen und der öffentliche Austausch wesentlich zum Studienerfolg beitragen.
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Die Ausnutzung von Randzeiten sowie eine stärkere Reduktion von Gruppeneinteilungen in Semina-

ren ermöglicht mehr Präsenz, trägt zur Flexibilisierung des Studiums, zur Entzerrung von Unterrichts-

zeiten und zu Vereinbarkeit von Job und Studium bei.

Die Privatwirtschaft und der öffentliche Dienst müssen sich - trotz der schwierigen Situation - des ge-

sellschaftlichen Bildungsauftrags bewusst werden. Praktikumsstellen sind ein wesentlicher Be-

standteil in der Hochschulausbildung und müssen Studierenden in ausreichender Anzahl angeboten

werden.


