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Pressemitteilung Corona                                                                     28.04.2020 
zur Öffnung der Schulen 
 
 
Mit Irritation nehmen wir vom Stadtelternrat Osnabrück Berichte von Eltern unserer Stadt zu 
den Hygiene- und Sicherheitsregeln während der derzeitigen Schulöffnung wahr. Der 
Schulträger und die Kollegien sind zweifelsohne mit gutem Engagement dabei, die Vorgaben 
aus Hannover umzusetzen. Hier schließen wir uns den Worten des Dankes von Herrn Tonne 
aus der gestrigen Pressemitteilung ausdrücklich an, allerdings ging es am Montag auch um die 
ältesten Gruppen aller Schüler*innen. Hier sind zukünftig Grenzen dadurch gesetzt, dass es 
jede Woche mehr Schüler*innen werden sollen. 
Die Fragen, Sorgen und das Unverständnis der Eltern bleiben weiterhin spürbar. 
 
Nicht nur im Hinblick auf die Schüler*innen, sondern auch mit Blick auf die Lehrkräfte, die 
Eltern und eventuell mit den Kindern zusammenlebende Großeltern fürchten wir, dass derzeit 
unnötige Risiken mit der Schulöffnung einhergehen.  
Ist es nicht etwas leichtsinnig, die Schulen zu öffnen und dabei nur auf den von Schüler*innen 
einzuhaltenden Sicherheitsabstand zu vertrauen? Ein großer Teil der Verantwortung wird auf 
die Kinder übertragen: eigene Masken, Sicherheitsabstand, regelmäßig Hände gründlich 
waschen. Doch schon der Beginn des Schultages an einer Haltestelle des ÖPNV und die Fahrt 
zur Schule sind problematisch. 
 
Der Gesundheitsschutz sollte eine zentrale Rolle spielen. Da die Reproduktionszahl wieder 
steigt, ist es wirklich fraglich, ob man so viele Öffnungen von Geschäften und Schulen parallel 
laufen lassen sollte. Viel wichtiger aus unserer Sicht ist die Betreuung in fest eingeteilten 
Notgruppen, damit die Familien und besonders Alleinerziehende wieder besser und planbarer 
ihrer Arbeit nachgehen können bzw. dass die Familien für den Arbeitsausfall aufgrund von 
Kinderbetreuung entsprechende Unterstützung bekommen. 
 
Neben dem gesundheitlichen Risiko macht uns die Zeiteinteilung im Unterricht Sorgen. Hier 
sehen wir bei Weitem noch nicht den bestmöglichen Nutzen. Die Zeit einer Doppelstunde, in 
der die Schüler*innen jetzt in der Schule lernen können, verringert sich durch die 
Rahmenbedingungen wesentlich. Es ist zudem fraglich, ob der Spagat, den besonders die 
Lehrer*innen in diesen Wochen zwischen oft kurzen Präsenzzeiten in der Schule einerseits 
und andererseits wiederum der Betreuung des Home Learning von zu Hause aus leisten, 
wirklich dazu führt, dass das Lernen bestmöglich gestaltet wird. Wäre es hier nicht sinnvoller, 
die digitalen Gegebenheiten an den Schulen und an den Schreibtischen der Schüler*innen 
deutlich zu verbessern, so dass gutes Home Learning funktionieren kann? Wir sagen: ja! 
 
Das derzeit geplante Vorgehen, alle Schüler*innen bis zum Sommer wieder in die Schule zu 
bringen, halten wir nicht für verantwortbar und wünschen hier andere Vorgaben. Falls es doch 
weitergehen soll mit den Öffnungen, dann ist eine gute Ausstattung mit allen notwendigen 
Materialien und mit guter Infrastruktur für Präsenzzeiten und Home Learning unabdingbar. 
 


