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Nicht OB, sondern WIE!
Es geht auch anders: Kinder in der Pandemie nicht weiter zurücklassen
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel,
Sehr geehrte Damen und Herren Ministerpräsident:innen,
„Alles dafür tun, dass unsere Kinder nicht die Verlierer der Pandemie sind.“1 “Schule und KiTa
haben Priorität”2. “Schulen werden notfalls als letztes geschlossen und als erstes wieder
geöﬀnet”3. “Wir werden nicht wieder Schulen und KiTas landesweit schließen”4. “Kein Kind und
kein Jugendlicher darf zurückgelassen werden in dieser schwierigen Zeit“5.
Dies und mehr haben Sie unseren Kindern versprochen, immer wieder und teils noch vor wenigen
Tagen. Immer wieder haben Sie beteuert, anders als im Frühjahr diﬀerenziert auf das
Infektionsgeschehen vor Ort einzugehen und Schulen nur zu schließen, wenn es in ihnen selbst zu
Ausbrüchen kommt.
All diese Versprechen haben nichts geholfen: KiTas sind geschlossen, Schulen ebenso.
Notbetreuung soll möglichst nicht in Anspruch genommen werden. Stattdessen wird sogar
vorgeschlagen, ausgerechnet die Großeltern zur Betreuung der Enkel:innen heranzuziehen6,
während die Eltern oft weiterhin im Großraumbüro arbeiten müssen.
Natürlich steht außer Frage, dass wir je nach Infektionsgeschehen unser Verhalten anpassen
müssen, um Risikopatient:innen zu schützen und die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Doch
einseitig Kindern immer umfassender die Chance auf Bildung und soziale Teilhabe zu nehmen,
anstatt endlich auch im Arbeitsleben eﬀektive Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu
ergreifen, ist Aktionismus auf Kosten der Kinder und Familien - und ist dabei nicht einmal geeignet,
die Infektionszahlen deutlich zu senken.
Denn längst hat sich gezeigt, dass Kinder seltener infektiös sind als Erwachsene und dass Schulen
und Kitas zwar das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung abbilden, aber darüber hinaus keinen
treibenden Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts machen
deutlich, dass es selbst in der Zeit, in der die Schulen und KiTas während der Pandemie geöﬀnet
waren, 74% mehr Ausbrüche am Arbeitsplatz gab als in Bildungseinrichtungen. Zugleich inﬁzieren
sich in Schulen und Kitas je Ausbruch nur rund ein Drittel so viele Menschen wie am Arbeitsplatz.
Auch im Herbst, vor den ﬂächendeckenden Schließungen, sind die Infektionen bei Kindern und
Jugendlichen bis 15 Jahren nicht stärker angestiegen als in der Gesamtbevölkerung.7
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Hinlänglich bekannt sind hingegen die negativen Folgen von Schließungen der
Bildungseinrichtungen: Bildungsverluste, Chancenungerechtigkeit, eine Zunahme von psychischen
Störungen bis hin zu einer Zunahme von Gewalt in Familien. Kinder- und Jugendärzt:innen warnen
ebenso8 wie Psycholog:innen. Auch volkswirtschaftlich sind fortgesetzte Schulschließungen eine
untragbare Hypothek, die die Wirtschaftskraft dauerhaft und nicht nur während der Pandemie
senkt9. Deutschlands wichtigste Ressource ist Wissen, dafür braucht es Bildung.
Dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern10 immer noch über die Frage diskutieren, OB
Bildungseinrichtungen öﬀnen und nicht WIE, ist ein Oﬀenbarungseid unserer gesellschaftlichen
Prioritäten. Der kürzlich veröﬀentlichte Report von WHO, ECDC und CDC11 hält fest, dass die
Entscheidung, Schulen zur Pandemiebekämpfung zu schließen, nur als letztes Mittel eingesetzt
werden sollte. Mit einer geeigneten Teststrategie an Bildungseinrichtungen, die frühzeitig auch
asymptomatische Fälle erkennt, lässt sich auch der neuen Mutation begegnen (vgl. auch die
Einschätzung der DPGI12). Ist ihre Strategie tatsächlich, Bildungseinrichtungen weiter geschlossen
zu halten und Kindern pauschal Bildung und Teilhabe zu verwehren? Gibt es wirklich keine
geeigneteren und verhältnismäßigeren Mittel?
Wir fragen Sie: Wie solidarisch sollen die Jüngsten unserer Gesellschaft denn noch sein? Wie groß
soll der Beitrag der Kinder noch werden? Wie keine andere Altersgruppe werden sie ihren
Möglichkeiten und Chancen beraubt. Welche Solidarität zeigt die Gesellschaft im Gegenzug mit
unseren Kindern? Es ist unsere Verantwortung als Gesellschaft und Ihre als politische
Entscheidungsträger:innen, die Rechte der Kinder endlich vorrangig zu berücksichtigen.
Wir fordern daher
● die sofortige Öﬀnung von KiTas und Grundschulen, ﬂankiert von einer Teststrategie, um
Eintragungen in KiTas und Schulen auf ein Minimum zu reduzieren.
● die verlässliche Öﬀnung von weiterführenden Schulen, wo notwendig im Wechselmodell,
spätestens ab dem 01. Februar unter geeigneten Schutzmaßnahmen.
● vorrangige Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen bei allen
Maßnahmen.
● ein evidenzbasiertes Vorgehen, das die konkrete Infektionslage und die räumlichen und
personellen Möglichkeiten vor Ort in den Blick nimmt, statt pauschaler Schließungen.
“Jetzt ist die Stunde gekommen, in der wir zeigen müssen, dass es uns ernst ist mit der Aussage,
dass Bildung Priorität hat.”13 Familien in Deutschland warten genau darauf und verlassen sich auf Ihr
Wort. Stehen Sie zu Ihren Versprechen und lassen Sie elf Millionen Kinder nicht im Stich!
Zarah Abendschön-Sawall, Sabine Kohwagner, Heike Riedmann, Stephanie Schläfer, Diane Siegloch
für “Familien in der Krise” und “Kinder brauchen Kinder”
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