
VORSICHT VOR CHAOTISCHER UND 

RISKANTER SCHULÖFFNUNG!
Erklärung von Jan Specht, Stadtverordneter von AUF Gelsenkirchen und 

Anna Bartholomé, bildungspolitische Sprecherin von AUF Gelsenkirchen

J etzt sind die die Som-
merferien zu Ende und 
viele Lehrerinnen, Leh-
rer, Eltern und natürlich 
auch größere Kinder 

machen sich berechtigte Sorgen, 
wie der Schulbetrieb in dieser – 
bereits wieder anschwellenden – 
Corona-Krise laufen soll.

Natürlich wünschen auch wir, dass 
möglichst viele Kinder wieder re-
gelmäßig zur Schule gehen kön-
nen und dass alles getan wird, um 
die aufgelaufenen Defizite durch 
besondere Fördermaßnahmen 
wett zu machen.

Wir machen uns große Sorgen um 
angemessene gesundheitliche 
und soziale Vorbereitungen. es 
ist für Eltern, Lehrer, Schulverwal-
tung, und Ärzte ein unzumutbarer 
Zustand, wenn Sachen verordnet 
werden, die kaum möglich sind.

Wir haben allergrößte Bedenken 
gegenüber der Aufnahme eines 
schulischen Regelbetriebes. In-
zwischen steigen die Infektions-
zahlen wieder an, mit über 1.000 
täglichen Neuinfektionen und eine 
ganze Reihe Schülerinnen und 
Schüler kommen direkt aus dem 
Auslandsurlaub zurück. (Beson-
ders in Gelsenkirchen ist ein An-
stieg zu verzeichnen – siehe Kas-
ten auf der Rückseite)

Noch ist viel zu wenig über die 
Corona-Seuche bekannt, um zu 
übereilten Schlüssen zu kommen. 
Wir wissen, dass auch Kinder 
schwer erkranken können, auch 
wenn dies glücklicherweise selte-
ner geschieht. Bei der Frage, wie 
ansteckend infizierte Kinder sind, 
klaffen die medizinischen Aussa-
gen weit auseinander. 

Wir sind auf diesem Hintergrund 

der Meinung, dass in jeder Schule 
folgende Maßnahmen verwirklicht 
werden müssen: 

  Flächendeckende, kostenlose 
Corona-Tests aller Lehrerinnen 
und Lehrer und Schülerinnen und 
Schüler zu Schuljahresbeginn und 
erneut nach zehn Tagen. Damit 
muss sofort begonnen werden, 
damit die Ergebnisse zu Schulbe-
ginn vorliegen. 

  Die Gesundheitsämter müssen 
sofort aufgestockt werden und 
schnelle und umfangreiche Test-
kapazitäten an den Schulen auf-
bauen.

  Das voreilig geschlossene Test-
zentrum muss wiedereröffnet 
werden, um zumindest die rund 
5.500 Lehrerinnen und Lehrer 
testen zu können. Das können die 
Arztpraxen nicht leisten.



  Einstellung von mehr Reini-
gungskräften und eine qualitativ 
deutlich verbesserte Hygienesitu-
ation (Toiletten, Händewaschge-
legenheiten, Ausstattung mit Sei-
fe und Papierhandtüchern)

  Ausreichend Lehrpersonal 
auch für möglichst weit reichende 
Bildung von Kleingruppen.

  Bereitstellung von Förderkräf-
ten, die in der Corona-Zeit ver-
nachlässigte Kinder besonders 
betreuen.

  Geduldige Erziehung von Kin-
dern und Jugendlichen zur Rück-
sichtnahme. Förderung ihres 
Gesundheits- und Verantwor-

tungsbewusstseins.

  Eine Maskenpflicht im Unter-
richt wäre katastrophal für den 
Unterricht. Die Maskenpflicht soll-
te beschränkt sein, auf die Zeit, in 
denen Schüler nicht am Platz sit-
zen. Die soziale Kommunikation 
wird erheblich gestört und wirkt 
verunsichernd.

  Damit am Platz die Masken ab-
gesetzt werden können, muss die 
Halbierung bzw. Drittelung der 
Klassen wie vor der Sommerpau-
se weitergeführt werden.

Auch die Lehrergewerkschaft 
GEW in NRW sieht in der gewoll-
ten raschen Rückkehr in den so 

genannten ”Regelbetrieb“ ein 
hohes ”Risiko für Kinder, Jugend-
liche, ihre Familien und die Be-
schäftigten.“ 

Nur so ersparen wir uns eine Si-
tuation wie in Israel, wo nach vor-
eiliger Öffnung wieder fast alle 
Schulen geschlossen und das 
Infektionsgeschehen im ganzen 
Land in die Höhe getrieben wurde.

AUF Gelsenkirchen wird jeden-
falls Lehrkräfte, ebenso wie Eltern 
und Kinder in Protesten gegen 
eine übereilte Schulöffnung ohne 
Schutzmaßnahmen ermutigen 
und unterstützen.

Laut der WAZ am 10.8. stieg die Quote 
der Neuinfektionen in Gelsenkirchen von 
14,6 auf 23,4 je 100.000 Einwohner bin-
nen sieben Tagen. Vor einer Woche lag 
der Wert gerade mal bei 8,1.

Natürlich sind das offensichtlich einzelne 
Familien, die viele Infektionen haben – 
aber man lasse solche Familien mit all den 
Kindern jetzt wieder in die Schule gehen! 
Das werden doch die Super-Spreader!
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