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Schulstart in Niedersachsen –  
ein Risiko? 
 

 
 
Präsenzunterricht als angestrebtes Ziel – sicher? 

 
Zwei Wochen vor dem Start fordert der LER nachdrücklich „Sicheren 
Unterricht in Präsenz“. 
Dies ist das vorrangige Ziel des LER und bundesweiter Konsens der 
Elternvertretungen! Die Pandemie hat uns und unseren Kindern und Jugendlichen in 
den vergangenen anderthalb Jahren viel abverlangt und die Familien haben sich 
sehr diszipliniert und solidarisch verhalten. 
 
Jetzt ist es Zeit, dass ihre Bedürfnisse wieder mehr in den Blickpunkt rücken. 
 
Unabdingbar dafür ist eine Bestandsaufnahme aller Vorbereitungen vor dem 
Schulbeginn in Niedersachsen.  
 
Was wir hier sehen, beunruhigt uns!  
Es ist mehr als fraglich, ob unsere Schulen besser dastehen als im letzten Jahr.  

Luftfilter: Das Bundesprogramm kam ja viel zu spät – erst im Juli. Hier hat man viel 
Zeit verstreichen lassen!  

Lernrückstände: Es gibt in einigen Regionen nicht genügend Personal, um Kindern 
versäumten Unterrichtsstoff zu vermitteln.   

Digitalisierung: Zwar ist im Kontext der Digitalisierung einiges bewegt worden, 
gleichwohl muss dieser Prozess nachdrücklich weiterhin verstärkt im Fokus aller 
politischen Entscheidungsträger bleiben. Für Lehrer und Lehrerinnen sollte es 
verpflichtende Fortbildungen zum digitalen Distanzunterricht geben.  

Krisensichere Klassenzimmer: Das ist mehr als der Streit um Luftfilter!! Wir 
müssen alle notwendigen Voraussetzungen schaffen, dass wir nicht wieder 
zurückfallen in den Wechsel- und Distanzunterricht. Das ist ein Schaden, den wir am 
Ende nicht wiedergutmachen können!  

Uns allen als Gesellschaft muss bewusst sein, dass sich hier dringend massiv etwas 
bewegen muss! Alle handelnden Entscheidungsträger sind hiermit aufgefordert, den 
sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen. Sie haben es in der Hand. Das ist ihre 
Aufgabe! Impfen ist ein Weg zu mehr Sicherheit, aber: Die Pandemiefestigkeit 
unserer Schulen wird nicht allein durch die veränderte Stiko-Empfehlung zu erreichen 
sein! 
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