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Landesschülervertretung fordert lan-
desweite Entscheidung noch vor dem 
Wochenende 
Benachteiligte nicht im Stich lassen 
 
Die Landesschülervertretung begrüßt die Priorisierung der Bildung und die Öff-
nung der Schulen der letzten Wochen, jedoch ist es wichtig, die Waage zwi-
schen Bildungs- und Betreuungsanspruch und Gesundheit der Gesellschaft 
unmittelbar vor der Weihnachtszeit neu zu bewerten. „Die steigende Anzahl 
regionaler Schulschließungen und Schulklassen in Quarantäne sind ein Zei-
chen dafür, dass das Infektionsgeschehen an Thüringer Schulen aktuell nicht 
so unter Kontrolle ist, wie wir es zum Weihnachtsfest brauchen. Wenn Schü-
lerinnen und Schüler während der Feiertage nicht zu ihren Familien können, 
riskieren wir eine noch höhere emotionale Belastung“, so Selma Konrad, Vor-
sitzende der Landesschülervertretung Thüringen. 
 
Landesweite Schulschließungen als Konsequenz aus ungeordnetem 
Schulalltag 
Die Situation an Thüringens Schulen könnte derzeit nicht unterschiedlicher 
sein. Jede Schule kämpft mit eingeschränktem Regelbetrieb, Lernen in festen 
Lerngruppen, Wechselunterricht, Teilschließungen oder sogar kompletten 
Schulschließungen. Aufgrund der ungeordneten und unüberschaubaren Situ-
ation im Freistaat spricht sich die Landesschülervertretung für landesweite 
Schulschließungen ab dem 14. Dezember 2020 aus. Die Kontakte in den 
Schulen müssen auf ein Minimum reduziert werden. So sollten alle Schülerin-
nen und Schüler, denen es in irgendeiner Weise möglich ist, zum häuslichen 
Lernen bis mindestens zum 22. Dezember 2020 übergehen.  
 
Gleichzeitig muss für Schülerinnen und Schüler, die nicht zuhause betreut wer-
den können, ein Betreuungsangebot unter strengen Hygieneauflagen in der 
Schule gewährleistet werden. Die Betroffenen sollten am Lernort Schule die-
selben Chancen haben, den Unterricht durchführen zu können, wie diejenigen, 
welche sich im häuslichen Lernen befinden. 
„Nun kommt es auf die maximale Kontaktreduzierung an – auch in der Schule. 
Dabei dürfen wir allerdings nicht alldiejenigen vergessen, welche ohnehin in 
den letzten Monaten schon zu wenig im Fokus standen.“, so Selma Konrad. 
Besonders wichtig sei es daher, Schülerinnen und Schüler, die in privaten 
Haushalten nicht über die Möglichkeit zum digitalen Lernen verfügen, 
schnellstmöglich zu erfassen und auch diesen im Präsenzunterricht, Lernin-
halte zu vermitteln.  
 
Dabei spielt der Zeitfaktor die größte und wichtigste Rolle. „Wir brauchen jetzt 
eine schnelle und konkrete Entscheidung seitens der Landesregierung. Die 
Schulleitungen benötigen Zeit, um den Unterrichtsalltag organisieren zu kön-
nen, damit die nächste Woche keine verlorene für die Schülerinnen und Schü-
ler wird!“, so die Vorsitzende.  Eine Entscheidung am Sonntagabend würde 
mehr Chaos und Stress verursachen. 
 
Zusätzlich zählt aus Sicht der Landesschülervertretung zu den wichtigsten As-
pekten nun ein klarer Fahrplan für die anstehenden Abschlussprüfungen. 
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Dazu Selma Konrad: „Wir haben Bauchschmerzen, wenn wir tagtäglich mitbe-
kommen, wie die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler unter dem enormen 
Notendruck und Abschlussstress, der gerade größer denn je ist, leidet.“ Viele 
Lehrkräfte würden momentan viel Unterrichtsstoff in wenig Zeit behandeln und 
Leistungsnachweise auf Biegen und Brechen abverlangen. Hierbei muss un-
bedingt eine Lösung gefunden werden, um der enormen mentalen Belastung 
der Absolventinnen und Absolventen aller Schularten nun entgegenzuwirken 
und ihnen gleichzeitig faire Abschlussprüfungen zuzusichern. 
 
Der Landesvorstand. 


