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Meidinger warnt vor Kleinreden der Infektionsgefahren an 

deutschen Schulen 

Deutscher Lehrerverband für mehr Gesundheitsprävention sowie flexible, den 

Gegebenheiten vor Ort Rechnung tragende differenzierte Unterrichtsmodelle  

Als falsch und gefährlich hat der DL-Präsident Heinz-Peter Meidinger die weitgehende 

Abkehr der Länder und der Kultusministerkonferenz von den Hygienestufenplänen 

bezeichnet. Diese sahen eine Verschärfung von Hygieneschutzmaßnahmen über 

Atemschutzmaskenpflicht auch im Klassenzimmer bis hin zur Wiedereinführung der 

Abstandsregel vor. Er betonte: „Es ist wichtig, dass in Schulen auf regional stark ansteigende 

Infektionszahlen im Sinne des Gesundheitsschutzes angemessen reagiert wird. Eine bloße 

Beschränkung auf Quarantänemaßnahmen ist mit Sicherheit nicht ausreichend!“ 

Der Verbandspräsident wandte sich scharf gegen den von manchen Politikern erweckten 

Eindruck, dass Schulen im Infektionsgeschehen keine oder nur eine geringe Rolle spielten. 

Er wies darauf hin, dass z. B. in Berlin die Altersgruppe der 15- bis 19-jährigen aktuell die 

höchsten Ansteckungsraten überhaupt aufweise, eine Altersgruppe, die ganz überwiegend 

noch Schulen besuche. Eine reine Fokussierung an Schulen auf festgestellte Infektionen 

blende aus, dass es nach aktuellen Studien eine hohe, wohl bis zum Faktor 5 reichende 

Dunkelziffer nicht erkannter Infektionen unter Kindern gebe, die aber trotz fehlender 

Krankheitssymptome die Erkrankung sehr wohl etwa an Risikopersonen weitergeben 

könnten. Da, wo eine Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern noch möglich sei, 

landeten die Schulen gegenwärtig nach dem privaten Umfeld und dem Arbeitsplatz bereits 

an dritter Stelle. 

Das Präsidium des Deutschen Lehrerverbands, dem die Bundesverbände DPhV, VDR, BvLB 

und KEG angehören, ist sich einig, dass es keine auf alle Schulen gleichermaßen 

anwendbare Einheitslösungen geben kann. Stattdessen muss es den Schulen bei 

Maßnahmen zu erhöhtem Hygieneschutz ermöglicht werden, abhängig vom 

Infektionsgeschehen, der Schulart, der digitalen Schulausstattung, den Altersgruppen und 

der sozialen Zusammensetzung der Schülerschaft flexible, differenzierte und passgenaue 

Lösungen eigenständig in Absprache mit den Gesundheitsämtern zu entwickeln.  

Meidinger erklärte: „An einer berufsbildenden Schule mit guter digitaler Infrastruktur und 

einer schon älteren, eigenständiges Arbeiten gewohnten Schülerschaft ist es beispielsweise 

einfacher, wieder vorübergehend in den Distanzunterricht zu gehen als etwa an einer 

Grundschule, wo es besonders wichtig ist, Kinder, die zuhause nicht unterstützt und betreut 

werden können, im Präsenzunterricht zu halten. Es könnte aber auch innerhalb einer Schul-

art, sei es Gymnasium, Realschule oder Gesamtschule, nach Altersgruppen differenziert 

vorgegangen werden, um den Hygieneschutz in der Schule und in den Schulbussen zu 

verbessern!“ 

Der DL-Vorsitzende betonte abschließend, dass alles getan werden müsse, um 

Präsenzunterricht möglichst umfassend und lange aufrecht zu erhalten. Er fügte an: „Aber  
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nicht um jeden Preis! Wir müssen die Balance finden zwischen Erfüllung des 

Bildungsauftrags und gleichzeitigem bestmöglichen Gesundheitsschutz. Wenn man sich 

aktuell anschaut, welche unterschiedlichen Regeln für die Gesellschaft und im Gegensatz 

dazu an den Schulen gelten, wo Mitglieder aus bis zu 30 Haushalten eng und oft auch noch 

ohne Maskenschutz nebeneinander sitzen, dann ist diese Balance mit Sicherheit nicht mehr 

gewahrt! Falls die Politik Schulen offen halten will, muss sie im Vorfeld mehr dafür tun als 

derzeit geschieht!“  
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Für Stellungnahmen erreichen Sie DL-Präsident Heinz-Peter Meidinger unter 0160 – 52 75 608. 
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