
Stellungnahme der Schülervertretung zu 
den Plänen des Bildungsministeriums 
 
Das Bildungsministerium sieht vor ab dem 04. Mai die Schulen in SH zuerst für den 12 und 
9ten, danach schrittweise auch für andere Jahrgänge zu öffnen.  1

 
Wir als Schülersprecher-Team möchten stellvertretend für die Schülerschaft der RHS unsere 
Bedenken gegenüber diesem Plan äußern und plädieren dafür, dieses Vorhaben nach 
Vollendung der Abi, ESA und MSA Prüfungen nicht umzusetzen. 
 
Als Erstes wollen wir unsere Schule, der RHS und die Lehrer*innen loben, denn die 
Prüfungen und der Unterricht, der bis jetzt stattgefunden hat, ist laut unseren 
Mitschüler*innen großartig organisiert gewesen. Vielen Dank für den Einsatz aller 
Beteiligten! 
 
Wenn wir Schüler*innen wollen, dass die Schulen geschlossen bleiben, hört sich das für 
viele bestimmt erstmal einfach nach faulen Schüler*innen an, die nicht in die Schule 
möchten. Das ist aber keineswegs so. Wir sprechen für die gesamte Schülerschaft, wenn wir 
sagen, dass wir wirklich die Schule vermissen. Wir alle wollen, wieder in die Schule. Wir 
vermissen unsere Freunde, wir haben Probleme uns zu Hause auf die Aufgaben zu 
konzentrieren und wir haben mittlerweile genügend Serien geguckt.  
Obwohl wir in die Schule möchten, denkt die Mehrheit von uns, dass das keine gute Idee ist. 
 
Erstmal muss trocken festgestellt werden, dass es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, 
die suggerieren würde, dass es sinnvoll wäre die Einschränkungen wegen COVID-19 zu 
lockern. Wie auch unsere Bundeskanzlerin heute Morgen nochmal erklärte: “Wir leben nicht 
in der Endphase der Pandemie”.  Jetzt Maßnahmen zu lockern beruht auf keinen neuen 2

wissenschaftlichen Ergebnissen oder neu entdeckten Medikamenten, sondern einem 
gesellschaftlichen Wunsch und auf dem Schutz der Wirtschaft. Die bisherigen Lockerungen 
haben sich jetzt schon als problematisch erwiesen.  Das Virus ist immer noch so gefährlich, 3

wie zu dem Augenblick, als beschlossen wurde, die Schulen zu schließen. 
Die Vorschriften zu lockern und Schulen zu öffnen ist erst sinnvoll, wenn es entweder einen 
Impfstoff gibt, oder die Zahl der Infizierten so niedrig ist, dass eine Containment Strategie 
Sinn ergibt. 
Wir haben Angst, natürlich um uns selbst, aber vor allem um unsere Liebsten zu Hause, die 
wir möglicherweise anstecken könnten.  
Schulschließungen haben laut verschiedenen Studien einen großen Effekt auf die Zahl der 
Infizierten bei Pandemien. Die Reduktion der Infizierten durch Schulschließungen in der 
Gesamtbevölkerung werden von verschiedenen Studien auf 16 - 25 % geschätzt.  4

1 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/04_April/200416_statement_corona.html  
2 https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/wir-leben-nicht-in-der-endphase-der-pandemie-2339151604.html 
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https://www.merkur.de/welt/coronavirus-maskenpflicht-biontech-impfstoff-deutschland-studie-infizierte-tote-paul-ehrlich-institut-z
r-13697852.html  
4 https://www.nzz.ch/schweiz/was-schulschliessungen-waehrend-pandemien-bringen-ld.1546040 
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Was noch alles gegen die Öffnung der Schulen spricht, hat Rezo in einem Video aufgezählt: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiYLQXS-ufs&t=17s 
 
Es ist klar, dass ein dauerhafter Lockdown schwerwiegende Folgen auf die Wirtschaft hätte, 
weshalb ein Lockdown nicht dauerhaft die Lösung bleiben kann. 
Entscheidend ist aber, dass Schulen nicht wichtig für die Wirtschaft sind. Natürlich ist es für 
Lehrer*innen, Schüler*innen und alle Beteiligten - verzeihen Sie die Ausdrucksweise - 
scheiße, wenn die Schule weiterhin geschlossen bleibt. Eventuell muss man sich mit super 
blöden Kompromissen, wie dass man den Stoff eines halben Jahres einfach weglassen 
muss, die Prüfungen 2021 nach hinten verlegt, oder dass man ein Jahr lang sehr viel härter 
arbeiten muss, abfinden. Aber all das zerstört keine Existenzen. Deswegen verliert niemand 
seine Firma, geht pleite oder wird arbeitslos. Vor allem stirbt daran niemand. Wir verkraften 
es, zur Not auch länger als einen Monat, nicht in die Schule zu gehen. 
Wenn man jetzt den Lockdown lockern will - warum beginnt man bei Schulen? 
 
Was machen die Schulen jetzt also in der Zeit bis es unbedenklich ist sie wieder zu öffnen? 
Es gibt Kinder, Jugendliche und Eltern, die auf Schulen wirklich angewiesen sind. 
Man sollte jetzt dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche aus problematischen 
Familienverhältnissen in der Schule Asyl finden. 
Außerdem sollten jüngere Kinder, deren Eltern aus beruflichen Gründen auf Betreuung 
angewiesen sind, versorgt werden.  
Das muss die erste Priorität in dieser Krise sein! 
 
Außerdem möchte der zwölfte Jahrgang, dass die SV sich dafür einsetzt,  dass die 
mündlichen Prüfungen in Englisch, Französisch und Spanisch ausfallen. 
Der 12 Jahrgang ist mittlerweile seit fast 7 Wochen zu Hause und hat keinen Unterricht in 
diesen Sprachen. Wie schonmal erwähnt ist es für den Großteil von ihnen sehr schwierig 
sich zu konzentrieren und selbst wenn das nicht problematisch wäre, haben die Aufgaben 
nicht den gleichen Umfang, wie echter Unterricht. Sie haben die Sprachen nicht mehr 
gesprochen und sie hat auch niemand korrigiert, wenn sie etwas Falsches gelernt haben. 
Dazu kommt die allgemeine psychische Belastung durch die Pandemie. Sie haben größten 
Respekt vor allen, die unter diesen Bedingungen ESA, MSA und Abitur schreiben - sie 
wissen, dass vor allem der 13 Jahrgang das sogar wollte. Sie denken für sie würde das vor 
allem zu einer Verschlechterung ihrer Noten führen und sie möchten das nicht. 
Auf anderen Schulen ist diese Prüfung bereits freiwillig, der 12 Jahrgang möchte diese 
Regelung auch für unsere Schule. 
 
Wir haben natürlich für dieses Statement die Schüler*innen der betroffenen Jahrgänge 9 und 
12 um ihre Meinung gefragt und hängen hier die Ergebnisse der Befragung an.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiYLQXS-ufs&t=17s


 
 
 
Wir hoffen das Bildungsministerium verändert seine Pläne nochmal und wünschen euch 
allen und euren Familien, dass ihr gesund bleibt. 
 
Liebe Grüße, 
 
Eurer SV Team, Lennart, Janne, Ayseah und Alissa. 


