Landesschüler*innenvertretung
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die Vertreter*innen der Presse
Kiel, 8. Dezember 2021

PRESSEMITTEILUNG
Infektionsschutz ist Präsenzschutz!
Auch Schleswig-Holstein befindet sich mitten in der vierten Welle der Corona-Pandemie, und an
den Schulen wird die Gefahr durch eine Infektion immer größer. Um weiterhin den vollständigen
Präsenzunterricht als oberste Priorität sicherzustellen, müssen auch an Schulen Maßnahmen zum
Infektionsschutz verschärft werden, denn Infektionsschutz ist Präsenzschutz!
Um an Schulen den nötigen Infektionsschutz sicherzustellen, sollten alle Beteiligten an Schule zu
mindestens drei Selbsttests in der Woche verpflichtet werden. Coronatests haben sich, wie auch
die allgemeine Maskenpflicht, als sehr effektives Mittel der Pandemiebekämpfung erwiesen, da sie
das frühe Erkennen von Infektionen bei relativ geringem Aufwand ermöglichen. Es gilt also: Je
mehr Tests, desto besser!
Eine Coronainfektion stellt nicht nur für die Schüler*innen selbst eine Gesundheitsgefahr dar,
sondern auch für Angehörige und Großeltern, die sie eventuell in den Weihnachtsferien besuchen
wollen. Um Schüler*innen einen sicheren Weihnachtsbesuch zu ermöglichen, fordern wir, dass die
letzten drei Schultage nur freiwillig in Präsenz stattfinden und die Aufgaben auch Zuhause
bearbeitet werden dürfen.
Wir appellieren an alle noch nicht geimpften Schüler*innen, sich sobald wie möglich impfen zu
lassen. Dabei sollten sie durch Impfangebote in Schulen und weitere Informations- und
Aufklärungskampagnen unterstützt werden. Da viele Schüler*innen allerdings noch nicht die
Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, liegt es in der Verantwortung der Lehrkräfte und
Mitarbeiter*innen der Schulen, sie zu schützen. Wir sind dankbar, dass dies bereits die
überwältigende Mehrheit der Lehrkräfte tut. Für die wenigen Übrigen fordern wir eine
berufsbezogene Impfpflicht.
Mit diesen Infektionsschutzmaßnahmen leisten wir als Schüler*innen unseren solidarischen
Beitrag zur Pandemiebekämpfung. Wir erwarten deshalb auch von der restlichen Gesellschaft, dass
sie ihren Beitrag zum Schutz der Schüler*innen und deren Mitmenschen leistet. Nur so können
Präsenzunterricht garantiert und Gesundheit und Wohlergehen geschützt werden!
Mit freundlichen Grüßen

Ben Fricke
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