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In den Schulen kümmern sich viele um das Wohl der Kinder.

Lehrer, Schulsozialarbeiter, Heilpädagogen,

Psychomotoriktherapeuten, Logopäden, Tagesschulbetreuer.

Man sollte meinen, die Kinder hätten eine riesige Lobby. Aber

Corona und die falschen Prioritäten der Pädagogen

Schulkinder sollten aus der Pandemiepolitik herausgehalten und

von Massnahmen verschont werden – Massnahmen, die nichts mit

dem Kindeswohl zu tun haben, sondern vorab mit der Angst der

Erwachsenen vor der eigenen Erkrankung.

GASTKOMMENTAR

Selina Krause

13.01.2022, 10.36 Uhr

Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ist vielerorts umstritten.

Ennio Leanza / Keystone

https://www.nzz.ch/
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seit bald zwei Jahren werden die Kinder in Schulen und

Tagesschulen bedrängt mit pandemiepolitischen

Massnahmen, und kaum einer stellt sich schützend vor sie.

Die Spezialisten für das Kindeswohl stellen sich stattdessen

gehorsam den Behörden zur Verfügung, wenn es darum geht,

den Kindern Isolation und Quarantäne, Einschränkungen

ihrer Aktivitäten und sozialen Kontakte, medizinische

Interventionen oder stundenlanges Maskentragen

aufzubürden. Im empathiefreien Behördenjargon werden die

Eltern jeweils über die Massnahmen informiert, bevor sie

dann auf die Kinder angewendet werden.

Als Beispiel sei hier die Maskenpflicht ab der ersten Klasse im

Kanton Bern genannt. Wie in mehreren anderen Kantonen

gilt sie seit dem Schulstart nach den Weihnachtsferien. Die

neue Weisung wurde widerstandslos über alle Stufen nach

unten weitergegeben, vom kantonalen Lehrerverein, von

kommunalen Bildungsdirektionen, Schulleitungen und

Tagesschulleitungen.

Die Kommunikationsschreiben waren sich ähnlich, sie

enthielten mehr oder weniger den Wortlaut der

Medienmitteilung des Regierungsrats. Kaum eine Beurteilung

der neuen Massnahme, eine persönliche Einschätzung der

Lage oder ein Wort des Bedauerns für die Kinder wurden

geäussert. Die Verantwortlichen aller Stufen verwiesen

einfach auf den Befehl von oben.
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Die Erwachsenen sollen und können sich

selber schützen, sie sollen nicht die Kinder

dafür in Verantwortung nehmen.

Im Frühling 2020, als die Schulen geschlossen wurden, war es

noch nachvollziehbar, dass die Pädagogen dies hinnahmen.

Man wusste noch nicht viel über Covid-19 und darüber, was es

für die Kinder bedeutet. Aber seit längerem ist bekannt, was

die Pädagogen bei ihrer Bewertung der Massnahmen, die sich

auf Kinder richten, einzig interessieren sollte. Nämlich, dass

die Kinder durch das Virus kaum gefährdet sind, was

Pädiatrie Schweiz schon für die Delta-Variante verlautbarte.

Dass dies für die Omikron-Variante, die nun als Argument für

weitere Massnahmen an den Schulen herangezogen wird,

genauso gilt, zeichnet sich seit einiger Zeit ab.

Es wäre längst geboten, die Kinder aus der ganzen

Pandemiepolitik herauszuhalten und sie mit den

Massnahmen zu verschonen. Massnahmen, die nichts mit

dem Kindeswohl zu tun haben, sondern vorab mit der Angst

der Erwachsenen vor der eigenen Erkrankung. Die

Erwachsenen sollen und können sich selber schützen, sie

sollen nicht die Kinder dafür in Verantwortung nehmen.

Der 2021 gegründete Verein Lehrernetzwerk Schweiz

versammelt gut 2000 Lehrer, die sich gegen die Massnahmen

wehren. Das gereicht diesen Leuten zur Ehre, aber es gibt in

der Schweiz Zehntausende Lehrer und Betreuer im Umfeld

der Schulen. Es wäre längst an ihnen allen, sich für die Kinder

einzusetzen.
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Es ist eine Sache, dass Politiker, deren Aufgabe es ist, die

verschiedenen Interessen gegeneinander abzuwägen, das

Wohl der Kinder hintanstellen. Eine andere Sache ist, dass

jene, die das Kindeswohl als ihren ureigenen Auftrag ansehen,

dies einfach hinnehmen.

Mehr zum Thema Coronavirus

Selina Krause ist Historikerin und Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern.

Passend zum Artikel

KOMMENTAR

Hurra, die Schule spaltet nicht! Eltern sollten es

sich gut überlegen, ihre Kinder aus der Schule zu

nehmen

11.01.2022

KOMMENTAR

Corona bei Kindern: Die Schule ist nicht

risikofrei. Sie war es noch nie, sie wird es nie

sein, und das ist auch gut so

17.09.2021

KOMMENTAR

Bloss keine Paranoia im Schulzimmer

10.08.2021
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Für Sie empfohlen

Digitale Schwächen: Das Zertifikat bleibt bei einer

Infektion gültig – und das Tracing funktioniert erst

nach 14 Tagen

vor 4 Stunden

Der Gastro-Albtraum: Die Omikron-Welle

zwingt Zürcher Restaurants und Klubs zu

Schliessungen

vor 4 Stunden

KURZMELDUNGEN

Wirtschaft: SAP zieht Tempo im

Cloudgeschäft an +++Bundesrat will OECD

Mindeststeuer mit einer

Verfassungsänderung umsetzen

14.01.2022Aktualisiert
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GASTKOMMENTAR

Die Corona-Krise hat das Verhältnis von Individuum

und Gemeinschaft neu sortiert – die beiden bleiben

existenziell aufeinander angewiesen

vor 4 Stunden

KOMMENTAR

Zürich tut alles, um eine Insel der Seligen

zu sein – aber die Stadt kann sich nicht

alles erlauben

vor 4 Stunden

GASTKOMMENTAR

Durchsicht der EWR-Akten: Ab ins

Trainingslager

vor 4 Stunden

Grüne und Sozialisten auf Schmusekurs:

«Waffenstillstand» bei Klimainitiativen

und «Wahl-Päckli»

vor 4 Stunden

Der Gastro-Albtraum: Die Omikron-Welle

zwingt Zürcher Restaurants und Klubs zu

Schliessungen

vor 4 Stunden
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