Unsere
sicher!

Schulen

sind

nicht

Die Inzidenzzahlen erreichen Rekordwerte und die Omikron-Variante des
Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Unter diesen Umständen ist das
Lernen in der Schule gerade fast unmöglich. Jede Woche sind wieder neue
Leute aus unseren Klassen infiziert. Die einen kommen aus der Quarantäne,
die nächsten gehen wieder. So viele Infektionen wie jetzt hat es seit der
gesamten Pandemie noch nicht in den Schulen gegeben. Dabei riskieren wir
nicht nur unsere eigene Gesundheit, sondern auch die unserer Familien.
Immer wieder zeigen Studien, dass Schulen zu den größten Treibern der
Pandemie gehören. Wir können uns nicht auf den Lernstoff konzentrieren,
wenn wir permanent Angst haben müssen, uns anzustecken. Mal abgesehen
davon, dass kaum jemand lange am Stück überhaupt im Unterricht ist, weil
ständig jemand in Quarantäne muss. Politiker_innen und
Wirtschaftsverbände reden davon, dass die Schulen unbedingt offen gehalten
werden müssen, doch tatsächlich sind unsere Klassen doch schon halbleer.
Der neuen Ampel-Regierung scheint es nicht wichtig zu sein, dass wir in
Sicherheit und mit einem guten Gefühl lernen können. SPD, Grüne und FDP
setzen stattdessen auf eine Politik, das Virus ungebremst durch die Schulen
laufen zu lassen, damit unsere Eltern schön weiter zur Lohnarbeit gehen, um
Profite für die Kapitalist_innen zu erwirtschaften. Unsere Gesundheit ist
dabei egal, eine Durchseuchung der Schüler_innen mit Omikron wird einfach
in Kauf genommen. Anstatt effektive Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen
einzuführen, werden Quarantäneregeln verkürzt und das Geld für Luftfilter,
Masken, CO²-Messgeräte und mehr Personal weiter gespart. Der
Leistungsdruck auf uns Schüler_innen wird dabei noch mehr erhöht, indem
gesagt wird, wir hätten noch so viel Unterrichtsstoff nachzuholen und die
Abschlussprüfungen stünden ja bald an. Dabei tun sie so, als wären diese
Prüfungen in unserem Interesse, wobei sie doch eigentlich nur dafür sind,
uns für den Arbeitsmarkt vorzuselektieren, in diejenigen, die sich schonmal
auf HartzIV bewerben können und diejenigen, die mehr verdienen werden.
Wir sagen: Challas es reicht!

Überall auf der Welt lehnen sich gerade Schüler_innen dagegen auf, dass
ihre Gesundheit der Politik scheißegal ist. In Griechenland haben
Schüler_innen über 250 Schulen besetzt oder die Eingänge blockiert. In
Österreich gab es einen dezentralen Schulstreik gegen die katastrophale
Bildungspolitik. Zehntausende Schüler_innen und Lehrer_innen haben in
Frankreich für schärfere Sicherheitsmaßnahmen an ihren Schulen gestreikt.
Auch in den USA haben Lehrer_innen aus Angst sich an den Schulen zu
infizieren protestiert. Unsere volle Solidarität gebührt den Aktionen, Demos,
Blockaden, Besetzungen und Streiks. Die punktuellen Aktionen müssen von
den Gewerkschaften der Lehrer_innen mitgetragen werden und mit
Forderungen nach der Freigabe von Impfpatenten, einer demokratisch
kontrollierten Aufklärungskampagne und einem solidarischen Lockdown
verbunden werden, um den Zusammenbruch der Gesundheitssysteme zu
stoppen. Wird Zeit, dass wir hier auch endlich etwas starten! Unsere
Bildungsgewerkschaft hierzulande, die GEW hat zwar immer wieder das
katastrophale Krisenmanagement in den Schulen kritisiert aber nichts
dagegen unternommen. Die aktuelle Forderung der GEW-Berlin nach einem
Votum der Schulkonferenz zur Frage von Schulöffnung oder -schließung ist
ein wichtiges Signal, jedoch müssen auch Taten folgen, damit die Politik
darauf reagiert.
Wir fordern jetzt hier und sofort:
Ob Präsenz-, Wechsel- oder Distanzunterricht stattfindet entscheidet
nicht die Ampel, sondern wir. Jede Schulgemeinschaft aus
Schüler_innen, Eltern und Lehrer_innen muss selbst diese
Entscheidung demokratisch treffen!
Stattet die Schulen endlich mit dem nötigen Hygiene-Equipment aus!
Wir brauchen Luftfilteranalgen, kostenlose FFP2-Masken, CO²Messgeräte, tägliche Schnelltests und ein eigenes PCR-Testlabor an
jeder Schule!
Sowohl neue Lehrer_Innen, Sozialarbeiter_Innen, pädagogische
Assistenzkräfte, Sonderpädagogog_Innen, Schulpsycholog_innen,
Sozialarbeiter_innen als auch Personal in der Verwaltung und
Instandhaltung müssen neu eingestellt werden!

Aussetzung aller Prüfungen für dieses Schulhalbjahr!Lernen in
der Pandemie darf für niemanden einen langfristigen Nachteil in der
Schullaufbahn bedeuten! –Dabei muss auch der Rahmenlehrplan
reduziert werden, gemeinsam kontrolliert durch Leher_Innen,
Schüler_Innen und Eltern.
Gründet Aktionskomitees, um unsere Forderungen in die Schulen zu tragen.
Sprecht mit euren Klassensprecher_innen, damit sie eine Diskussion in der
Schüler_innenversammlung anstoßen. Quascht mit euren Lehrer_innen und
lasst uns schauen, wo wir gemeinsam für unsere Forderungen kämpfen
können. Was wir brauchen sind Vollversammlungen an unseren Schulen, um
über die aktuelle Lage zu diskutieren und gemeinsam die nötigen
Sicherheitsmaßnahmen zu beschließen. Schreibt uns bei Insta, Facebook
oder per Mail, wenn ihr Hilfe dabei benötigt. Vielleicht kriegen wir es ja auch
hin, wie in den anderen Ländern einen flächendeckenden Streik zu
organisieren, denn schon bei Fridays for Future haben wir gemerkt, dass dies
die einzige Möglichkeit ist, uns Gehör zu verschaffen. Unsere Gesundheit ist
wichtiger als ihre Profite!

