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JuLis gegen Schulschließungen
Erst einmal im Jahr 2021 angekommen, ist die anfängliche Euphorie schon wieder verflogen. Die
Nachricht der Verlängerung des Lockdowns inklusive der Schließung der Schulen trifft uns alle hart.
Wir, die Jungen Liberalen aus Delmenhorst (Julis), sprechen uns klar gegen eine erneute Schließung
der Schulen aus. Wir sind davon überzeugt, dass das kurzsichtige und nicht zu Ende gedachte
Verhalten der Bundesregierung zu diesem drastischen Schritt geführt hat. Schon im Februar
vergangenen Jahres warnte der Virologe Christian Dorsten, man dürfe die Zeit im Sommer nicht
“vertrödeln”, was sich die Bundesregierung offenbar nicht zu Herzen nahm. Für eine Besserung der
Umstände braucht es deshalb ab sofort ein langfristiges und nachhaltiges Konzept, um die
Verbreitung des Corona-Virus, mit möglichst wenigen Einschränkungen der persönlichen Freiheit,
dauerhaft zu stoppen. Um die Verlängerung des Lockdowns doch noch abzuwenden, ist es nun viel
zu spät. Schulen hingegen sollten und müssen vor allem vor dem Hintergrund der Chancengleichheit
geöffnet bleiben. Jeder, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder der Größe seines
Portemonnaies, hat das Recht auf gute Bildung. Homeschooling belastet vor allem die unteren
Schichten der Gesellschaft, welche ohnehin schon am meisten unter der Pandemie leiden. Werden
in Niedersachsen wieder ganze Themenblöcke, aufgrund des Lockdowns und Homeschoolings, aus
dem Abitur gestrichen und anderswo nicht? Mag sich auf den ersten Blick vielleicht gut anhören Wer jedoch studieren will hat es an der Uni um einiges schwerer. Chancengleichheit hört sich für uns
Liberale anders an! Es bedarf keiner einheitlichen Schließung aller Bildungseinrichtungen in ganz
Deutschland, sondern ein einheitliches und funktionierendes Hygienekonzept; wie das Szenario-B.
Schulen legen den Grundstein für eine funktionierende Demokratie und bilden die kommende
Generation - unser Ticket für die Zukunft.

