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Corona und Schule

In Zeiten von Corona stellten sich für alle, die an Schule beteiligt sind, ganz neue Herausforderungen. Wir
schauen, wie es nach mittlerweile einem Jahr einer Lehrerin, einem Vater und einem Schüler mit dem
digitalen Homeschooling geht.
Lehrerin
Nach fast einem Jahr geprägt
von Schulschließungen, Wechselmodellen,
Hybrid-Unterricht, Lernen auf Distanz,
Aufhebung der Präsenzpflicht
und Notbetreuung bin ich gleichermaßen stolz und müde.
Stolz auf meine Schüler:innen,
ihre Eltern und Erziehungsberichtigen und auf meine Kolleg:innen, die an jedem Tag
Unglaubliches leisten.
Müde, weil das, was allen im
Bildungssystem
agierenden
Menschen abverlangt wird,
zeigt, wie wenig die Prioritäten
der Bundes- und Landesregierung auf Erziehung und Bildung zu liegen scheinen und
diese Tatsache unermüdlich
an mir zerrt.
Während
Luftfahrtkonzerne
zum wiederholten Mal Staatshilfen erhalten, sind Luftfilter
für Klassenräume zu teuer.
Auch nach fast einem Jahr
Pandemie fehlt es vielerorts
an
digitalen
Endgeräten,
Druckmaterialien und Internetzugang.
Gegen die schwerfällige Bürokratie zur digitalen Aufrüstung
in den Schulen wurde kaum
spürbar etwas unternommen.
Wir werden allein gelassen.
Vor mir liegt noch fast ein
ganzes Berufsleben, und ich
weiß nicht, wie ich mich als
einzelne Lehrerin gegen ein
Bildungssystem stellen kann,
in dem nur Abschlussprüfungen und die Noten auf den
Zeugnissen zählen.
Ich wünsche mir eine Schule,
in der alle Kinder lernen können, unabhängig davon, in
welchem Land sie geboren
werden, in welchem Stadtteil
sie aufwachsen und wie viele
und ob überhaupt Computer
zu Hause vorhanden sind.
Eine Schule, in der wir gemeinsam und voneinander lernen können, egal welche
Beeinträchtigungen und Förderbedarfe wir haben.
Eine Schule ohne Benachteiligung und Ausgrenzung, in der
alle die gleichen Chancen und
Möglichkeiten haben und Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten
und
Bedürfnisse

gefordert und gefördert werden.
Der bildungspolitische Umgang mit der Pandemie aber
zeigt: Davon sind wir noch
Jahrzehnte entfernt.
Vater
Neben der eigenen Arbeit, die
vorwiegend im Homeoffice erledigt wird, ist es seit mittlerweile fast einem Jahr eine
Herausforderung, maßgeblich
verantwortlich zu sein für die
Schulbildung meiner zwei
Söhne.
Bei dem älteren ist es so, dass
er sein Zeitmanagement völlig
selbstständig im Griff hat und
glücklicherweise auch über die
technischen Geräte verfügt,
die zum digitalen Unterricht
erforderlich sind. Tägliche Videokonferenzen gehören für
ihn zum Standardprogramm.

Aufgaben können digital bearbeitet werden und online an
die Lehrkörper übermittelt
werden.
Aufwendiger ist es da beim
12jährigen Sohn. Zunächst
musste ich ein in die Jahre gekommenes Laptop reaktivieren und etwas "modernisieren", um ihm überhaupt den
Zugang zur Plattform eines
US-Konzerns zu ermöglichen,
für die sich die Schule entschieden hatte.
In den nächsten Wochen passierte dort nur sehr wenig.
Das dachten wir jedenfalls.
Bis uns zufällig in einer Eltern-

Gruppe eines bekannten Messengerdienstes mitgeteilt wurde, dass durchaus sowohl
Hausaufgaben als auch Termine für Videokonferenzen bereits festgelegt worden waren.
Diese nicht ganz unwichtigen
Nachrichten waren an uns
vorbeigegangen, weil die Lehrer*innen meines Sohnes
noch mit der Plattform zu
kämpfen hatten und mein
Sohn nicht in alle Gruppen
eingetragen worden war.
Nach vielen Monaten Homeschooling gibt es für meinen
jüngeren Sohn sehr wenig
Lernangebote, sehr wenig Videokonferenzen und sehr wenig Aufgaben.
Und diese Aufgaben müssen
dann auch noch umständlich
ausgedruckt,
abgearbeitet,
eingescannt und an die entsprechenden Lehrer*inenn per

Mail geschickt werden.
All diese Möglichkeiten haben
viele Familien nicht. Sie bleiben auf der Strecke in einem
Bildungssystem, dass nach
wie vor Kinder aus Armutsfamilien ausgrenzt. Und die Ankündigung, dass jedes Kind
bei Bedarf ein digitales Endgerät bekommen soll, ist nichts
weiter als eine beschwichtigende Phrase. Die Umsetzung
ist auch nach Monaten der
Pandemie nicht einmal ansatzweise umgesetzt worden.

digitalen Unterricht zu organi
sieren und durchzuführen.

Und es kann nur eine Notlösung sein, wenn (wie an manchen Schulen
geschehen),
Lehrer*innen freigestellt werden, um sich in die weite Welt
des digitalen Lernens einzuarbeiten und ihre Kolleg*innen
dann zu schulen.
DIE LINKE. Dortmund fordert
daher: Die Ausstattung der
Schüler*innen und Lehrer*innen mit digitalen Endgeräten
muss umgehend erfolgen. Das
Bildungssystem muss finanziell besser ausgestattet werden.
Die
bürokratischen
Hürden müssen verringert
werden, sodass die Schulen
notwendige
Anschaffungen
jetzt schnell selbst leisten
können. (Nachzulesen in unserem Corona-Positionspapier
auf www.dielinke.-dortmund.de)
Schüler
Entgegen der vielfach in den
Medien verbreiteten Ansicht,
Kinder würden in Zeiten von
Corona die Schule vermissen,
ticken die meisten Schüler*innen dann doch etwas anders
Die Unterschiede sind jedoch
gravierend. Der elfjährige
Schüler der Gesamtschule
vermisst nicht den Schulbetrieb, aber durchaus seine sozialen Kontakte. Die Kumpel
kann er seit langer Zeit nur
noch im Videochat oder beim
Online-Gaming treffen. Das ist
auf Dauer etwas fad, hat er in
der Zeit vor Corona doch gerne mal mit den Kollegen draußen Zeit verbracht. Bei der
17jährigen Gymnasiastin sieht
es anders aus. Sie will
unbedingt ein gutes Abitur
machen und drängt deshalb
natürlich darauf, möglichst
zeitnah zum Normalbetrieb zurückzukehren.
Beide werden sich früher oder
später
vielleicht
damit
abfinden müssen, dass sie ein
ganzes Schuljahr verloren
haben.
Und
das
ganz
unabhängig davon, ob das
Corona-Jahr hinten drangehängt wird oder nicht.

Eines muss klar sein. Leh
rer*innen sind nicht dazu aus (MLN/CS)
gebildet worden und es ist
nicht deren originäre Aufgabe,

Corona:
Wer Not schon kennt,
kann auch noch warten ...
Seit mehr als einem Jahr leben
wir nun schon mit dem Coronavirus. Am Beginn, Ende
2019, hörten wir von einer
neuartigen Atemwegserkrankung mit zunächst unklarer
Ursache, die sich in Wuhan, im
fernen China, schnell verbreitet hatte. Nach wenigen Wochen war klar, dass das Virus
vor landes- und kontinentalen
Grenzen keinen Halt macht.
Kontaktbeschränkungen wurden verordnet, Hygieneregeln
aufgestellt, Geschäfte und Restaurants, Schulen und kulturelle Einrichtungen geschlossen. Zur Zeit hoffen wir, am
Ende der zweiten Infektionswelle in Deutschland angelangt zu sein.
Bund und Länder stellen wirtschaftliche Hilfen zur Verfügung, über die naturgemäß
heftig debattiert und gestritten wird. Vieles funktioniert
nicht. Und wie immer trifft es
eine große Zahl derjenigen,
die sich bis zum „Lockdown“
so gerade eben ohne Unterstützung über Wasser halten
können, aber auch diejenigen,
die bereits von Sozialleistungen abhängig waren, besonders hart.
Das „Angebot“ für Soloselb-

ständige, Hartz IV beantragen
zu können, um das Existenzminimum zu sichern, dürfte
angesichts dessen, was die
Betroffenen dann erwartet,
eher wie eine Drohung klingen, wenn man sich die „Regelsatztorte“ anschaut. Zumindest aber für langfristig auf
Hilfe Angewiesene ist der Regelsatz eine Zumutung, die
seit langem von der LINKEn
und verschiedenen Sozialverbänden kritisiert wird.
2021 sind im Regelsatz für Alleinstehende 17,01 Euro monatlich für die Gesundheitspflege vorgesehen (siehe auch
Grafik Seite 4). Seit einigen
Wochen sind medizinische
oder FFP2-Masken in Geschäften und im ÖPNV Pflicht.
Schon vor Monaten war die
Rede von einmaligen Soforthilfen für Leistungsbezieher:innen. Was ist passiert? Wenn
nichts dazwischen kommt,
werden im Mai, eineinhalb
Jahre nach Beginn und mittlerweile auf bzw. nach der zweiten Welle der Pandemie,
einmalig 150 Euro ausgezahlt.
Auch Masken soll es geben.
Wie immer profitieren auch in
schwersten Krisen einige Wenige, während eine große

QAnon - Was bitte?
Vieles kommt aus den USA.
Viel Verrücktes kommt aus
den USA.
Viel Verrücktes und Gefährliches kommt aus den USA.
Die Geschichte begann 2017
(natürlich in den USA!) und sie
bietet einen Stoff, der durchaus für einen skurrilen Film
made in Hollywood herhalten
könnte.
Aber es handelt sich bei QAnon tatsächlich um eine ganz
reale Gruppierung, die fest davon überzeugt ist, dass ein
weltweit geheim agierendes
Netzwerk, vorzugsweise be
stehend aus Linken und Juden,
Kinder entführt und unterirdisch gefangen hält. Und ab-

gesehen hat es dieses
Netzwerk auf das Blut der Kinder, denn das verspricht ewige
Jugend. QAnon spricht von der
Verjüngungsdroge
Adrenochrom.
Die Möglichkeit, dadurch die
ewige Jugend zu ermöglichen,
offenbart wiederum unendliche Macht.
Donald Trump und Wladimir
Putin, davon kann man ausgehen, sind nicht besonders enge Freunde. Die Medien
sprachen gerne von Erzfreundschaft, was es wohl ganz gut
auf den Punkt bringt.
Aber im Kampf gegen das geheime Netzwerk, dem „Deep
State“, stehen sie Seit an

Mehrheit die Krisenlasten unter Entbehrungen zu tragen
hat. Das ist in den Städten
und Gemeinden so, das ist in
den Ländern so, das ist weltweit so. Die Systematik ist erkennbar: Wer wenig hat,
kommt später dran, und wer
gar nichts hat, wartet bis zum
Schluss – falls er oder sie ihn
noch erleben darf.
Wer nach einem „Systemwechsel“ ruft, macht sich
gleich verdächtig, den Boden
des Grundgesetzes zu verlassen. Wer von „Umverteilung“
redet, stellt gleich das Recht
auf Privatbesitz infrage. Und
wer
von
„Gerechtigkeit“
spricht, hat Visionen, für die
ein Facharzt oder Therapeut
empfohlen wird.
Doch wenn etwas „systematisch“ schlecht läuft, steckt
auch System dahinter. Es zu
hinterfragen ist unausweichlich – und es zu verändern
menschliche Pflicht. Mit der
ungleichen Verteilung von Besitz und Vermögen sind auch
Last und Leiden ungleich verteilt. Überall. Gesund ist das
nicht.
Aber wer die Not schon kennt,
der kann ja noch warten. (JK)

„Das Haus brennt - und
Sie sperren die Feuerwehr aus“
so der Kommentar von
Esther Bejerano, 94-jährige
Holocaust-Überlebende.
Worum geht es?
Dem Bundesverband der VVNBdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund
der Antifaschisten) soll die
Gemeinnützigkeit
entzogen
werden.
Grund ist die Erwähnung der
VVN im bayrischen Verfassungsschutzbericht. Der Verlust der Gemeinnützigkeit
käme einem finanziellen Ruin
der VVN gleich - und damit
auch dem Ruin ihrer antifaschistischen Arbeit.
In Dortmund hat sich die LINKE gleich zu Beginn hinter die
VVN gestellt. Eine von der
LINKEn initiierte Resolution
wurde vom Rat der Stadt mitgetragen.
Tenor: Gerade hier in Dortmund brauchen wir die VVN.
In dieser Stadt, in der Rechte
bis hin zu bekennenden Nazis
ihr widerwärtiges Gedankengut verbreiten, bedrohend
auftreten und Gewalttätigkeiten verüben, brauchen wir die,
die das Terrorregime der Nazis noch erlebt haben oder
aber die Erinnerung daran bewahren:
Als Feuerwehr gegen die
Brandstifter, die es in Dortmund unübersehbar gibt.
(CW)

Seit. Das setzt natürlich voraus, dass die beiden mächtigsten Männer der Welt über
das Wissen von QAnon verfügen.
Wow, könnte manch eine(r)
bei soviel Irrsinn denken. Aber
Vorsicht!
Auch in Deutschland wurden
bereits zahlreiche Anhänger*innen gesichtet, vorzugsweise bei den sogenannten
Querdenken-Demos, bei denen das Corona-Virus geleugnet wird beziehungsweise
Menschen körperlich angegriffen werden, die der Meinung
sind, dass man gegen die Ver
breitung des Virus durchaus
Masken tragen sollte.

Bei diesen Demos vermischen
sich nicht nur Ideologien
(Kampf gegen die jüdische
Weltverschwörung), sondern
auch QAnon-Anhänger*innen
mit Menschen aus dem
rechtsextremen Spektrum, die
gerne mal gewalttätig gegen
das „grün-versiffte System“
vorgehen.
Da liegt also reichlich Gewaltpotenzial in der Luft. Das erkennt selbst die Bundesregierung in einer Antwort auf
eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag
(Drucksache
19/23524).
(CS)
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