
Bildung ist das höchste Gut 

 
In der momentanen Diskussion scheint es fast so, als wäre Schule ein Luxus, den wir uns als 
Gesellschaft leisten, auf den wir aber im Fall des Falles ganz leicht verzichten können. 

Doch das genaue Gegenteil ist der Fall! 

Schule ist ein Ort an dem Wissen und Können vermittelt werden. Ein Ort der Wertevermittlung, der 
Erziehung und Bildung. Damit die Kinder zu mündigen Persönlichkeiten heranwachsen, die sich 
verantwortlich in die Gesellschaft einbringen. 

Bildung ist Zukunft. Auf dem Arbeitsmarkt wird künftig eine gute Grundbildung selbst für einfache 
Arbeiten eine wichtige Voraussetzung sein. Wer über eine gute Bildung verfügt, hat also bessere 
Chancen im Leben. 

Nehmen wir unseren Kindern nicht die Chance auf ein gutes und selbstbestimmtes Leben! 
 
Der Landesverband der Elternvereine öffentlicher Pflichtschulen fordert daher, dass die Schulen 
der 6- bis 14-jährigen offen gehalten werden! 
 

Schulschließungen  

✓ treffen ohnehin schon benachteiligte Schüler*innen aus sozial schwachen Familien 
besonders hart 

✓ führen eindeutig zu negativen Beeinflussungen der Psyche junger  Menschen (daraus 

entstehende Folgekosten für das Gesundheits- und Wirtschaftssystem sind nicht abschätzbar) 

✓ gehen mit massivem Bildungsverlust einher 

✓ bewirken eine spätere Benachteiligung im Berufsleben (belegt durch eine belgische Studie 1990) 

✓ gefährden den Wohlstand unserer Gesellschaft 
 
Der Unterricht in der Primarstufe ist individuell, abwechslungsreich und hoch interaktiv gestaltet. 
Etwas, das im Homeschooling einfach nicht möglich ist! 

Darüber hinaus  wurde das „Distance Learning“ auch in den letzten Monaten nicht ausreichend 
vorbereitet. Immer noch sind unzählige Kinder nicht mit technischen Mitteln ausgestattet. Viele 
Eltern haben nicht die finanziellen Möglichkeiten jedem Kind einen eigenen Computer sowie eine 
Internetverbindung mit ausreichend Bandbreite zu besorgen. Weitere hohe Ausgaben in dieser 
Situation sind untragbar. 

Eltern sind keine Pädagogen. Sie fühlen sich nicht bereit ihre Kinder zu unterrichten. Dazu fehlt ihnen 
vielfach das Wissen und die Möglichkeit ihre Kinder adäquat zu unterstützen. 
 
Der Landesverband der Elternvereine öffentlicher Pflichtschulen fordert daher: 

✓ Quarantäne nur für einzelne Schüler*innen / Klassen 

✓ jederzeit verfügbares und gut aufbereitetes Arbeits- und Übungsmaterial für die Betroffenen, 
das dem tatsächlichen Stundenumfang entspricht und zeitnah korrigiert wird 

 
Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung - keine Bildung. (John F. Kennedy) 
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