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Schule und Kita starten wieder im Regelbetrieb – Freude und Sorge dicht beieinander.  
 

Fünf Monate lang haben sich Familien den Herausforderungen zwischen Homeschooling oder Teil-
Präsenz-Schule in wechselnden Konzepten in Verbindung mit Home-Office der Eltern gestellt. Nun 
soll es ab Montag wieder im Regelbetrieb losgehen. Der Kinderschutzbund begrüßt die Aufnahme 
des regulären Schulbetriebs in Hessen nach den Sommerferien 2020, sofern es das 
Infektionsgeschehen zulässt und die notwendigen vorbeugenden Maßnahmen eingehalten werden. 
Hessen folgt hier dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18. Juni 2020.  
 

Die Corona-Krise hat die Kinder und ihre Familien belastet. Wissenschaftlich unumstritten ist: Kinder 
sind auf die sozialen Kontakte, die Förderung und Bildung, aber auch auf Bewegung und Spiel 
angewiesen. Laut einer Umfrage des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf fühlen sich mehr als 
70 Prozent der befragten Kinder und Jugendliche durch die Corona-Krise seelisch belastet, sie geben 
an unter Stress, Angst und Depressionen zu leiden1.  
 

Sorge bereitet Kindern, Eltern und Lehrer*innen, wie die Weitergabe von Infektionen in den Schulen 
eingedämmt werden können. „Wir freuen uns, dass es nun Vorgaben für die Aufnahme des 
Regelbetriebs in den Schulen gibt und Kinder, Eltern und Pädagogen mehr Handlungssicherheit 
haben.“ Der Kinderschutzbund begrüßt die Ankündigungen aus dem Kultus- und dem 
Sozialministerium, dass Lehrer*innen und Erzieher*innen sich regelmäßig auf Corona testen lassen 
können. Die Landesvorsitzende Verone Schöninger wünscht sich, dass auch für Familien, die eine 
Ansteckung fürchten ein leichter kostenfreier Test ermöglicht wird.  
 

 „Ich hätte mir gewünscht, dass die sechs Wochen Sommerferien für eine gute Vorbereitung für den 
Fall, dass eine Schulschließung erneut notwendig ist, besser genutzt worden wären. Wir brauchen 
entsprechende technische Ausrüstungen für die Schulen und die Schüler. Wir müssen darauf achten, 
dass alle Schüler gute Voraussetzungen für den Umgang mit digitalem Lernen und dem 
Homeschooling haben. Wir haben in den Monaten des Homeschooling erlebt, dass Kinder aus 
Familien ohne Internet-Anschluss und entsprechender technischer Ausstattung abgehängt wurden. 
Das darf nicht noch einmal geschehen!“ fordert die Landesvorsitzende Verone Schöninger.  
 

Im Prozess der Schließung von Kitas und Schulen und auch bei der teilweisen Öffnung wurden Kinder, 
Jugendliche und Eltern gar nicht oder nur sehr zögerlich beteiligt. Als Kinderschutzbund ist es uns 
wichtig zu betonen, dass Kinder und Jugendliche ein Interesse daran – und ein Recht darauf – haben, 
sich und ihre individuellen Sichtweisen mitzuteilen und sich an den politischen Diskussionen – die sie 
nachhaltig betreffen – zu beteiligen.2 
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Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Hessen e.V. ist Mitglied beim DKSB Bundesverband und vertritt seine 26 
hessischen Ortsverbände auf Landesebene. Hessenweit hat der DKSB circa 3.600 Mitglieder, mehr als 900 ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beschäftigt 275 hauptamtliche Fachkräfte. Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) ist 
unabhängiger freier Träger der Jugendhilfe und fachlich befasst mit allen Themen rund um den Kinderschutz. Der DKSB 
Landesverband Hessen e.V. tritt als Lobby für Kinder für eine kinderfreundliche Gesellschaft, für die Förderung der 
Entwicklung aller Kinder und für den Schutz vor Gewalt ein. 

 

                                                   
1 „Psychische Gesundheit von Kindern hat sich während der Corona-Pandemie verschlechtert“, unter 
https://www.uke.de/allgemein/presse/pressemitteilungen/detailseite_96962.html (abgerufen am 11.08.2020) 
2 2 Erfahrungen und Perspektiven von jungen Menschen während der Corona-Maßnahmen, unter https://hildok.bsz-
bw.de/frontdoor/index/index/docId/1078 (abgerufen am 11.08.2020)  
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