
 

 
Pressemitteilung der Landesgruppe Bayern  

des Grundschulverbandes am 19.7.21 

NIE WIEDER GRUNDSCHULEN SCHLIESSEN! 

Für Kinder ist ein direkter Kontakt zu Lehrkräften und Gleichaltrigen bildungsnotwendig! 

Sie brauchen dies verlässlich für das Lernen von Lesen, Schreiben, Rechnen und Welterfahrung. 

Kinder brauchen ein direktes Gegenüber, um soziale Mitglieder unserer Gesellschaft sein zu können. 

Diese Kinder sind spätere Mitgestalter unserer Demokratie! 

Die Landesgruppe Bayern im GSV fordert: 

 Mit dem neuen Schuljahr muss es an Grundschulen verlässlichen Präsenzunterricht geben. 

 Hierzu sind vielfältige räumliche Möglichkeiten innerhalb und außerhalb von Gebäuden 

anzudenken. 

 Es braucht Konzepte, um gesundheitlich besonders gefährdete Kinder eng an den 

Präsenzunterricht anzubinden.  

 Erprobte Hygienekonzepte müssen fortgeführt und immer wieder überdacht werden. 

 Gleichzeitig sind grundschulgerechte, digitale Lern- und Kommunikationssysteme zu 

implementieren.  

Das hat die Politik nun begriffen:  

Grundschulklassenzimmer brauchen saubere Luft! Die Bayerische Staatsregierung hat ein 

Investitionsprogramm beschlossen. Damit will sie die Ausstattung aller Klassenzimmer mit mobilen 

Luftfiltern zu 50 % bezuschussen. Es ist nicht die Aufgabe des Grundschulverbandes, den Politikern zu 

empfehlen, mit welcher Technik die Luft in den Klassenzimmern sauber gehalten werden kann. Aber 

es ist unsere Aufgabe, das Recht unserer Kinder auf Bildung und soziales Miteinander im direkten 

Kontakt zu anderen Menschen einzufordern! 

Kinder sind systemrelevant! 

Erwachsene können sich impfen lassen und durch Beachtung von Hygienemaßnahmen sich selbst 

und ihre Kinder schützen. Sie sind mitverantwortlich dafür, wie sie mit ihren Kindern durch die 

nächsten Ferienwochen kommen. Kinder in Kitas und Grundschulen können bislang nicht geimpft 

werden. Sie haben in den vergangenen 18 Monaten auf Vieles verzichtet, nicht nur auf Spaß und 

Freunde, sondern auf wesentliche Entwicklungschancen.  

Es darf nicht sein, dass unsere Gesellschaft den Sommer leichtfertig genießt, um im Herbst die 

Kinder wieder wegzusperren.  

Eltern: SCHÜTZT eure Kinder durch euere eigene Gesundheit! 

Kommunen: Nehmt das GELD JETZT für die Kinder in die Hand! 

Schulpolitiker: LASST DIE KINDER IN DIE GRUNDSCHULEN! 

Rückfragen bitte an:   

Gabriele Klenk (Vorsitzende) Mobil: 0176 83142821 mail: gabriele.klenk@grundschulverband-bayern.de  

Landesgruppe Bayern 


