
GEW unterstützt Vorstoß des Main-Kinzig-Kreises 

 
Bereits wenige Tage nach Weihnachten erhöht sich allerorten der politische Druck auf die 
Schulen und Kindertagesstätten, ihre Türen nach den Winterferien möglichst komplett und im 
normalen Betrieb wieder zu öffnen. Gesungen wird dabei das alte – inzwischen aber weidlich 
widerlegte – Lied der ungefährlichen und für die Verbreitung des Virus unerheblichen Lage 
in den Bildungseinrichtungen.  
Angesichts der weiterhin angespannten Situation im Main-Kinzig-Kreis hat die Kreisspitze in 
einem Brief an das Staatliche Schulamt Hanau sowie das Kultusministerium dafür plädiert, 
den Unterricht nach den Winterferien wieder im Wechselmodell (Stufe 3) aufzunehmen. 
Hierzu sei beabsichtigt, die entsprechende Verfügung des Kreises vom 06.11. zu verlängern, 
was der Kreis mit dem Wunsch nach einer möglichst frühzeitigen Kommunikation der 
Maßnahme verbindet, um an den Schulen Planungssicherheit für die Zeit ab dem 11.01.2021 
herzustellen.  
„Diesen Vorstoß begrüßen wir sehr“, so Jörg Engels, einer der beiden Vorsitzenden des 
Kreisverbandes der GEW in Hanau. „Die Schulen brauchen verlässliche Aussagen darüber, 
wie es weitergehen soll, und dies nicht erst am letzten Freitag der Ferien. In unseren Augen 
verhält sich die Spitze des Main-Kinzig-Kreises damit wieder einmal deutlich 
vorausschauender und deutlich verantwortungsbewusster als das Kultusministerium.“ Dieses 
habe zudem die Hürden für den Schulbetrieb im Wechselmodell letztlich höher gehängt. So 
sieht das Kultusministerium die Ausrufung der Stufe 3 an Schulen inzwischen erst ab einem 
Inzidenzwert von 200 als „in Betracht zu ziehen[de]“ Maßnahme vor, obwohl die 
Empfehlungen des RKI unverändert bereits ab einer Inzidenz von 50 reduzierte 
Klassengrößen fordern.  
„Vielfach hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, wie wichtig das Einhalten des 
empfohlenen Abstands auch in den Klassenräumen ist“, mahnt Anja Saling, ebenfalls 
Kreisvorsitzende der GEW Hanau. Zudem reduziere die Verringerung der Zahl der 
Anwesenden die Konzentration der potentiell infektiösen Aerosole in den oft engen Räumen 
erheblich. „Bislang blieben allerdings die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen 
sowie den Kitas bei den Überlegungen weitestgehend außen vor, denn die Stufe drei galt 
bislang nur für die höheren Jahrgangsstufen“, beklagt Anja Saling. Dabei dürfte inzwischen 
unwiderlegbar klar geworden sein, dass auch Kinder im jüngeren Alter einen nicht 
unerheblichen Anteil an der Verbreitung des Virus haben. Und dieser dürfte um so größer 
sein, je enger die Schülerinnen und Schüler in den Klassen aufeinandersitzen. Verschärft 
könnte dies alles noch durch das Aufkommen weiterer Virusmutationen mit höherem 
Ansteckungspotential werden. „Da hilft dann wohl auch alles Lüften nichts“, lautet das Fazit 
der beiden Gewerkschaftsvertreter. „Und wenn wir uns etwas für das neue Jahr wünschen 
dürfen, dann dass man endlich ehrlich mit allen Beteiligten in den Schulen und 
Kindertagesstätten umgeht und damit aufhört, die Sachlage so hinzudrehen, dass sie dem 
eigenen politischen Willen nicht im Wege steht.“ 


