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So hat sich die Pandemie auf
Schüler ausgewirkt
Die Schulschließungen gingen nicht an allen spurlos vorbei - Was
Schulen aus der Region, Jugendamt und Schulamt dazu sagen und
welche Förderangebote es gibt

Von Stefanie Rauh

Laupheim/Umland -

Am 17. März 2020 bleiben die Klassenzimmer in Laupheim und Umge-
bung zum ersten Mal leer. Wegen der Gefahr einer Ansteckung mit
dem Coronavirus, dürfen Kinder und Lehrer nicht mehr zusammen an
die Schule. Stattdessen: Online-Unterricht. Für Schulen, Eltern und
Kinder ist das neu - und eine Herausforderung. In einigen Fällen bringt
das Lerndefizite und soziale Veränderungen mit sich.

Die Auswirkungen von Home-Schooling auf die Leistungsfähigkeit und das so-

ziale Verhalten von Kindern und Jugendlichen sind teilweise noch spürbar.
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Laut Studien des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hal-
bierte sich während des ersten Lockdowns die Zeit, die Kinder für
Schule und Lernen nutzten. Auch im zweiten Lockdown war sie kaum
höher. Das hinterlässt Spuren - bei Kindern, aber auch Eltern. „Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf war während der Lockdowns ex-
trem erschwert. Die meisten Eltern fühlten sich in der Rolle als Hilfs-
lehrer überfordert“, sagt Isabelle Nägele, Sachgebietsleiterin Soziale
Dienste im Biberacher Kreisjugendamt.

Um Auswirkungen des Online-Unterrichts weiß auch das Biberacher
Kreisschulamt. Lehrkräfte und Schulleitungen berichteten dem Amt
von Leistungsdefiziten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
Diese Defizite seien zwar nicht auf alle Schülerinnen und Schüler über-
tragbar, dennoch spürbar.

„Die Schule und auch Familien waren nicht ausreichend ausgestattet,
um einen angemessenen Online-Unterricht durchzuführen“, sagt Ja-
nina Baltschukat, Lehrerin an der Anna-von-Freyberg Grundschule
Laupheim. Deshalb hätten die Kinder Lernpakete mit Arbeitsblättern
und digitalen Aufgaben erhalten. Doch auch das funktionerte nicht bei
allen Schulkindern gut: „Einige Familien waren schwer zu erreichen“,
erklärt Baltschukat. Dann mussten Lehrkräfte die Unterrichtsmateria-
lien persönlich zu Hause vorbeibringen.

Ähnliches berichtet Anton Laup-heimer: „In Einzelfällen war die Kon-
taktaufnahme sehr schwierig, sodass zum Teil Hausbesuche notwendig
wurden.“ Der Rektor der Grund- und Werkrealschule Mietingen-
Schwendi (GWRS) erzählt, die Mischung aus Präsenz-Unterricht und
gleichzeitiger Fernlehre habe die Lehrkräfte stark belastet.

Und weil nicht alle Kinder leicht zu erreichen waren, kam es auch zu
Lerndefiziten. Besonders betroffen sind laut Baltschukat die Erstkläss-
ler: Einige Grundschulkinder hätten soziale und motorische Defizite
aufgewiesen. Dafür hat die Lehrerin eine simple Erklärung: „Die Kin-
der waren längere Zeit nicht im Kindergarten. Dadurch hatten sie nicht
genug Übung im Umgang mit Schere und Stift.“ Zudem sei es den
Grundschulkindern nach ihrer Rückkehr in den Präsenz-Unterricht
schwergefallen, ruhig auf ihrem Platz sitzen zu bleiben.



Dem stimmt Anton Laupheimer von der GWRS zu. „Ja, viele Kinder
sind nicht mehr so leistungsfähig, da ihre Konzentrationsfähigkeit und
Belastbarkeit nachgelassen haben.“ Die Schülerinnen und Schüler sei-
en es nicht mehr gewohnt, sich über längere Zeiträume mit einem
Thema auseinander zu setzen, sagt er. Auch Petra Braun, Rektorin am
Carl-Laemmle-Gymnasium (CLG) in Laupheim, spürt, dass die Kon-
zentrationsfähigkeit der Schüler zum Teil gelitten hat. „Aber Schritt
für Schritt wird das wieder trainiert und aufgeholt.“ Dennoch sind
auch am CLG die Folgen der Pandemie spürbar. „Vor allem die jünge-
ren Schülerinnen und Schüler mussten wieder lernen, miteinander in
der Gruppe zu lernen.“

Ein anderes Bild an der Kilian-von-Steiner Berufsschule: Ihr seien
kaum Leistungsdefizite aufgefallen, sagt Schulleiterin Sylvia Schubert.
Jedoch: „Die Pandemie hat nachhaltig in das Leben der Jugendlichen
eingegriffen“, sagt sie. Das könne dazu führen, dass Schülerinnen und
Schüler eventuell weniger Bereitschaft dafür zeigen würden, sich für
die Lösung von Aufgaben anzustrengen.

Diese Einschätzung teilt auch Isabelle Nägele vom Kreisjugendamt.
„Kinder bekamen Ängste, wieder in die Schule zu müssen und eventu-
ell andere mit Corona anzustecken. Vor allem Grundschulkinder ohne
bereits gefestigte Schulerfahrung und einen hohen Bedarf an Beglei-
tung durch eine Lehrkraft hingen in den letzten beiden Jahren in der
Luft“, sagt sie.

Eine Studie des BiB legt nahe, dass in der Pandemie die Zahl der psy-
chischen Erkrankungen angestiegen ist. Demnach wiesen etwa 25 Pro-
zent der Jugendlichen nach dem ersten Lockdown im Jahr 2020 kli-
nisch relevante Symptome von Depressivität auf. Zum Vergleich: Im
Jahr vor der Pandemie betraf das lediglich 10 Prozent der Jugendlichen.
Besonders weibliche Teenager sind gefährdet. Bei dieser Gruppe ver-
dreifachten sich die subjektiven Symptome von Depressivität von 13
Prozent auf 35 Prozent.

Psychisch ist die Pandemie also an vielen Schülern nicht spurlos vor-
beigegangen. Das kann Leherin Balschukat von der Anna-von-
Freyberg Grundschule bestätigen: „Viele Kinder sind sehr vorsichtig im
Umgang mit MitschülerInnen geworden und zeigten Sorge um sich und
ihre Familien.“ Von vermehrten Spannungen unter Schülerinnen und
Schülern berichten dagegen Rektorin Petra Schänzle und Konrektor
Martin Löffler der Friedrich-Adler-Realschule. Auch sei es manchen
schwergefallen, Regeln in der Klassengemeinschaft einzuhalten.



„Die sozialen Defizite schätze ich noch gravierender ein als die Lernde-
fizite“, sagt Anton Laupheimer von der GWRS Mietingen-Schwendi.
Nur im direkten Miteinander könne soziale Kompetenz erlernt werden.
Auch Petra Braun vom CLG sind soziale Veränderungen innerhalb der
Klassen aufgefallen: „Manche Kinder müssen erst wieder lernen, auf
andere einzugehen und zuzuhören, in einer Gruppe miteinander klar-
zukommen und sich auch die Aufmerksamkeit der Lehrkraft mit ande-
ren zu teilen.“

In einem sind sich jedoch alle befragten Lehrerinnen und Lehrer si-
cher: nicht alle Schülerinnen und Schüler weisen Defizite auf. Einige
Kinder und Jugendliche haben sich laut ihnen sogar positiv entwickelt
und seien selbstständiger geworden.


