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Distanzunterricht beibehalten – Lehrkrä e impfen
Mickmann: „Unhaltbar ist es, Lehrkrä e in für sie poten ell lebensgefährliche Situa on zu begeben!“
Berlin geht in den Präsenzunterricht, so will es die Senatsverwaltung für Bildung. Der Distanzunterricht
endet am 17.03.2021. Ab Mi woch dürfen Schülerinnen und Schüler die Präsenzp icht verweigern,
Lehrerinnen und Lehrer an Beru ichen Schulen bleibt diese Möglichkeit jedoch verwehrt. Parallel bleibt
die Impfung von Lehrkrä en bisher versagt, Schülerinnen und Schüler können sich in den Schulen
selbst testen lassen. „Die Schulö nung ist mit der heißen Nadel zulasten der Lehrerinnen und Lehrer
gestrickt“, ärgert sich der Pressesprecher des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an
Wirtscha sschulen (VLW) Diplom-Handelslehrer Jens-Peter Mickmann.
Die Beru ichen Schulen organisieren bestmöglich und in Eigenregie die Ö nung. Hierbei werden
Mindestabstände in den Klassenräumen und Hygienemaßnahmen de niert. Um den
Gesundheitsschutz zu gewährleisten, sank onieren die Schulen die Missachtung der Hygieneregeln
zum Teil über das schulrechtlich Mögliche. „Von den Lehrkrä en wird verlangt, dass sie sich in eine
poten ell lebensgefährliche Situa on begeben. Die Regelungen der Senatsverwaltung widersprechen
der Fürsorgep icht des Dienstherren“, empört sich der VLW- Pressesprecher Mickmann.
Für den VLW sind Schnelltests nicht die Lösung. Durch die vom Senat getro ene Entscheidung, den
Distanzunterricht ohne Impfen zu beenden, bleibt für die Schulgemeinscha die poten elle Gefahr der
Corona- In zierung dauerha bestehen. In der Konsequenz fordert der VLW den Senat auf, die
Lehrkrä e in den nächsten vier Wochen erstmals zu impfen und den Distanzunterricht bis zu den
Osterferien beizubehalten.

Jens-Peter Mickmann
VLW-Pressesprecher

ti

ti

fl

ft

ff

ff

fi

ft

ti

ft

ti

ft

ti

ff

fl

tt

ft

ft

fl

tt

fi

fl

ft

ft

ti

Bankverbindung: Berliner Sparkasse IBAN DE41100500001040006350 BIC: BELADEBEXXX

