
                                                       

Landtagsklub.
Tirol, den 22. März 2020.

Beschlussantrag:

Recht auf Schule und gleichberechtigte Bildung.

Die Schulzeit gehört zu den prägendsten und daher unverzichtbaren Erfahrungen
im Leben und der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Unterricht in
Präsenzform sowie der Kontakt mit den Mitschülern ist dabei nicht ersetzbar. Seit
zwei Schuljahren müssen Kinder und Jungendliche nun schon auf diese Form des
Unterrichtes größtenteils verzichten. Unbekümmert Kind und Jugendlicher sein,
gemeinsam spielen, lachen, Sport betreiben, Freunde treffen, Schulausflüge,
Lehrfahrten, schulbegleitende Praktikas, Maturareisen u.v.m., all das ist nicht mehr
möglich. Eine ganze Generation wird damit ihrer Erfahrungen in den prägenden
Jahren beraubt.

Durch das Lernen im Distanzunterricht wurde zwar zumindest eine Fortführung der
Ausbildung ermöglicht, ein Ersatz für den Präsenzunterricht ist das aber nicht. Umso
wichtiger ist es daher, dass der Distanzunterricht nun nicht auch noch zu einem
minderwertigen Unterricht zweiter Klasse herabgestuft wird.

Die mediale Ankündigung der Landesschuldirektorin, dass zukünftig die Kinder, die
im Distanzunterricht bleiben, keine gleichberechtigte Unterrichtsform (z.B. durch
die Übertragung eines Live-Stream aus der Klasse) mehr in Anspruch nehmen
können, sondern lediglich Unterrichtsmaterialien zugeschickt bekommen, hat viele
Eltern und Schüler verunsichert und verärgert. Für die Lehrer würde sich durch eine
gemischte Form des Unterrichts mittels Live-Stream keine zusätzliche zeitliche
Belastung ergeben, die Inhalte wären aber zusätzlich abrufbar und könnten somit
auch später zur Vertiefung des Unterrichtsstoffes nochmals von den Schülern
angesehen werden.

Die Gründe, weshalb Schüler im Distanzunterricht verbleiben, sind nicht allein dem
Umstand geschuldet, dass die Eltern die Corona-Tests verweigern. Viele Familien
pflegen derzeit betagte Angehörige daheim oder haben durch Vorerkrankungen
gefährdete Personen im gemeinsamen Haushalt, sodass sie die Kinder lieber nicht
in die Schule schicken, um so die gefährdeten Angehörigen vor einer Infektion zu
schützen. Aber auch, wenn sich Schüler selbst infizieren oder Schulen auf Grund
erhöhter Infektionszahlen nur einen eingeschränkten Präsenzunterricht zur
Verfügung stellen, muss auf den Distanzunterricht zurückgegriffen werden. Diese
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Schüler dürfen nicht durch einen „schlechteren“ Unterricht bestraft und
benachteiligt werden.

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

Der Süd-Tiroler Landtag fordert die Landesregierung auf:

Schülern, die sich aus den verschiedensten Gründen im Distanzunterricht
befinden, einen gleichberechtigten Zugang zum Unterricht zu ermöglichen,
indem die Unterrichtsstunden mittels Live-Stream übertragen und
aufgezeichnet werden, sodass sie zum Lernen abrufbar sind.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.
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