Pressemitteilung DieBasis Schleswig Holstein
Basisdemokraten in Schleswig-Holstein fürchten um das Kindeswohl

„Covid-Test an Schülern sofort einstellen“
Für viele Schüler beginnt mit dem Ende der Osterferien in Schleswig-Holstein wieder die Schule.
Was viele Kinder freut: Sie dürfen wieder in den Präsenzunterricht. Vorausgesetzt, sie weisen
einen negativen Corona-Schnelltest nach. „Diese neue Regelung ist nicht nur für die Lehrkräfte in
den Schulen eine Zumutung, die diese Tests durchzuführen und zu überwachen haben, sondern
auch für die Eltern, wenn zu Hause getestet wird“, kritisiert David Claudio Siber von der
basisdemokratischen Partei dieBasis. Am schlimmsten treffe es aber die Kinder, bei denen
massive Ängste forciert werden, betont das Mitglied des Bundesvorstandes und
Bundestagskandidat für Schleswig-Holstein bei den kommenden Bundestagswahlen. Zudem sei
der Diskriminierung von Schülern Tür und Tor geöffnet, sollte der Test wider Erwarten positiv
ausfallen.
Der Bundestagskandidat ist selbst Vater von sechs Kindern und erlebt hautnah, welche
Irritationen die Tests bei seinen Jüngsten auslösen. Er ist sich sicher, dass bei dieser Gängelung
der Kleinsten der Gesellschaft nicht das Kindeswohl im Fokus steht, sondern scheinbar ein
profitgetriebenes Motiv. „Schon bei den Maskengeschäften sehen wir, dass deren Wirkung auf
das Infektionsgeschehen laut aktueller Studien irrelevant ist, sich damit aber viel Geld verdienen
lässt, was auch einige Abgeordnete der Union und anderer Parteien für sich entdeckt haben,“
empört sich der engagierte Familienvater.
Dass Kinder an Covid 19 erkranken, ist wissenschaftlich bestätigt nicht nur sehr unwahrscheinlich.
Sie tragen auch nicht zur Verbreitung des Infektionsgeschehens bei. Das Resultat ergab eine
Studie von vier Universitätskliniken zu diesem Thema. Insgesamt scheinen Kinder demnach nicht
nur seltener an COVID-19 zu erkranken, was schon länger bekannt ist, sondern auch seltener
durch das SARS-CoV-2-Virus infiziert zu werden. „Das erklärten immerhin Prof. Dr. Hans-Georg
Kräusslich, Sprecher des Zentrums für Infektiologie am Universitätsklinikum Heidelberg und Prof.
Dr. Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am
Universitätsklinikum Ulm bei der Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung der Studie“,
weiß Siber und fordert nachdrücklich die sofortige Beendigung der Testpflicht an Schulen
zugunsten des Kindeswohls - nicht nur in Schleswig-Holstein. „Wir fordern auch, den
Präsenzunterricht auch ohne Tests wieder aufzunehmen“, betont der Wahl-Flensburger.
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