
  

    

 

eaf e. V. 

Auguststraße 80  

10117 Berlin 

 

 

 

Prof. Dr. Martin Bujard  Präsident 

Svenja Kraus  Bundesgeschäftsführerin 

 

 

 

tel 030 28 39 54 00 

fax 030 28 39 54 50 

 

 

web www.eaf-bund.de 

mail info@eaf-bund.de 

PRESSEMITTEILUNG 

Berlin, den 9. Februar 2023 

IMA-Bericht verdeutlicht gravierende Folgen der 
Schulschließungen für Kinder und Jugendliche 

eaf fordert frühere Einbindung der Familienverbände als Lobby der 

Betroffenen  

Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf) sieht sich durch die Ergebnisse des 

Abschlussberichts der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf 

Kinder und Jugendliche durch Corona“ in ihrer Forderung bestärkt, dass die Bedürfnisse von 

Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in Krisen sehr viel früher beachtet und sehr viel 

konstanter berücksichtigt werden müssen. 

 

„Welche schwerwiegenden Auswirkungen teils monatelange Schulschließungen auf die psy-

chische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen und damit auf das Leben der Familien haben, 

darauf hat die eaf bereits 2020 und 2021 hingewiesen“, betont eaf-Präsident Professor Martin 

Bujard. „Wir unterstützen deshalb die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Handlungs-

empfehlungen ausdrücklich. Diese sollten zeitnah umgesetzt werden. Mit Blick auf zukünftige 

Krisen gehen wir aber noch darüber hinaus: In Entscheidungen von so großer Tragweite, wie es 

die Schulschließungen waren, müssen Familienverbände als Lobby der Betroffenen von Anfang 

an mit eingebunden werden. Denn sie sind es, die die Sicht der Familien kompetent in politischen 

Überlegungen und Abstimmungsprozesse einbringen können.“ 

 

Um den Herausforderungen und Bedürfnissen von Familien über akute Krisen hinaus Gehör zu 

verschaffen, wiederholt die eaf ihren Ruf nach einem Familiengipfel im Kanzleramt. „Ein 

regelmäßiger Austausch auf dieser Ebene wäre ein deutliches Signal an die Familien: Ihr seid 

Chefsache. Wir sehen eure Leistungen und wir möchten über eure Bedarfe direkt mit euch 

sprechen“, so Bujard. 

 

Ansprechpartnerin: Konstanze Hartmann-Boudol, E-Mail: Hartmann-Boudol@eaf-bund.de 

 

Die evangelische arbeitsgemeinschaft familie e. V. (eaf) ist der familienpolitische Dachverband 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Interessen der Evangelischen 

Familienbildung werden in der eaf vom Forum Familienbildung vertreten. 
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