
Sehr geehrte Bundesregierung, sehr geehrte Lehrergewerkschaft,
liebe SchuldirektorInnen!

Denken Sie bitte an die psychische und körperliche Gesundheit 
unserer Kinder – und somit unser aller Zukunft! Ermöglichen Sie 
unseren Kindern einen normalen Unterricht im Schuljahr 2020/21! 
orf.at berichtet, dass die Lehrergewerkschaft wieder die Maskenpflicht in den Schulen einfordert. 
Hans Peter Hutter fordert „klare Regeln“ wie 1 m Abstand und befürwortet geteilte Klassen und
die Maske wird als Teil des „normalen Schulbetriebs“ beschrieben: „Darüber hinaus, auf den Gängen, 
hatten wir sie ohnehin schon und werden das auch so weiterführen“, sagt Heinz Faßmann zum Standard.

Maßnahmen müssen faktenbasiert und nicht angstorientiert getroffen werden! 
Die wissenschaftlichen Daten sprechen FÜR einen normalen Schulunterricht:

„Ich kann nochmals bestätigen, dass Kindern – Gott sei Dank im Unterschied zur Situation 
bei vielen anderen viralen Infektionen – bei Covid-19 keine Treiberrolle zukommt. 
Aus meiner Sicht ist die Sorge mancher Lehrer hier schlichtweg nicht gerechtfertigt.“
Univ. Prof. Dr. Franz Allerberger
Leitung Geschäftsfeld Öffentliche Gesundheit
AGES – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

„Kein einziger Cluster konnte dagegen Schulen – auch vor den Schulschließungen – 
zugeordnet werden. Überhaupt seien signifikant wenige betroffene Kinder, so Schmid*. 
Wenn, dann seien sie Teil von Haushaltclustern, wobei allerdings in Familien kein einziges Mal 
ein Kind als Infektionsquelle vorgekommen sei.“ 
Clusteranalyse der AGES – Wie in Österreich das Virus verbreitet wurde: 
https://orf.at/stories/3164624/

Epidemiologische Abklärung am Beispiel COVID-19
https://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/epidemiologische-abklaerung-am-beispiel-covid-19/

Eine der vielen wissenschaftlichen Studien zu den psychosozialen Auswirkungen des Maskentragens 
und Social Distancing: https://corona-transition.org/IMG/pdf/studie_psychbeschwerdenmasken_dp.pdf

Die wissenschaftlichen Daten sprechen dafür:
Ermöglichen Sie unseren Kindern – die erwiesenerweise NICHT zur Verbreitung 
von Covid-19 beitragen! – einen weiterbildenden Unterricht und normalen 
zwischenmenschlichen Umgang in der Schule, wie er ihnen zusteht! 

Lehrer, die trotz dieser beruhigenden wissenschaftlichen Fakten befürchten, sich in der Schule an-
zustecken, können einfach selbst einen Babyelefanten-Abstand gegenüber den Schülern und anderen  
Lehrern einhalten! Dieser persönliche Schutz in gewohnter Eigenverantwortung wäre doch dem 
Gewaltakt – alle Schulkinder und Lehrerkollegen eine Maske tragen zu lassen – vorzuziehen!

Mit freundlichen Grüßen
Eltern und Lehrer, denen die Bildung und das Wohl unserer Kinder am Herzen liegt

* Daniela Schmid, Leiterin der Abteilung Surveillance und Infektionsepidemiologie der AGES
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Mit bisher 2 von 1.004 festgestellten Clustern spielt der zusammengefasste Bereich 
„Schule, Haushalt, Familie und Freunde“ eine stark untergeordnete Rolle in der 
Übertragung von SARS-CoV-2 / Covid-19.>
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