Elternverein Bundes-Oberstufen-Real-Gymnasium,
Fallmerayerstraße 7, 6020 Innsbruck

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann,
sehr geehrte Frau Landeshauptmann Stellvertreterin,
sehr geehrte Frau Bildungslandesrätin,
sehr geehrte Abgeordnete des Tiroler Landtages,
sehr geehrter Herr Bildungsdirektor,
sehr geehrte Medienvertreter!

Innsbruck, am 19.10.2020

Wie ernst zu nehmen ist am Beginn dieses Schuljahres die Aussage von Bundesminister Faßmann,
im Falle der Steigerung der Infektionszahlen die Schulen möglichst lange offen zu halten und
großflächige Schulschließungen zu vermeiden. Und genau das passiert jetzt, ohne dass
medizinische Daten und Fakten, die diesen Schritt „notwendig“ machten, offen kommuniziert
wurden.
Unsere Jugendlichen sind die schweigenden Opfer der Corona Krise. Aber sie werden am Montag
ab 11.00 Uhr am Landhausplatz nicht schweigen und entgegen der Verordnung des „home
schooling“ lauthals ihre Stimme erheben. Den Beweis für die organisatorische Herausforderung
des „Distance Learning“ haben die Schulen schon erbracht. Aber es geht um ganz andere
Problematiken. Es sind vielmehr die unübersehbaren sozialen und psychischen Folgeschäden, die
produziert werden. Jugendliche brauchen in jeder Hinsicht einen Freiraum, um in ihrer Entwicklung
trotz der coronabedingten Isolation keinen Schaden zu nehmen. Und es ist offenkundig, wie stark
es auch die Familien belastet und verunsichert.
Distance Learning ist kein adäquater Ersatz für den Präsenzunterricht.
Es gibt keine Basis, die die Notwendigkeit dieser Maßnahme rechtfertigen würde.
Die Schulleitung des BORG Innsbruck und das hervorragend arbeitende und gut koordinierte
Krisenteam der Schule haben seit dem Schulbeginn alle erforderlichen Maßnahmen zur
Coronaprävention mit großem Einsatz eingehalten und haben für adäquaten Präsenzunterricht
gesorgt.
Wir als Elternverein des BORG INNSBRUCK fordern die Schulbehörde und die politisch
Verantwortlichen auf, alles dafür zu tun und dazu beizutragen, dass dieser Verordnung des
„distance learning“ SOFORT aufgehoben wird und dass man wiederum zum Präsenzunterricht
übergeht.
Wir bitten Sie, die Bildung und Ausbildung unserer Jugendlichen im Focus zu haben und
weitreichende Maßnahmen zu treffen, die sich nicht negativ auf die Zukunft unserer Jugendlichen
auswirkt.
Für den Vorstand

Imke Smekal (Obfrau)

Christian Bramböck (Obfraustellvertreter)
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