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Herrn 
Bundeskanzler Sebastian Kurz 
Sebastian.kurz@bka.gv.at 
 
 

Weihnachtsgeschenk der Bundesregierung: verlängerter Lockdown der Oberstufen 
 
                          Salzburg, 22.12.2020 
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, 
 

zu Weihnachten haben Sie uns einen verlängerten Lockdown der Oberstufen beschert. Wir protestieren 
aufs Schärfste gegen Ihre Entscheidung und möchten Sie wissen lassen, dass unsere Kinder und Jugend-
lichen keine Maschinen sind. Mit jedem Lockdown, der angeblich der letzte ist, verlieren sie und auch 
wir als Eltern erneut Vertrauen in die Regierung. 
 

Bis auf wenige Ausnahmen lernen die Schüler/innen der Oberstufen bereits seit März dieses Jahres im 
Online-Modus. Als Eltern sorgen wir uns sehr um ihre psychische und körperliche Gesundheit sowie um 
ihre Bildungschancen und ihre Zukunft: 

• Der Distanz-Unterricht ist auch weiterhin kein vollwertiger Ersatz für den Präsenzunterricht, son-
dern geht mit erheblichen Verlusten an Lernstoff einher. Den Schüler/innen der Oberstufen ihren 
Schulbesuch nur ausnahmsweise zwecks Leistungsfeststellung zu erlauben, ist eine Zumutung – 
insbesondere angesichts unvollständiger Vorbereitungen auf die Prüfungen. 

• Viele Schüler/innen befinden sich aufgrund des Online-Unterrichts im Hausarrest. Sie vereinsamen, 
sind auf sich allein gestellt und verlieren ihre Motivation: Ihr psychisches Wohl wird in der aktuell 
äußerst schwierigen Situation ohne die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen zusätzlich belastet. 

• Unserer Jugendlichen arbeiten oft ganztägig am Bildschirm und haben keine Zeit für frische Luft 
oder Bewegung: Dies schädigt ihre körperliche Gesundheit, z.T. mit Langzeitfolgen. 

 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, die Gesundheit und die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen 
stehen auf dem Spiel. Wir erwarten die intelligente Nutzung sämtlicher technologisch und organisato-
risch verfügbarer Lösungen, einschließlich einer durchdachten Teststrategie, um die zeitnahe Rückkehr 
der Oberstufen in einen sicheren Präsenzunterricht zu gewährleisten. 
 

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten, für das neue Jahr gute Gesundheit sowie Entscheidun-
gen, die das Wohl unserer Kinder und Jugendlichen berücksichtigen. 
 

Mit besten Grüßen 

 
Helmuth Schütz                  
Obmann 
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