Parents for Future Tirol
tirol@parentsforfuture.at

Betreff: weltweiter Klimastreik am 25.3.2022

Sehr geehrte Mitglieder des Elternvereins,

Corona und der Ukraine-Konflikt haben die Dringlichkeit der Klimakrise aus dem Alltag verdrängt. Wir,
die Parents for Future Tirol, unterstützen die berechtigten Anliegen der Fridays for Future und bitten
Sie daher um Aufmerksamkeit und Unterstützung.
Klimaschutz ist wichtig und dringend. Der nächste weltweite Klimastreik ist für 25. März 2022 geplant.
Auch in Innsbruck wird es an diesem Tag eine große Klima-Demonstration geben. Es ist wichtig, dass
viele engagierte Menschen am Klimastreik teilnehmen. Nur so können wir das Thema Klimaschutz
wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und der Politiker*Innen rücken.
Wir würden uns also um Ihre Unterstützung als Elternverein freuen:
•

Bitte informieren Sie in Ihrem Umfeld und an Ihrer Schule über den nächsten Klimastreik!
Wenn Sie Ihre Kontakte nutzen, um auf den Klimastreik aufmerksam zu machen, können viele
Schüler*Innen, Eltern, Großeltern, und Arbeitskollegen vom Streik erfahren. Informationen
zum Streik finden Sie hier: fridaysforfuture.at/. Einen Flyer finden Sie am Ende des Briefes.

•

Bitte unterstützen Sie als Elternverein die Schüler*Innen Ihrer Schule bei der Kommunikation
mit der Schulleitung. Es sollten schulspezifische Möglichkeiten erarbeitet werden, wie
möglichst alle Schüler*Innen, die am Streik teilnehmen wollen, dies auch ohne Nachteil
organisieren können.

Die thematische Aufarbeitung des Streiks und die unabhängige politische Bildung sind von großer
Wichtigkeit. Viele der Schüler*Innen sind noch nicht wahlberechtigt.- Der Klimastreik ist daher eine
wichtige Möglichkeit für sie, die Politik aufzufordern, auf die Botschaft der Wissenschaft zu hören
und entsprechende Handlungen gegen die Klimaerhitzung zu setzen.

Wir sind überzeugt, dass der Kampf gegen die Klimakatastrophe gemeinsam mit unseren Kindern, aber
nicht nur von den Kindern, ausgetragen werden muss. Auch wir als Eltern und Erwachsene haben eine
Verantwortung. Und unsere Kinder werden in der Zukunft leben, die wir heute gestalten.
Bitte unterstützen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten die Schüler*innen an Ihrer Schule, die sich aktiv
für Klimaschutz einsetzen und am Fridays for Future Streik teilnehmen wollen.

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen und bedanken uns für Ihre Unterstützung,

Ilona Reckziegel und Katharina Geistlinger
Parents for Future Tirol

P.S. Mehr Informationen über die Parents for Future Tirol und unsere Aktivitäten finden Sie auf
https://www.parentsforfuture.at/tirol .

