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Betreff: Klimastreik am 25.03.2022 

 

An die Schulleitung,  

 

am 25.03.2022 findet der nächste weltweite Klimastreik der Fridays for Future statt und wir bitten aus 
diesem Anlass um Ihre Unterstützung.  Als Eltern erleben wir täglich die Frustration, Hoffnungslosigkeit 
aber auch die Wut unserer Kinder und vieler junger Menschen, dass trotz drei Jahre friedlicher Proteste 
und Anstrengungen die Sorgen und Ängste um Ihre Zukunft von der Politik und leider auch von Teilen 
der Bevölkerung immer noch nicht ernst genug genommen werden.  

Wir wissen und akzeptieren, dass es zum Thema Klimakrise und wie wir diesem als Gesellschaft 
begegnen wollen eine Vielfalt an Meinungen und Herangehensweisen gibt. Diese Akzeptanz von 
unterschiedlichen Meinungen ersuchen wir Sie als Bildungseinrichtung zuzulassen und zu fördern. 
Unsere Gesellschaft ist ebenso multikulturell und vielfältig wie ihre Ansichten und das soll sich im 
Bildungsangebot widerspiegeln.  

In Ihren Aufgabenbereich fällt es, den Kindern nicht nur politische Bildung zu vermitteln, sondern auch, 
sie zu mündigen und verantwortungsbewussten Bürgern zu erziehen. Dazu zählt auch, sie in dem Mut 
zu bestärken, für ihre eigenen Überzeugungen einzutreten.  

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. 

Das Einsetzen der jungen Menschen für ihre eigene Zukunft und für Klimaschutz darf und muss daher 
möglich sein und sollte unterstützt werden. 

Wir sind sicher, dass an Ihrer Schule ein positives Miteinander von unterschiedlichsten Menschen und 
Meinungen gelebt wird und bitten und ersuchen Sie daher, jenen Kindern und Jugendlichen, die das 
möchten, die Teilnahme am nächsten, weltweiten Klimastreik am 25. März 2022 zu ermöglichen. 
Näheres zum Streik finden Sie unter https://fridaysforfuture.at/. 

Selbstverständlich sind Umwelt- und Klimaschutz an Schulen auf viele unterschiedliche Weisen 
möglich. Wir verweisen hier auf die zahlreichen Angebote an Workshops und Vorträgen an Schulen, 
die z.B. von Energie Tirol, dem Klimabündnis Tirol oder von den jungen Menschen von Fridays for 
Future angeboten werden. Vielleicht haben Sie ja Interesse daran Klimabündnisschule zu werden? Bei 
Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich. 

Wir bedanken uns für Ihr Mitwirken und verbleiben mit freundlichen Grüßen, 

 

Ilona Reckziegel und Katharina Geistlinger 

Parents for Future Tirol 
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