An die Schulleitungen und Lehrer*innen
der Schulen in Deutschland

10.03.2019

Gemeinsam und kreativ für den Klimaschutz und unsere Zukunft
Sehr geehrte Lehrer*innen und Schulleiter*innen,
seit Wochen gehen jeden Freitag Schüler*innen in Deutschland und weltweit auf die
Straße. Unter dem Motto “Fridays For Future” protestieren sie für ein entschlossenes
Handeln gegen die sich ankündigende Klimakatastrophe. Inspiriert durch Greta Thunberg
wählen sie bewusst den Schulstreik als Aktionsform, weil sie so der Dringlichkeit ihres
Anliegens - dem Erhalt unserer Zukunft als Menschheit - größtmögliche Aufmerksamkeit
verschaffen können. Mit ihrer Hauptforderung, der sofortigen und konsequenten
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens durch Politik und Gesellschaft, haben Sie die
internationale Wissenschaft geschlossen hinter sich.
Das beherzte Engagement der jungen Menschen weltweit hat schnell auch uns als Eltern
und andere aktive Menschen inspiriert. Unter dem Namen Parents For Future haben wir
deshalb spontan einen parteiunabhängigen Zusammenschluss gegründet, um Fridays For
Future zu unterstützen.
Liebe Schüler*innen von Fridays For Future,

• euer Engagement ist vorbildlich - Ihr macht uns Mut, ebenfalls zu handeln.
• seid versichert: Wir sind auf eurer Seite bei Auseinandersetzungen mit Behörden,
•
•
•

staatlichen Institutionen, der Politik und der Öffentlichkeit.
wir achten die Unabhängigkeit eures Protests.
Danke für eure Bereitschaft, auch gegen Widerstand für notwendige und lang
überfällige Veränderungen auf die Straße zu gehen. Ihr stärkt unsere Demokratie in
schwierigen Zeiten.
wir unterstützen euren Protest aus vollem Herzen. Ihr seid wunderbar!

Was uns besonders beeindruckt: viele Schüler*innen streiken nicht “nur”. Sie informieren
sich, reden mit Experten und organisieren sich - in ihrer Freizeit. Sie lernen neben den
großen Zusammenhängen des Klimawandels auch gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen und erfahren Selbstwirksamkeit. Es ist ein Lernen außerhalb des
Klassenzimmers, das wir im 21. Jahrhundert dringend brauchen.
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Jetzt wendet sich Parents For Future an Sie als Lehrer*innen und Schulleiter*innen:
Das unglaubliche Engagement, die Selbst-Organisation und die Klarheit in der Argumentation der Jugendlichen beweisen, dass Sie eine gute Arbeit in der Bildung mündiger
Menschen gemacht haben. Danke dafür!
Unsere Bitte: UNTERSTÜTZEN Sie die Schüler*innen!

• Widerstehen Sie dem Druck durch Politik und Schulbürokratie. Diejenigen, die jetzt
•

•
•
•

auf der Einhaltung von Regeln und Erlassen bestehen, sind an anderer Stelle allzu
schnell bereit, ihre Verpflichtungen nicht einzuhalten.
Verzichten Sie auf Schulverweise oder andere disziplinarische Maßnahmen. Sie
können die weitere Laufbahn dieser engagierten Schüler*innen empfindlich schädigen.
Zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme brauchen wir Zusammenarbeit und
Kreativität statt Hierarchie und Zwang.
Nutzen Sie Ihre Handlungsspielräume, so wie es die Schüler*innen tun. Niemand
verlangt von Ihnen ungesetzliches Handeln, aber auch Sie können Ihrer Verantwortung
für die Zukunft unserer Kinder gerecht werden.
Nehmen Sie Entschuldigungen für die Teilnahme an den politischen Veranstaltungen der Jugendlichen an. Erkundigen Sie sich, welche länderspezifischen Gründe
bei Ihnen legitim sind.
Erkennen Sie an, dass die Jugendlichen durch Ihr Engagement sehr viel lernen
und dass sie eigenverantwortlich in der Lage sind, versäumte Inhalte aufzuarbeiten.

Unser Wunsch: NUTZEN Sie das positive Engagement der jungen Menschen!

• Schaffen Sie Raum für Klimaprojekte an den Schulen und gestalten Sie Aktionen
•
•

gemeinsam mit Ihren Schüler*innen.
Machen Sie den Freitag zum Schul-Klima-Tag, an dem Sie und Ihre Schüler*innen
innerhalb und außerhalb der Schule forschen, Interviews führen oder Experten in die
Schule einladen.
Unternehmen Sie Exkursionen zu einer der Demonstrationen von Fridays For Future.

Unser Appell: SCHLIESSEN Sie sich uns an!
Nur gemeinsam schaffen wir die dringend benötigte Veränderung unserer Gesellschaft hin
zu einem respektvollen Umgang mit unserem Planeten und einer lebenswerten Zukunft für
unsere Kinder!
Wir laden Sie ein: Kommen Sie am 15. März mit der ganzen Schulgemeinschaft im
Rahmen einer Schulexkursion zum weltweiten Klima-Streik, der jetzt schon in über 70
Ländern und mehr als 800 Städten stattfindet.
Helfen Sie mit, ein neues, weltweites Bewusstsein für die Klimakrise zu schaffen!
Parents For Future
mit allen Unterzeichner*innen (https://parentsforfuture.de/brief-an-unsere-schulen/)

Kontakt: www.parentsforfuture.de - kontakt@parentsforfuture.de
Übersicht der geplanten Streik-Orte: https://fridaysforfuture.org/events/map

