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„Low-Covid“: Gehen wir gemeinsam den humanen Weg aus der Pandemie! 
 

Einige Beispiele aus den Zuschriften von Leser*innen nach unseren letzten CoVid-Aussendungen: 
 
https://www.longcovidkids.org/member-stories 

DAS sollten sich mal alle bildungspolitisch Verantwortlichen ansehen, ob sie dann nach Ausleben ihrer 

Durchseuchungsphantasien tagsüber auch noch ruhig schlafen könnten? Wahrscheinlich leider ja 

_ _ _ _ _ 
 
Die Eltern und Kinder interessieren Fassmann auch nicht. Abschlussklassen wieder in die Präsenz trotz Lockdown 

im Osten, keine zusätzlichen adäquaten Präventionsmaßnahmen, einfach so wie bisher, dass es nicht funktioniert 

hat und die Inzidenz durch die Decke gegangen ist, interessiert die Bildungspolitik nicht. Der Einzelne, der erkrankt, 

interessiert auch nicht. NB in 10 Tagen ohne Schulbetrieb ist die Inzidenz unter den 6-14 jährigen auf 241 

zurückgegangen. Kinder und Eltern in Abschlussklassen zum viralen Abschuss freigegeben, aber bei etwas Pech 

nicht mal ein Intensivbett frei. Danke Fassmann, so geht "Schule als Instrument der Pandemiebekämpfung" 

_ _ _ _ _ 
 
warum wird keine dieser Forderungen umgesetzt? Wir (viele BHS-Lehrer in NÖ) sind noch immer nicht geimpft 

(Fassmann sprach heute von "... fast alle Lehrer" - ein Witz! Und so wie es aussieht, wieder Präsenzunterricht, 

nicht nur in Abschlussklassen, weil SA auch in anderen Klassen; da müssen dann unsere Schüler den ganzen Tag 

präsent bleiben, wenn nur 1 SA. Ab Freitag vermutlich auch noch Ausreisetestungen in "unserem 

Haupteinzugsgebiet": Scheibbs, Melk, in Amstetten steigen die Zahlen ständig .. Es IST grob fahrlässig! 

_ _ _ _ _ 
 
Grundvernünftige Idee die Schulen zu schließen und die Öffis zu entlasten. Alles andere wäre gegenüber der 

Lehrerschaft grob fahrlässig! 

_ _ _ _ _ 
 
Ich bin kein Lehrer sondern nur ehrenamtlich beim Samariterbund als (Kinder-)Schwimmlehrer tätig. Habe Ihren 

Kommentar gelesen und ich kann Ihnen nur absolut zustimmen. Die Gefahr der Übertragung über die Schulen wird 

meiner Meinung nach massiv unterschätzt. Das sage ich schon seit Anfang der Pandemie!  

Auch LongCovid wird massiv unterschätzt und die Rechnung dafür bekommen wir in den nächsten 5-20 Jahren.  

Ich habe zu NoCovid und ZeroCovid ehrlich gesagt noch keine Meinung, kenne jemanden der in Australien ist und 

dort ist es der beste Weg den sie gehen könnten. Inselbehauptung ist kein treffendes Argument da es Vietnam 

auch so geschafft hat. Es kommt auf das politsche Wollen, die Organisation und Umsetzung mit Hilfe der Technik 

an. Geografie spielt keine Rolle!  

In meinen Augen ist das Riesenproblem in Punkto Schulen, dass die Regierung und die Gesellschaft die Schulen 

brauchen, um dort die Kinder zu "parken" - sei es um arbeiten gehen zu können oder um einmal eine Pause in der 

Rolle der Eltern zu haben. Beides ist NICHT der Sinn, um die Schule wieder zu öffnen.  

Hochachtungsvoll und hauen Sie weiter auf die Pauke!  

PS: wäre es möglich in Ihren Mail-Verteiler aufgenommen zu werden da ich an der Entwicklung in Punkto Schulen 

persönlich fachlich sehr interessiert bin!  

_ _ _ _ 

 

bei den Osterwünschen fehlt noch etwas: 

... und erleuchte den Minister und seine Mysterienräte sowie die nachgeordneten 

Dienststellenoberhasen! BMHS-Lehrer, OÖ 
 
_ _ _ _ _ 
 

Danke für den Protest gg. den Präsenzunterricht unter den gegenwärtigen Umständen! BMHS-

Lehrer OÖ 
 
_ _ _ _ _ 
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Dienstrechtsfrage: wenn eine Lehrperson Angst vor COVID-Ansteckung an der Schule hat... 

...und durch den Impfstopp schwer verunsichert ist: Was kann sie tun? Darf sie daheim bleiben? Muss sie arbeiten 

kommen? Darf sie Distance Learning machen - auch ohne ärztliches Attest? Könnte das ein Fall für die Sorgfalts- 

und Schutzpflicht des Dienstgebers gegenüber seinen Dienstnehmern sein? Kann man sich darauf berufen? BMHS-

Lehrerin, Tirol 
_ _ _ _ _ 
 

-------- Weitergeleitete Nachricht -------- 
Sehr geehrter Herr Minister,   
sehr geehrte Damen und Herren an den adressierten Stellen (Ministerium, Landesdirektionen, 
Ombudsstelle, Schulservice), 
 
Wir befinden uns in einer der größten Naturkatastrophen seit einem Jahrhundert. Angesichts dieser 
Tatsache brauchen wir verantwortungsbewußtes, konzertiertes gemeinschaftliches Vorgehen. Machen 
wir Österreich zu einem Land mit NoCovid - wir können das schaffen, da bin ich mir sicher. Sichere 
Schulen sind dafür eine äußerst wichtige Basis (siehe Dr. Michael Wagner, Gurgelstudienautor). Für 
unsere Kinder, die Lehrer*innen, Eltern und alle im Bildungswesen tätigen Menschen - auch in 
Zukunft. 
 
Ich fordere Sie daher auf Grund des mir zur Verfügung stehenden, auf Fakten basierten Wissens auf, 
den Forderungskatalog der ÖLI UG umgehend umzusetzen (siehe attachment anbei). 
 
Im Kern sehen die Forderungen folgendes vor: 

 Lockdown inklusive kompletter Schulschließung bis zu einer Niedrigstinzidenz (10-20), 
danach behutsame Öffnungen (wie Frühling 2020, nur besser organisiert und besser 
ausgestattet) 

 Inanspruchnahme der Sonderbetreuungszeit für die Eltern in dieser Zeit 
 Impfmöglichkeit für das gesamte Personal 
 Beibehaltung aller bisherigen Schutzmaßnahmen, ergänzt durch Einsatz von Lüftungsampeln 

und Luftreinigern - und Masken für Volksschulkinder auch im Unterricht (Mutationen!) 
 Weiterführung der Gurgelstudie und bessere Tests als bisher mit einer höheren Sensitivität 

Ich habe vor einigen Tagen mit Herrn Magister Riedl vom Gemeindebund diesbezüglich Kontakt 
aufgenommen (vor allem wegen der NoCovid-Strategie, die viel wirtschaftlicher ist und viel weniger 
Leid verursacht, bei guter Kommunikation auch gut umsetzbar ist) und mit relevanten 
Bürgermeister*innen (z.B. Herrn Babler von Traiskirchen, wo bereits erfolgreich Luftreiniger und 
CO2-Lüftungsampeln zum Einsatz kommen). 
 
Die Aussagen des Ärztekammerpräsidenten Herrn Szekeres von heute unterstreichen die Forderungen 
der ÖLI UG. Auch, damit die normale Gesundheitsversorgung weiterhin möglich ist. Ich will beides: 
gesunde Kinder, gesunde Lehrer*innen und eine möglichst breite Pandemiebekämpfung sowie die 
Umsetzung von NoCovid. In UK sind 1,1 Millionen Menschen von Long Covid betroffen, aber nicht 
nur dort, hier in meiner Stadt ist z.B. u.a. eine Polizistin (zweifache Mutter) seit sechs (!) Monaten 
mit LongCovid im Krankenstand - auch deshalb ist die Durchseuchung der Bevölkerung keine 
Option. Die oben genannten Maßnahmen sind nachhaltiger und günstiger als die Alternativen - auf 
allen Ebenen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte eindringlich um die Umsetzung oben genannter 
Maßnahmen.  
Mit freundlichen Grüßen, 
Mag. Dr. Eva Hottenroth, Scheibbs 
 

Zusammenstellung für die ÖLI-UG: Gary Fuchsbauer 


