
Damit sich unsere Kinder gesund entwickeln können, sind 
wir für:  

• Eine Maskenbefreiung im Unterricht 
Kinder brauchen Luft zum Atmen. Menschen brauchen 
Luft zum Atmen. Kinder wollen und müssen Gesichter  
sehen und zeigen, um sich zu empathischen, liebevollen 
und reflektierten Erwachsenen zu entwickeln. Masken 
können die soziale Entwicklung von Heranwachsenden 
massiv beeinträchtigen. 

• Schule ohne Abstandsregeln
Kinder brauchen Nähe und Wärme. Sie brauchen Körper-
kontakt und menschliche Nähe, um Vertrauen zu anderen 
Menschen auf natürliche und selbstbestimmte Weise 
wachsen zu lassen. Sinnlose und willkürliche Abstands-
regelung schadet ihrer Gesundheit und Entwicklung 
massiv. 

• Ein gesundes Maß an Hygiene
Ständige Verwendung von Desinfektionsmitteln schadet 
der sehr empfindlichen Kinderhaut und ist absolut sinn-
los. Es kann zu Ekzemen, Zwangsstörungen, Allergien und 
Stresssituationen führen und die Kinder empfänglich für 
andere Krankheiten machen. 

•  Tests ausschließlich auf freiwilliger Basis 
Komplizierte Gurgeltests können für Kinder verstörend 
sein. Unkoordinierte Testungen in rauen Mengen sorgen 
nur für Unsicherheit, Verwirrung und höhere Fallzahlen 
ohne medizinischen Hintergrund. 

Wir fordern einen Schulbeginn...
...ohne Masken 
...ohne Abstand 
...ohne Screening und Tests für Kinder, die überhaupt nicht 
zur gefährdeten Zielgruppe zählen 
...ohne Ampelsystem 
...mit Herz und Verständnis für unsere Kinder 
...in einer sicheren, vertrauensvollen Umgebung, in der 
unsere Kinder zu verantwortungsbewussten, selbstbe-
stimmten Menschen heranwachsen können. 

Maskenpflicht und Isolation in Schulen sind nur eine bun-
desweite Empfehlung. Sie haben keine fundierte, gesetz-
liche Grundlage. Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen 
und Pädagogen haben eine Remonstrationspflicht. Das 
bedeutet, dass sie selbstständig entscheiden können, ob 
eine Verordnung „von oben” gut oder eben hinderlich für 
das Wohl ihrer Schutzbefohlenen ist. 

Eltern haben ein Mitspracherecht!

BEWEGUNG2020

Flyer downloaden, drucken und verteilen 
www.bewegung2020.at/download

Weitere Informationen unter: 
www.bewegung2020.at

Wir möchten dieses Recht - das auch eine Pflicht ist - ernst 
nehmen und anwenden. Formularmuster zum Download für 
Nichteinverständniserklärungen zu Tests, Maskenpflicht, 
Isolation und mehr unter www.bewegung2020.at

Vernetzung!
Gemeinsam sind wir viele. Gemeinsam sind wir stark. Im 
Zusammenwirken mit unseren Partnern aus dem medizi-
nischen und rechtlichen Bereich haben wir bereits eine 
Vielzahl an Informationen, Handlungsleitfäden und Schreib-
vorlagen für Eltern konzipiert. Schließe Dich unseren bun-
desweiten und regionalen Gruppen und Aktionen an, denn 
so können wir gebündelt mehr erreichen. 

Aktion!
Wir alle müssen uns zusammenschließen, um die Gesund-
heit unserer Kinder zu schützen. Wir unterstützen uns 
gegenseitig. Wir stärken uns in diesen herausfordernden 
Zeiten, geben einander Mut und Zuversicht. Austausch und 
Unterstützung, 

Hilfe! 
Eltern stehen auf 
www.elternstehenauf.de 
Telegram: https://t.me/elternstehenaufOESTERREICH 
Facebook: @elternstehenauf  

Bewegung2020 
www.bewegung2020.at
Social Media Plattform: social.bewegung2020.at 

In den Gruppen findest Du den Austausch mit Eltern, Er-
ziehern, Lehrern und all jenen, die sich für die Gesundheit 
unserer Kinder einsetzen. Fakten, Infos, News und Ent-
wicklungen zu den Themen Grundrechte, Masken, Abstand, 
Impfen und alternative Berichterstattung halten dich täglich 
auf dem neuesten Stand. 

Wir wollen, dass unsere Kinder frei und unbekümmert lernen und aufwachsen können! 


