
Liebe Unterstützer und Mitstreiter meiner Petition,

vielen Dank, dass ihr mich so zahlreich unterstützt habt! Das ist großartig, aber wir sind 
noch nicht am Ziel!

MAIN-TAUNUS-KREIS:

Es ist ein Trauerspiel. Obwohl viel Geld zur Verfügung gestellt wird, wird es nicht im Sinne 
unserer Kinder ausgegeben. 

Für die Schule meiner Tochter wurde nun festgelegt, dass nur Aula, Lehrerzimmer und  
Räume mit geringer Fensterfläche mit angemieteten Luftreinigungsgeräten ausgerüstet 
werden.

Das bedeutet, dass normale Klassenräume nun endgültig NICHT mit Luftfiltern bestückt 
werden, um unsere Kinder zu schützen.

Der Kreis wird für alle seine Schulen insgesamt 100 Geräte anmieten; diese sollen dann 
Mitte Januar aufgestellt werden.

Das ist ein WITZ und gerade in der Phase dieser Pandemie fahrlässig und zeigt weiterhin 
wie wenig der Landkreis bereit ist in die Gesundheit unserer Kinder zu investieren.

Leider hat mich diese Umfrage erst heute erreicht. 

UMFRAGE FÜR HESSEN

„Liebe Eltern,

Auf Initiative des Kreiselternbeirates Offenbach wurde in Kooperation mit vielen Stadt- und
Kreiselternbeiräten in Hessen eine Umfrage initiiert, um ein umfangreiches Stimmungsbild 
zur aktuellen Situation an Hessens Schulen von Eltern bzw. Schülern einzuholen.

Am 18.11.2020 um 23:34 wurde die Umfrage online gestellt. Schon am nächsten Tag 
haben über 10.000 Eltern ihre Stimme abgegeben. Aktuell haben fast 50.000 Eltern ihre 
Stimme abgegeben.

Die Umfrage ist unseres Erachtens repräsentativ, erhebt jedoch keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit. Sie ist keine wissenschaftliche Forschungsarbeit, sondern 
dient der Erhebung des Stimmungsbildes bei den Eltern in Hessen.

Die Umfrage läuft noch bis zum 30.11.2020. Wir freuen uns, wenn auch Sie Gelegenheit 
zur Teilnahme bzw. zur Weitergabe dieser Information finden würden.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMLjRprLlwBLuI_Y-
U6IXEmMlmOO2cfxTWOGJ4D85REC9-Eg/viewform

Viele Grüße

Matthias Bormann (Landeselternbeirat Main-Taunus-Kreis, Hessen)“

Bitte nehmt zahlreich teil! Zeigt den Verantwortlichen die ROTE KARTE!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMLjRprLlwBLuI_Y-U6IXEmMlmOO2cfxTWOGJ4D85REC9-Eg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMLjRprLlwBLuI_Y-U6IXEmMlmOO2cfxTWOGJ4D85REC9-Eg/viewform


Unterstützt auch weiterhin meine Petitionen:

Petition “Bereitstellung von Luftreinigungsgeräten für alle Schulen im   MTK:  
https://www.openpetition.de/!luftfiltermtk

Petition “Bereitstellung von Luftreinigungsgeräten für alle Schulen in   Hessen”:  
https://www.openpetition.de/!luftfilterhessen

Schreibt auch die Landräte an. Wenn viele immer wieder Druck machen, schaffen 
wir es! 

Wer unsere Kinder nicht schützt, hat das Recht verwirkt, gewählt zu werden.

Vielen Dank für eure Unterstützung!

Kerstin Lünenbürger

https://www.openpetition.de/!luftfiltermtk
https://www.openpetition.de/!luftfilterhessen

