
Textvorlage für ein Anschreiben des Elternbeirates der Schule 

Liebe Frau [XY], lieber Herr [YZ], 

ich heiße [Name] und bin [die Mutter/der Vater] von [Name des Kindes] aus der [Klasse 
des Kindes]. Wie wohl alle Eltern bin auch ich froh, dass jetzt Sommerferien sind u. man 
etwas zum Durchschnaufen kommt - zumindest was die Beschulung unserer Kinder 
angeht. Ich persönlich schaue mit einem unguten Gefühl in Richtung September und des 
neuen Schuljahrs. Ich will nicht länger nur "hoffen", dass es im September besser wird und
die Schule wieder ihre ureigene Aufgabe der Bildung in die Hand nimmt statt sie auf die 
Eltern abzuwälzen. Stattdessen will ich aktiv werden! 

Die bundesweite Initiative "Familien in der Krise" hat kürzlich eine meiner Meinung nach 
sehr gute Petition an den bayerischen Landtag gestartet - eine gute Möglichkeit, um mit 
wenig Zeitaufwand auf die Bedürfnisse von Schülern und deren Eltern aufmerksam zu 
machen. Die Kernaussage der Petition lautet: Kitas und Schulen sind äußerst 
systemrelevante Einrichtungen! Schließungen von Kitas und Schulen müssen die Ultima 
Ratio sein. Die Initiative fordert eine verlässliche Bildungs- und Betreuungssituation für 
den Herbst! Für entsprechende Konzepte muss JETZT gehandelt werden. 

Auch zum 4-Stufen-Plan gibt es eine Stellungnahme der Initiative: 
https://www.familieninderkrise.com/2020/08/06/stellungnahme-4-stufen-plan-des-
bayerischen-kultusministeriums-und-die-maskenpflicht-an-schulen/.

Link zur Petition Kids First: http://openpetition.de/!kidsfirstcorona 

Wäre es möglich Eltern über den Schulverteiler unserer Schule oder über die 
Elternsprecher über diese Petition zu informieren? 

Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.

Viele Grüße,

xxx
ggfs. Tel: 

Ps.: Ich schlage Ihnen hier eine Beispieltext vor, den Sie gerne so verschicken können. 

Vorschlag Text für die Weiterleitung:
Liebe Eltern,
wir sind [wahlweise: von Frau xx aus der Klasse yz] auf folgende Initiative aufmerksam 
gemacht worden. Wir wissen, dass es verschiedene Ansichten zum Thema Schulbetrieb in
Corona-Zeiten gibt. Wir möchten Sie über diese Petition informieren, damit Sie für sich 
entscheiden können, ob Sie das unterstützen möchten. 

Die bundesweite Initiative "Familien in der Krise", die auch in Bayern sehr aktiv ist, hat 
kürzlich eine Petition an den bayerischen Landtag gestartet - eine gute Möglichkeit, um mit
sehr wenig Zeitaufwand auf die Bedürfnisse von Schülern und deren Eltern aufmerksam 
zu machen. 
Die Kernaussage der Petition lautet: Kitas und Schulen sind äußerst systemrelevante 
Einrichtungen! Schließungen von Kitas und Schulen müssen die Ultima Ratio sein! Die 
Initiative fordert eine verlässliche Bildungs- und Betreuungssituation für den Herbst! Für 
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entsprechende Konzepte muss JETZT gehandelt werden.

Link zur Petition KIDS FIRST: Für Kinder, ihre Zukunft und ihr Recht auf Bildung in Zeiten 
von Corona!: openpetition.de/!kidsfirstcorona  

Textvorlage für ein Anschreiben des Elternbeirates der Kita 

Liebe Frau [XY], lieber Herr [YZ], 

ich heiße [Name] und bin [die Mutter/der Vater] von [Name des Kindes] aus der [Gruppe 
des Kindes]. Mir liegt nach wie vor ein Thema sehr am Herzen, das ich Ihnen hier kurz 
schildern möchte.
Nach den sehr einschneidenden Monaten für viele Kinder und Familien sollte die 
Sicherstellung einer verlässlichen Betreuungssituation in Kitas in Pandemiezeiten ein 
erklärtes Ziel der Landesregierung sein. Leider ist nicht zu erkennen, dass hier in Bayern 
die entsprechend nötigen Vorbereitungen getroffen werden. Ich persönlich schaue mit 
einem unguten Gefühl in Richtung September und des neuen Kita-Jahres. Ich will nicht 
länger nur "hoffen", dass es im September besser wird und die Kitas offen bleiben können.
Stattdessen will ich aktiv werden! 

Die bundesweite Initiative "Familien in der Krise" hat kürzlich eine meine Meinung nach 
sehr gute Petition an den bayerischen Landtag gestartet - eine gute Möglichkeit, um mit 
wenig Zeitaufwand auf die Bedürfnisse von Kita-Kindern und deren Eltern aufmerksam zu 
machen. Die Kernaussage der Petition lautet: Kitas und Schulen sind äußerst 
systemrelevante Einrichtungen! Schließungen von Kitas und Schulen müssen die Ultima 
Ratio sein. Die Initiative fordert eine verlässliche Bildungs- und Betreuungssituation für 
den Herbst! Für entsprechende Konzepte muss JETZT gehandelt werden. 

Auch zum 4-Stufen-Plan gibt es eine Stellungnahme der Initiative: 
https://www.familieninderkrise.com/2020/08/06/stellungnahme-4-stufen-plan-des-
bayerischen-kultusministeriums-und-die-maskenpflicht-an-schulen/.

Link zur Petition Kids First: http://openpetition.de/!kidsfirstcorona 

Wäre es möglich Eltern über den Elternverteiler unserer Kita oder über die Kita-Leitung 
über diese Petition zu informieren? 

Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.

Viele Grüße,

xxx
ggfs. Tel: 

Ps.: Ich schlage Ihnen hier eine Beispieltext vor, den Sie gerne so verschicken können. 

Vorschlag Text für die Weiterleitung:
Liebe Eltern,
wir sind [wahlweise: von Frau xx aus der Klasse yz] auf folgende Initiative aufmerksam 
gemacht worden. Wir wissen, dass es verschiedene Ansichten zum Thema Kita-Betrieb in 
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Corona-Zeiten gibt. Wir möchten Sie über diese Petition informieren, damit Sie für sich 
entscheiden können, ob Sie das unterstützen möchten. 

Die bundesweite Initiative "Familien in der Krise", die auch in Bayern sehr aktiv ist, hat 
kürzlich eine Petition an den bayerischen Landtag gestartet - eine gute Möglichkeit, um mit
sehr wenig Zeitaufwand auf die Bedürfnisse von Kita-Kindern und deren Eltern 
aufmerksam zu machen. 
Die Kernaussage der Petition lautet: Kitas und Schulen sind äußerst systemrelevante 
Einrichtungen! Schließungen von Kitas und Schulen müssen die Ultima Ratio sein! Die 
Initiative fordert eine verlässliche Bildungs- und Betreuungssituation für den Herbst! Für 
entsprechende Konzepte muss JETZT gehandelt werden.

Link zur Petition KIDS FIRST: Für Kinder, ihre Zukunft und ihr Recht auf Bildung in Zeiten 
von Corona!: openpetition.de/!kidsfirstcorona  


