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Betrifft: Wiederaufnahme des Schulbetriebs und bestimmte Kindergruppen 
 
Wien, April 2020 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, 
sehr geehrter Herr Landesschulinspektor, 
 
Lobby4kids nimmt sich der Anliegen von Kindern an, speziell derer mit 
Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, aber auch aus Krisenfamilien oder 
niedrigen sozialen Schichten.  
Wir sehen Ihre Bemühungen, einen Schulbetreib wieder stufenweise aufzunehmen 
und das Jahr sinnvoll abzuschließen. Gleichzeitig gibt es aber in unserer Community 
sehr große Unsicherheiten, was einen regulären Betrieb angeht – wobei niemand 
wirklich der Meinung ist, das Schuljahr einfach so laufen zu lassen oder zu 
verschenken. Daher möchte ich Ihnen die folgenden Beispiele nicht vorenthalten und 
bitte Sie, auch diese Aspekte nicht aus dem Blick zu verlieren:  
 
Fam. T. fragt:  
„Wie kann ich mein gesundes Kind mit ruhigem Gewissen eines Tages wieder in die 
Schule schicken, wenn das Geschwisterkind eine Hochrisikopatientin ist? Auf der 
einen Seite will ich das gesunde Kind nicht einsperren, wenn die Schulen wieder 
offen haben, auf der anderen Seite möchte ich vermeiden, dass sie sich eines Tages 
die Schuld gibt, wenn ihre Schwester durch sie angesteckt wird. Das lässt mich 
wirklich schlecht schlafen. Es wird als Risikogruppe immer nur 65+ genannt, die man 
leichter isolieren kann. Aber chronisch kranke Kinder im Familienverband werden 
kaum berücksichtigt. Alle Eltern gesunder Kinder stöhnen nur, dass die Kinder zu 
Hause unterrichtet und beschäftigt werden müssen. Für mich ist jeder Schrei nach 
Schule am heutigen Tag verfrüht.“ 
 
Eine andere Familie hat ein beatmetes Kind daheim, darf aber keinen Sonderurlaub 
beantragen, weil die Eltern als pflegende Angehörige nicht selber zur Risikogruppe 
gehören. Das Risiko für das Kind mit Schwerstbehinderung potenziert sich dadurch, 
dass die Eltern wieder arbeiten gehen müssen. 
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Weiters zählen viele der Kinder unserer betroffenen Mitgliedsfamilien selber zur 
Risikogruppe, auch wenn diese vor allem für Kinder leider nicht klar definiert ist. Was 
passiert mit diesen Kindern, wenn sich die Eltern infizieren? Manche wünschen sich, 
dass aktiv auf PflegegeldbezieherInnen zugegangen wird: „Was brauchen Sie?“ 
 
Und dann gibt es noch die Kinder mit psychischen Erkrankungen:  
„Unserem Sohn geht es zum Glück schon besser. Er versucht das momentane E-
Learning so gut er eben kann zu meistern. Vor allem aufgrund seiner zahlreichen 
krankheitsbedingten Fehlstunden hat er besonders in Mathematik und Physik 
Nachholbedarf, den er großteils nur durch Nachhilfe aufholen kann. Leider ist 
Nachhilfe in der momentanen Covid19-Situation nur online möglich, womit er nicht so 
gut zurecht kommt. Er macht aber viel eigenständig und kann - unter den derzeitigen 
Vorzeichen - nur sein Bestes geben. 
Wir Eltern versuchen unsere Kinder (alle 3 in Gymnasium und Volksschule) so gut 
wie möglich (schulisch) zu unterstützen, aber ab Ostern wird ja auch zusätzlich neuer 
Lernstoff vermittelt. Es bleibt abzuwarten, wie unser Sohn mit dieser neuen Situation 
zurechtkommt. Die ganze Situation ist bei weggefallener Kinderbetreuung und 
beiden Eltern in Home-Office in einer Stadtwohnung ohne Auslauf eine gewaltige 
Herausforderung! 
Sobald die Beschränkungen wieder aufgehoben werden, wird er wieder physische 
Nachhilfe in Anspruch nehmen können. 
Wir denken, dass wir in der momentanen Situation doch nicht alleine sind. Sicher ist 
es schulisch notwendig zuerst an die Maturanten und Abschlussklassen zu denken. 
Aber es dürfen auch nicht jene Schüler vergessen werden, die mit Schwierigkeiten 
wie unser Sohn zu kämpfen haben! Die aktuelle Situation darf auch nicht zu ihrem 
Nachteil sein, auch sie haben doch ein Recht, das Schuljahr gut zu beenden! 
Wir ersuchen Sie hier wieder um Ihre Mithilfe. Bitte leiten Sie diese Informationen 
(anonym) an die Bildungsdirektion weiter. Seine Schule wollen wir (noch) außen vor 
lassen, das Einvernehmen mit der Klassenlehrerin und dem Direktor ist sehr gut. Es 
muss doch in Zeiten von Schulsperre und Homeschooling generell in besonderem 
Maße auf die chronisch kranken Schüler Rücksicht genommen werden! Bitte lassen 
Sie uns wissen, wenn Sie eine Rückmeldung bekommen.“ 
 
Nicht zu vergessen die Kinder mit chronischen Erkrankungen aus niedrigen sozialen 
Schichten, die sich aber oft sehr bemühen (Bericht einer Pädagogin): 
„In den letzten 2 Tagen kontaktieren mich immer wieder Schüler_innen mit 
chronischen Erkrankungen unsrer Schule, deren Eltern sich keine Nachhilfe leisten 
können. Diese Kids bildeten schon sehr bald im Herbst kleine Gruppen und lernten 
zusammen. 
Jetzt sind sie auch sich gestellt. Die Eltern können ihnen wenig bis gar nicht helfen. 
Sie sind ziemlich fertig, denn aus den div. Medien hört man sehr viel. 
Einige hatten Angst, dass sich ihrer Krankheit verschlechtert - große psychische 
Komponente. 
Ich gab ihnen die Nummer vom WLP - kostenlose Psychotherapie weiter – bzw. nach 
den Ferien hat die Schulpsychologin wieder täglich Sprechstunde (mögen sie nicht - 
da nur Aufmunterung) 
Bitte vergesst auch diese Gruppe nicht. Jugendliche aus finanzschwächeren 
Familien, welche währen der Schulzeit sehr fleißig und sehr bemüht sind. 
Zusätzlich kommt dazu, dass einigen das Endgerät fehlt (außer Handy) 
Wir haben am Gang PCs zugänglich für alle Kids. Dort machen sie in den 



 

 

Freistunden die Hausübungen und lernen zusammen.“ 
(Anmerkung Promussas: Die Versorgung mit Tablets und Endgeräten haben wir 
positiv zur Kenntnis genommen).  
 
Last, but not least erreichten mich auch Eltern von Einzelkindern, denen schon ihre 
FreundInnen und der soziale Kontakt fehlen und die sich auf die Schule freuen. 
Finden sie bitte hiezu auch den Brief einer betroffenen Mutter anbei. 
Ich danke im Voraus im Namen dieser Familien für Ihr Verständnis und das Im – 
Blick - Haben dieser komplexen Situationen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
 

 

 

 

 


