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Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Salvatorstrasse 2
80327 München

Betreff: Vielen Dank!

Liebe bayrische Landesregierung, liebes Kultusministerium, liebe fleißige Helferlein in den 
Schulämtern und Schulen,

vielen Dank dafür, daß Sie seit 8 Monaten den Schulbesuch für unsere Kinder immer unerträglicher 
machen. Erst nehmen Sie ihnen die Luft zum Atmen, obwohl Sie wissen, daß ein sich 
entwickelndes Gehirn zum Lernen und Konzentrieren ausreichend Sauerstoff benötigt und Sie 
damit gegen sämtliche arbeitsschutzrechtliche Vorschriften verstoßen.
Dann nehmen Sie ihnen den so nötigen innigen und ungezwungenen Kontakt zu ihren Freunden und
machen sie glauben, sie wären eine tödliche Gefahr für Andere. Sie lassen die Kinder bei kalten 
Außentemperaturen bei dauerhaft geöffneten Fenstern im Durchzug sitzen und sagen ihnen, sie 
sollen sich halt Decken mitnehmen und in die Hände klatschen, wenn ihnen kalt ist.
Eltern, die versuchen, ihre Kinder vor diesen Zuständen in den Schulen zu schützen und die sie 
deshalb zu Hause lassen wollen, müssen wegen Nichteinhaltens der Schulpflicht hohe Strafen 
fürchten, während Sie nach Lust und Laune, Ihren Bildungsauftrag ignorierend, die Schulen 
schließen.
Verächtlicher geht es schon fast nicht mehr, finden Sie nicht auch?
Zu guter Letzt erlassen Sie einen juristisch fragwürdigen Testzwang für alle Schüler( ist das der 
letzte Schritt vor dem Impfzwang?) und verweigern ihnen bei Nichtteilnahme nicht nur den 
Präsenzunterricht, sondern auch den Distanzuntericht. ( Auf die Nichteignung der Tests bei 
symptomfreien Personen ohne weitere ärztliche Diagnose muss ich hier nicht eingehen, damit sind 
Sie sicher vertraut)
Soviel ist Ihnen die Bildung der Kinder also wert. Wer nicht im Gleichschritt mitmarschiert, wird 
ausgeschlossen. Man nennt das auch Nötigung, die ist auch strafrechtlich relevant.
Nicht, daß ich der Meinung bin, dass unter diesen Umständen überhaupt vernünftiger Unterricht 
möglich wäre....
Aber wissen Sie was? Ich finde das gut. Ich finde es gut, weil so Tag um Tag, Woche für Woche mit
jeder weiteren irrwitzigen Maßnahme immer mehr Eltern bewußt wird, wie verzichtbar dieses  
desolate und obsolete Schulsystem ist. Weil Sie auf diese Weise uns Eltern zwingen, endlich unsere 
roten Linien wahrzunehmen und zu kommunizieren, uns schützend vor unsere Kinder zu stellen und
endlich unsere Verantwortung für unsere Kinder, die wir viel zu lange an staatliche Institutionen 
und fremde Personen abgegeben haben, wieder zu übernehmen.
Ich sehe gerade viele Eltern auf der Suche nach Alternativen zu diesem Schulsystem. Eltern,die 
erkennen, dass die Inhalte aus starren Lehrplänen ihre Kinder weder begeistern noch fördern. Die 
sich zusammenschließen und gemeinsam neue Wege gehen. Initiativen gründen sich, die Schule 
und Lernen neu denken. Konzepte entstehen, die sich tatsächlich den Kindern und ihren 
Bedürfnissen anpassen und nicht das Kind  der Schule anpassen wollen.
Sicher tun sich noch viele Eltern schwer, sind sie es ja gar nicht mehr gewöhnt, Eigenverantwortung
zu übernehmen, sich mit ihren Kindern und deren Bedürfnissen tatsächlich auseinanderzusetzen und
Eigeninitiative zu ergreifen. Aber es tut sich was. Ich würde sagen, Sie haben langfristig verloren. 
Wir brauchen Sie nicht mehr. Ihr sowieso unlebendiges Schulsystem ist tot.Und nein, wir trauern 
nicht. Wir feiern unsere wiederentdeckte Eigenständigkeit und unsere wiederkehrende Kreativität 



und die unserer Kinder. Wir pfeifen auf Ihre Regulierungen, Vorgaben und sinnentleerten 
Lehr(Leer)pläne.
Wir freuen uns an der natürlichen Neugier und Wißbegier unserer Kinder, an ihrer ureigensten 
Motivation, die Welt zu begreifen. Wir zeigen ihnen, wie man sich Wissen aneignen kann, wo man 
Wissen finden kann zu Themen, für die die Kinder sich von sich aus begeistern. Wir zeigen ihnen, 
dass es wichtig ist, auch mal um die Ecke zu denken, dass Fehlermachen fürs Lernen wichtig ist, 
daß Infragestellen erwünscht ist und wie wichtig es ist, Hintergründe und Zusammenhänge zu 
erkennen. Und daß Lernen Freude macht.Wir fördern ihre individuellen Stärken und fordern sie in 
ihren Schwächen. Und all das können wir sicher besser als eine Lehrerin in einer Klasse von 28 
Kindern, die nur mehr den Lehrstoff runterrattern kann und wer da nicht mitkommt, muss halt 
sehen wo er bleibt.
Wir begleiten unsere Kinder auf ihrem Weg zu eigenständigen, selbstbewußten und 
selbstdenkenden Erwachsenen. Nein, wir wollen keine dressierten Zirkusäffchen, die für gute Noten
brav auswendig lernen und auf Kommando herunterspulen können.
Endlich können wir die Eltern sein, die wir sein wollen. Wir als Eltern haben einen großen 
Entwicklungsschritt gemacht. Hin zu Integrität und Souveränität. Und das war die Aufregung der 
letzten Wochen und Monate durchaus wert.
Auch wenn es nicht Ihre Absicht war, haben Sie mit all Ihrem entwürdigenden Irrsinn, Ihren 
Drohungen und Ihrem Druck gegenüber Eltern, die mit Ihrem Kurs nicht einverstanden sind, doch 
viel Gutes bewirkt. Und dafür danke ich Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Fischer


