Sehr geehrtes Lehrerkollegium,
Täglich bringen sie mit großem Einsatz Ihren Schüler*innen wichtige Grundlagen für die Zukunft bei.
Doch eben diese Zukunft ist durch den Klimawandel massiv bedroht! Daher setzen wir als
internationale Jugendbewegung "Fridays for Future" auf Ihre Unterstützung bei der Ankündigung des
7. weltweiten Klimastreiks.
Am Freitag den 19. März 2021 wird weltweit wieder für den Erhalt einer lebenswerten Zukunft, für die
Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, die Begrenzung der globalen Erderwärmung auf unter 1,5°C
und Klimagerechtigkeit gestreikt. Dies ist der 7. Internationale Klimastreik, der von der Bewegung
Fridays for Future und ihren Allianzen organisiert wird. Hier in Innsbruck wird er aufgrund der Covid19 Situation in Form einer Fahrrad-Demonstration durchgeführt. So bestehen zu jeder Zeit
ausreichende Abstände zwischen den Teilnehmer*innen, um eine Ansteckung zu verhindern.
Außerdem besteht FFP2-Masken-Pflicht.
Dieser internationale Klimastreik bietet die notwendige Gelegenheit, das Klima-Thema wieder in den
Fokus der gesellschaftlichen- und vor allem politischen Aufmerksamkeit zu bringen, die dringend
notwendig ist, wenn wir eine Zukunft ohne weitere Pandemien und anderen globalen Krisen möglich
machen wollen. Erst durch die internationalen Klimastreiks der letzten 2 Jahre wurde sichtbar, wie
viele junge Menschen weltweit berechtigte Sorge um ihre Zukunft haben. Nur durch die Proteste auf
den Straßen wurden ihre Stimmen endlich gehört, und Klima-Themen im öffentlichen Diskurs wieder
mehr berücksichtigt. Jedoch braucht es nicht nur viele Worte, sondern endlich, gerade wegen der
Pandemie, klare, mutige Maßnahmen!
Bitte helfen Sie durch die Ankündigung des internationalen Klimastreiks an Ihrer Schule (ein
vorgefertigter E-Mailtext an Schüler*innen befindet sich im Anhang) und in Ihren Netzwerken, dass
diese Aufmerksamkeit erreicht werden kann. Da am 19. März der Josefi-Tag und in Tirol schulfrei ist,
können Ihre Schüler*innen dieses Mal auch bestens an der Demonstration teilnehmen, ohne in dieser
herausfordernden Zeit weiteren Unterrichtsstoff zu verpassen. Deshalb: Kommen Sie und Ihre
Schüler*innen mit uns auf die Straße, fordern Sie mit uns Klimapolitik im Sinne junger und zukünftiger
Generationen und endlich Taten statt Worte #NoMoreEmptyPromises! Start ist um 12:00 Uhr am
Landhausplatz, die Fahrrad-Route führt einmal rund um die Innsbrucker Innenstadt, und wird
musikalisch durch ein Klima-Radio in Kooperation mit Radio Freirad begleitet (ab 10:30 auf 105,9 MHz).
Falls bei Lehrkräften Ihrer Schule der Wunsch besteht, den Unterricht darauf vorbereitend zu
gestalten, haben wir Ihnen Informationen zu einem digitalen Klimapackage „I AM GRETA“ angehängt,
das in Kooperation von Fridays for Future mit dem Stadtkino Wien entstanden ist. Auch die Filme “A
life on our planet” oder “2040” eignen sich bestens für die Erarbeitung des Themas im Unterricht.
Außerdem finden Sie im Anhang unseren Flyer zur Fahrraddemo mit allen Informationen für Innsbruck,
den Sie gerne in Ihrer Schule aufhängen und in den Klassen verteilen können.
Bei Fragen können Sie unter der E-Mail-Adresse innsbruck@fridaysforfuture.at jederzeit gerne Kontakt
zu uns aufnehmen.
Vielen Dank für Ihren Einsatz für unsere Zukunft!
Patricia, Sammy und Kathrin
für Fridays for Future Innsbruck

