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Es ist die Zeit zusammen zu halten, nicht die Gesellschaft zu spalten! 

 

Liebe Eltern der Konstanzer Schulen, 

in vielen Hauseingängen und Briefkästen finden sich zur Zeit Flyer eines Vereins, der sich „Eltern für 

Aufklärung“ nennt. In dieser Botschaft wird die Corona Pandemie geleugnet und die aktuellen 

Maßnahmen lächerlich gemacht. Solche Botschaften gefährden unser aller Gesundheit und die 

Wirksamkeit aller Maßnahmen. Solche Botschaften gefährden den Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft!  

Wir als GEB-Vorstand möchten deutlich klarstellen, dass dieser Herr Jens aus Rostock nicht für die 

Elternschaft spricht und wir klar zu den Maßnahmen an unseren Schulen stehen. 

Der GEB-Vorstand hatte am 4. November ein langes, ausführliches und informatives Gespräch mit 

Landrat Zero Danner und dem Leiter des Gesundheitsamtes Dr. Hannes Winterer. Es wurde klar, dass 

auch hier in Konstanz die Infektionszahlen rapide steigen und das Gesundheitsamt an seine 

Belastungsgrenze kommt. Die Pandemie ist da und wir alle, jede und jeder Einzelne von uns kann 

dazu beitragen, das Infektionsgeschehen einzudämmen und unsere Kinder und das Lehrpersonal 

damit schützen!  Das Tragen der Maske im Unterricht sowie das richtig durchgeführte Stoßlüften 

trägt erheblich dazu bei, die Isolations- und Quarantänemaßnahmen eingrenzen zu können. 

Gleichwohl sehen wir hier noch dringenden Nachholbedarf beim Kultusministerium, das Konzept für 

Schule unter Pandemiebedingungen zu überarbeiten. Stichwort Stufenplan, Verkleinerung des 

Klassen, hybriden Unterricht etc. 

Es ist für uns und unsere Kinder wichtig, dass sie die Schule besuchen können, nicht nur des 

Lernstoffs wegen, sondern auch um die sozialen Beziehungen aufrecht erhalten zu können. Dafür 

lohnt sich die Mühe! 

Der GEB stellt sich auch entschieden dagegen, Kinder für Verschwörungsmythen zu 

instrumentalisieren, z. B. mit einem „St. Martins Demo Umzug“ in Konstanz.  

Wir sind alle Eltern und haben alle Sorgen um die Gesundheit und Wohlergehen unserer Kinder und 

unserer Familien. Leider sind das Virus und die Pandemie unsere Realität und wir müssen uns alle 

schützen. Das ist für alle eine Herausforderung, aber nur gemeinsam mit den Schulleitungen, den 

Lehrerinnen und Lehrern und uns Eltern können wir dem entgegentreten! Lassen Sie uns 

zusammenarbeiten und zusammenhalten! 

Wir stehen Ihnen gern für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung. 

Viele Grüße 
Johanna Vogt und Petra Rietzler 
Vorsitzende des GEB Konstanz 
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