Sozialdemokratischer LehrerInnenverein Oberösterreich
Weißenwolffstr. 17a
4020 Linz

Frau
Mag. Christine Haberlander
Landeshauptmann-Stellvertreterin von Oberösterreich
lhstv.haberlander@ooe.gv.at

Sehr geehrte Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin!
In Oberösterreich greift die Coronapandemie immer mehr um sich. Zum heutigen Tage, den 11.
November 2021, hat das Bundesland laut COVID-19 DASHBOARD eine 7-Tagesinzidenz von 1137,8. In
der Altersgruppe 5-14, also etwa jener der Pflichtschüler*innen, liegt diese sogar bei 1659! Es müsste
uns allen angesichts dieser alarmierenden Zahlen oberstes Ziel sein, einer Weiterverbreitung von
Covid-19 noch entschiedener entgegenzutreten. Diese Entwicklung, wie auch der in unseren Augen
bedenkliche Umgang mit der Pandemie in Oberösterreich, veranlassen uns zu diesem offenen Brief!
Zur Bestürzung aller Beteiligten hören wir aus Schulen in immer mehr Bezirken Oberösterreichs, dass
die Gesundheitsbehörden das Contact Tracing mehr oder minder eingestellt haben. Werden bei den
Antigen- oder PCR Testungen in den Schulen infizierte Kinder gefunden, fragen die zuständigen
Behörden wohl aus Überlastung nicht mehr nach K1- Personen. Es werden die Schulleitungen oftmals
einzig darum gebeten, Informationsschreiben für K2 Personen an die Eltern der übrigen Kinder in der
Klasse auszugeben.
Wir fordern Sie als zuständige Gesundheitslandesrätin auf, umgehend und rasch für eine Aufstockung
des mit Contact Tracing befassten Personals zu sorgen, damit eine weitere Gefährdung der noch
immer ungeschützten Kinder vermieden werden kann.
Weiters ist es dringend geboten, dass dem in der Hauptsache mit dem Impfstoff von Astra Zeneca
geimpften Lehrpersonal umgehend eine Drittimpfung angeboten wird, da der Impfschutz ausläuft!
Wir fordern Sie zudem auf, für alle oberösterreichischen Schulklassen Luftfilter anzuschaffen. Das
häufige Lüften bei immer weiter sinkenden Außentemperaturen führt zu zusätzlichen
Erkältungskrankheiten und ist angesichts der rapiden Ausbreitung von Covid-19 nicht mehr
ausreichend.
Die Pandemiesituation scheint für die Gesundheit der Oberösterreicher*innen bereits jetzt
schlimmer und gefährlicher als im vergangenen Herbst und Winter. Es müssen dringend Maßnahmen
im obigen Sinne gesetzt werden!

Mit freundlichen Grüßen
Franz Turek, Landesvorsitzender

Franz Bicek, Zentralausschuss für APS OÖ

