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Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor! 

Sehr geehrte Frau Lehrerin, sehr geehrter Herr Lehrer! 

 

„Tirol braucht die besten Köpfe, wir müssen in Bildung statt 

in Beton investieren!“, darüber sind sich so gut wie alle im 

Land Tirol einig. Nur, wie kommt Tirol zu diesen besten 

Köpfen? 

Ich meine, ganz wesentlich dabei ist Ihre tägliche Arbeit. Ihr 

Engagement, sich mit den jungen Menschen im Land 

auseinanderzusetzen, ist entscheidend. Dafür brauchen Sie 

auch ordentliche Rahmenbedingungen an den Schulen in 

Tirol. 

Als unabhängige Bürgerbewegung verstehen wir unser 

Engagement als Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger in 

diesem Land. Statt Politik vom Schreibtisch aus zu machen, suchen wir das Gespräch und den 

Austausch mit den Zuständigen und Betroffenen. In einem solchen, persönlichen Gespräch haben 

mir die beiden Landesschulsprecher AHS, Johannes Schretter und Florian Dagn, die Anliegen des 

Tiroler Schülerparlaments nahe gebracht und in schriftlicher Form übermittelt.  

Ausgehend von diesen Anliegen der Tiroler Schüler möchten wir einen Beitrag leisten, damit die 

Schüler und Lehrer vernünftige Rahmenbedingungen in den Schulen vorfinden. „Schule fürs 

Leben“ bedeutet für uns Investitionen in die Bildung und damit in die „Köpfe“ der jungen Menschen 

in Tirol.  

Wir haben die folgenden vier Anliegen des Schülerparlaments aufgegriffen, vertieft und 

vergangene Woche als Landtagsinitiativen in den Tiroler Landtag eingebracht. Im Juni wird der 

Landtagsausschuss über diese Anträge diskutieren, dabei erwarten wir uns eine breite 

Unterstützung durch die Landtagsabgeordneten aller Parteien. Einen ersten „Grundstein“ haben 

wir damit gelegt. Jetzt liegt es an jedem einzelnen Betroffenen und natürlich auch an Ihnen, diese 

Anträge „an die Schüler, Lehrer und Eltern zu bringen“. 

 

http://www.listefritz.at/


Beiliegend finden Sie folgende Anträge: 

 

 Schule fürs Leben: Politische Bildung als Pflichtfach ab der 7. Schulstufe!   

  
 Schule fürs Leben: Ethikunterricht mit Staatsgrundwerten in das Regelschulwesen überführen!  

  
 Schule fürs Leben: Moderne Unterrichtsmittel in ausreichender Form für den Unterricht im 21. 

Jahrhundert! 

  
 Tiroler Kindern & Eltern helfen: Einheitliche Herbstferien einführen! 

 

Ich darf Sie höflich ersuchen, diese vier Landtagsanträge zur Information Ihrem Lehrerkollegium 

sowie nach Möglichkeit Ihren Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern zur Kenntnis zu 

bringen.  

Nicht zuletzt als Mutter zweier schulpflichtiger Buben ist mir Ihre Arbeit in den Tiroler Schulen ein 

Anliegen und ich weiß, dass Sie jeden Tag sehr gute Arbeit für unsere jungen Menschen leisten.  

Ich verbleibe mit besten Grüßen, 

 

Dr. Andrea Haselwanter-Schneider,  

Klubobfrau der Liste Fritz – Bürgerforum Tirol 

 

 

PS: Für weitere Anregungen oder ein persönliches Gespräch können Sie mich jederzeit unter 

meiner privaten Handynummer 0699/15517544 erreichen. 

 

PPS: Sie finden diese und andere Initiativen für die Tirolerinnen und Tiroler auf unserer 

Internetseite www.listefritz.at sowie auf unserer facebook-seite 

www.facebook.com/buergerforumtirol  
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