
Sind so kleine Hände
Winz'ge Finger dran
Darf man nie drauf schlagen
Die zerbrechen dann

Sind so kleine Füße
Mit so kleinen Zehen
Darf man nie drauf treten
Könn' sie sonst nicht geh'n

Sind so kleine Ohren
Scharf und ihr erlaubt
Darf man nie zerbrüllen
Werden davon taub

Sind so schöne Münder
Sprechen alles aus
Darf man nie verbieten
Kommt sonst nichts mehr raus

Sind so klare Augen
Die noch alles seh'n
Darf man nie verbinden
Könn' sie nichts versteh'n
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Sind so kleine Seelen
Offen und ganz frei
Darf man niemals quälen
Geh'n kaputt dabei

Ist so 'n kleines Rückgrat
Sieht man fast noch nicht
Darf man niemals beugen
Weil es sonst zerbricht

Grade, klare Menschen
Wär'n ein schönes Ziel
Leute ohne Rückgrat
Hab'n wir schon zu viel
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Damit sich unsere Kinder gesund entwickenl können

Autorin Bettina Wegner



Unser momentaner Alltag ist zwischenmenschlich sehr reduziert. 
Umso wichtiger ist es, die tatsächlichen Werte hoch zuhalten und zu
leben.
Um dies zu verdeutlichen, bot sich der Valentinstag als Verstärker
dieser Werte direkt an.
Eine Idee, die wir umgesetzt haben um Menschen einander wieder
näher zu bringen, waren Herzballons mit handgeschriebenen
Botschaften in Sachen Liebe. 
Die Ballons verteilten wir an begeisterte Mitmenschen oder ließen
sie einfach fliegen. 
In Erfurt wurden wir dabei vom Team "BallonIdee" unterstützt. 
Vielen lieben Dank dafür!
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Aktionen und Aktivitäten der Gruppen
Ballonbotschaften zum Valentinstag
von Sandra



Im Rahmen eines Rosenmontags Demo-Umzugs demonstrierte die
Bürgerinitiative „Eltern Stehen Auf – Würzburg“ für den Frieden,
Freiheit, Demokratie und gegen die unverhältnismäßigen Maßnahmen
während der Corona-Pandemie. Passend zum Fasching, kamen viele der
geschätzt 140 Teilnehmer verkleidet, denn das gehört einfach zum
Fasching dazu und die Faschingskultur wollte sich ESA nicht nehmen
lassen. Am Beginn und Ende des Demo-Zuges wurde zwischen den
Redebeiträgen Corona-kritische Musik aus zwei PKWs mit Anhängern
und Musikboxen abgespielt.
Die Resonanz der Teilnehmer und Passanten war dabei äußerst positiv.
Der gute und reibungslose Ablauf des Demo-Umzugs war vor allem das
Ergebnis von hervorragenden Ordnern, sehr lieben, friedlichen
Teilnehmern und der guten Zusammenarbeit im Orga-Team. Für
weiteren Schutz und die Verkehrssicherheit sorgte die Würzburger
Polizei.

Rosenmontags Demo-Umzug
Eltern Stehen Auf – Würzburg
von Jay Den 
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S o r g e n t e l e f o n

Als wir mit dem Sorgentelefon gestartet sind, ging es uns Allen darum, Menschen ein
offenes Ohr, wertungsfreie Gesprächspartner und Hilfestellung zu bieten. Oft lässt sich
beobachten, dass Menschen in der aktuellen Zeit mit ihren Ängsten, Sorgen, individuellen
Herausforderungen und der Flut an Informationen rund um die Krise schlichtweg allein
gelassen werden.

Seit ca. 1,5 Monaten sind 17 Telefonisten in der Zeit von 08 Uhr bis 22 Uhr an 7 Tagen in
der Woche für Eltern, Großeltern - einfach für die Menschen - da.

Wie wird das Sorgentelefon angenommen?
Was sind die Themen in den Telefonaten?
Wie konnte den Anrufenden tatsächlich geholfen werden?
Wir möchten einen Einblick geben, was die Menschen beschäftigt und wie
ElternStehenAuf mit dem Sorgentelefon aktive Unterstützung in der aktuellen Zeit leistet.

Tatsächlich durften sich unsere Telefonisten zu wahren Multitalenten entwickeln. Das
Themenspektrum der Anrufe könnte kaum umfangreicher sein.
Unterm Strich: Zuhören. Auffangen. Informieren. Vernetzen!

Uns rufen sowohl die Menschen an, die eine kritische Meinung zu den Maßnahmen
haben, ebenso die, die sich an den Aussagen der Politik orientieren und Maßnahmen
grundsätzlich befürworten. Denn die unübersehbaren und schockierenden Folgen der
Maßnahmen treffen nicht nur die Einen, sondern die Gesellschaft insgesamt.
Wir sind stolz, dass wir, entgegen mancher öffentlicher Berichte, eine wirkliche
Unterstützung für Alle bieten - unabhängig von Überzeugungen und Sichtweisen der
Hilfesuchenden.

Der überwiegende Teil der Anrufe kommt von Eltern, die mit der aktuellen Situation
völlig
überfordert sind. Job, Familie und Home-Schooling der Kinder unter einen Hut zu bringen
ist für viele Eltern eine echte Herausforderung. Aussagen wie “Ich kann nicht mehr”, “Das
muss endlich aufhören” oder auch Fragen wie “Warum müssen die Kinder so leiden,
warum macht das die Politik?” zeigen, wie hilflos und machtlos sich manche Anrufer
fühlen. Oft ist für diese und andere Anrufer das Sorgentelefon die einzige Möglichkeit,
um
überhaupt mit jemandem über ihre ganz eigene Situation zu sprechen.

Insgesamt zeigt sich in den Telefonaten, welche Ängste, Sorgen, Nöte aber auch
Informationslücken sich gerade durch die Gesellschaft ziehen. Großeltern, die aufgrund
einer anderen Sichtweise ihre Elkelkinder nicht mehr sehen dürfen. Angst um die eigenen
Kinder, dass aufgrund gesundheitlich begründeter Maskenbefreiung eine Diskriminierung
folgt. 

von Michel

1,5 Monate ElternStehenAuf Sorgentelefon:

Zuhören. Auffangen. Informieren. Vernetzen!
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Fragen zu Tests und Impfungen und die Angst vor Repressalien, wenn ein Test oder
eine Impfung verweigert wird. Fragen zu den Maßnahmen an den Schulen/Kitas. Fragen
zu
Terminen von friedlichen Kundgebungen oder auch Demonstrationen.
Vereinzelt melden sich Menschen, die in die soziale Isolation geraten sind, den Job
verloren haben und niemanden haben, mit dem sie darüber reden können.

Wir können in den Telefonaten die Gesamtsituation jedes einzelnen Anrufers natürlich
nicht direkt verändern. Was wir allerdings können und auch tun ist, die Anrufer -
unabhängig ihrer Sichtweise - ernst zu nehmen, wir hören ihnen zu, fangen auf und
schließen - wenn nötig - Informationslücken und laden dazu ein, sich zu vernetzen.
Bundesweit entwickeln sich in einzelnen Bundesländern, Städten oder Gemeinden
unterschiedlichste Gemeinschaften, die sich im Alltag gegenseitig unterstützen und in
denen Hilfesuchende einen Austausch finden und Unterstützung annehmen können.

Somit lässt sich in der Rückbetrachtung von 1,5 Monaten ElternStehenAuf Sorgentelefon
sagen: die Unterstützung ist für Viele wertvoll und ein wichtiger Beitrag für die
Gesellschaft in der aktuellen Zeit - für Menschen da zu sein, sie aufzufangen, zu
begleiten, in die eigene Kraft zu bringen, wertungsfrei im Umgang zu sein und sie mit
Anderen zu vernetzen. Das ist unser Beitrag die Gesellschaft wieder ein bisschen weiter
zusammen zu bringen.

Michel
Leitung Sorgentelefon
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Ein mehrperspektivischer Blick auf eine staatlich verordnete Zumutung 

oder Familie Mustermann im Lockdown

von Bianca 

Früher war nicht alles besser, aber vieles. 
In der traditionellen Großfamilie lebten vom Säugling bis zum Greis alle
Familienmitglieder in einem Haushalt und bildeten eine
generationenübergreifende Solidargemeinschaft. Jeder übernahm nach
seinen Fähigkeiten und Kräften Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft, und so
war für jeden und alles gesorgt.

In der modernen Kleinfamilie besteht diese umfassende Versorgungs- und
Sozialstruktur nicht mehr. Der Broterwerb obliegt wie ehedem der jungen
Erwachsenengeneration, die Betreuung der Kinder und Senioren ist zu einem
großen Teil institutionalisiert.
In der Coronakrise entzieht nun der Staat den Institutionen die
Betriebserlaubnis oder verschärft zumindest die Betriebsbedingungen.
Das Ergebnis ist eine überlastete Generation und mehrere vernachlässigte
Generationen.

Richten wir also unseren Blick einmal ganz konkret darauf, welch immense
Bedeutung die Leistungen von Institutionen wie Kitas und Schulen, aber auch
diverser Freizeiteinrichtungen und nicht zuletzt betreuender Großeltern zur
Unterstützung der Erwerbsgeneration einerseits, für die gesunde Entwicklung
und soziale Teilhabe der Kinder und Senioren andererseits haben. 
Sodann werden wir sehen, welch unmenschliche Bürde die Maßnahmen für
jeden einzelnen, besonders jedoch für Kinder und Jugendliche verschiedenen
Alters bedeuten.

Wir wollen mit dieser Betrachtung die kindlichen Bedürfnisse in den Fokus
nehmen und die politischen Entscheidungsträger eindringlich ermahnen, diese
bei allen Beschlusserwägungen unbedingt zu berücksichtigen. 
Familie Mustermann, das sind die Eltern Moritz und Marie sowie die Kinder
Maike, Malte und Merle.
Der Lockdown betrifft jeden und jede von uns.

Besonders wirkt er sich auf die Beziehungs- und Versorgungsstrukturen von
Familien aus. Und jedes Familienmitglied erlebt und verarbeitet diese extreme
Veränderung des gewohnten und vertrauten Miteinanders ganz individuell.
Lassen wir daher jeden einzelnen nun persönlich erzählen, wie er sich fühlt in
dieser so anderen Zeit.

Kleinfamilie und Coronaverordnungen
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Merle (4 Jahre)
von Bianca 

Ich heiße Merle. Meine Mama heißt Marie. Mein Papa heißt Moritz. Ich hab auch
noch einen Bruder und eine Schwester. Die heißen Malte und Maike.
Ich geh schon in den Kindergarten, bin ja schon vier.
Ganz am Anfang hab ich die Erzieherinnen und die anderen Kinder noch gar
nicht gekannt und Mama sollte doch mit reingehen und noch ein bisschen
dableiben mit mir. Hat sie aber nicht. Das war ganz schlimm, ich bin doch noch
nie ohne Mama oder Papa alleine bei fremden Leuten gewesen. Ich wollte gar
nicht dableiben und ich wollte auch gar nicht nochmal da hin. Es dauerte ganz
schön viele Tage, bis es besser wurde mit diesem schlimmen Gefühl. Aber
Mama hatte wieder eine Arbeit, da war dann keiner zu Hause, der auf mich
aufpassen kann.
Oma ist auch ganz schön lange nicht mehr zu Besuch gewesen. Es war immer
so kuschelig mit Oma und sie hatte immer ganz viel Zeit nur für mich. Keine
Ahnung, warum sie nicht mehr kommt. Ob sie mich nicht mehr mag?
Dann irgendwann hab ich die anderen Kinder in der Kita auch schon gekannt.
Und ich hab neue Freundinnen und Freunde gefunden. Spielen mit anderen
Kindern ist richtig schön. Zu Hause sind ja nur Mama und Papa und Maike und
Malte. Die sind aber schon viel älter als ich und die haben gar nicht so viel Zeit
und Lust zum Spielen und die spielen ganz anders als die Kinder in der Kita.
Aber wir dürfen auch gar nicht mit allen Kindern spielen, das ist irgendwie
komisch. Nele ist in der anderen Gruppe. Ich darf ihr gar nicht „hallo“ sagen.
Ich kenn Nele doch. Die wohnt neben mir. Manchmal besuch ich sie zusammen
mit Mama oder wir spielen auf dem Spielplatz. Aber nicht in der Kita.
Aber jetzt gerade weiß ich ja gar nicht mehr, was wieder ist. Mama bringt mich
gar nicht mehr in die Kita. Und Papa fährt gar nicht mehr zur Arbeit und Mama
auch nicht. Und Maike und Malte gehen auch nicht in die Schule.
Papa sitzt den ganzen Tag im Wohnzimmer am Computer und ich darf ihn
nicht stören. Malte und Maike machen den ganzen Tag Schulaufgaben. Mama
macht mit ihnen Schulaufgaben. Aber sie sagen immer, Mama macht das nicht
richtig und Mama sagt, sie verstehen das nicht richtig. Und ich darf die nicht
stören. Und eine Geschichte liest mir auch niemand vor. Alle sind nur immer
furchtbar beschäftigt.
Ich vermisse meine Freundinnen. Ich möchte mit Mama zu Nele zum Spielen.
Aber Mama sagt, dass wir keinen besuchen dürfen. Keine Ahnung warum.
Und auf dem Spielplatz sind auch keine anderen Kinder. Irgendwie bin ich
meistens jetzt traurig und wütend.

Geschichte zum Nachdenken



Engagierte Eltern aus Brandenburg haben einen Musterbrief vorbereitet, mit
dem alle Eltern das für die Schule ihres Kindes zuständige Schulamt auf ihre
derzeitige Situation aufmerksam machen können: 

Für berufstätige Eltern stellt der Ausfall des Präsenzunterrichts eine
besondere
Belastung dar. Neben der Arbeit werden sie zusätzlich zu Lernbegleitern ihrer
Kinder. Immer dann, wenn die Distanzlernangebote seitens der Schulen nicht
ausreichend sind, übernehmen Eltern mehr und mehr die Rolle von Lehrenden
zu Hause - das stellt die Eltern von zusätzliche Herausforderungen und
Mehrfachbelastungen.

Mit diesem formlosen Antrag auf Beschulungsgeld können Eltern
die zuständigen Behörden auf ihre Situation aufmerksam machen und eine
entsprechende finanzielle Unterstützung beantragen.

Hier geht es zum Musterschreiben
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An staatliches Schulamt
von Anna

Musterbrief Aufwandsentschädigungen

https://elternstehenauf.de/wp-content/uploads/2021/02/Antrag_Entsch%C3%A4digung_Schulamt.docx


Umfrage und Erhebungen zur Maskenpflicht und Covid-19
Maßnahmen an Schulen sowie Zusammenstellung
themenspezifischer Studien, Publikationen und Medienberichte

Du Mutter, du Vater, du Lehrer(in), wenn sie dir heute sagen, du
sollst Kindern befehlen, Masken zu tragen, dann gibt es nur eins:

Sag NEIN!

Hier geht es zu der Auswertung der Umfrage

- 9 -

Herausgegeben von dem Verein Eltern stehen auf e.V.
von Bianca

Umfrage und Erhebungen zur Maskenpflicht

In Akzeptanz, Toleranz und Respekt möchten wir miteinander leben.
 

Empathisch, liebevoll und unvoreingenommen möchten wir die
Zukunft unserer Kinder gestalten.

 
Seelischen, körperlichen und mentalen Schaden möchten wir von

unseren Kindern fernhalten.

https://elternstehenauf.de/
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Eine Mutter, eine Großmutter, eine Lehrerin und eine Schulpsychologin,
jede für sich hautnah konfrontiert mit den schockierenden
Konsequenzen der Corona-Verordnungen für das Leben junger
Menschen, haben das, was Fachleute zuvor bereits wissenschaftlich
sachlich formuliert hatten, mit Leben zu füllen versucht, an der Basis
nachgefragt, bei den Betroffenen direkt erhoben, was die Kinder
belastet, an Grenzen und darüber hinaus bringt in dieser für uns alle so
schweren Zeit.

Mit Unterstützung der Ortsgruppe Grevenbroich, Rommerskirchen und
Dormagen des Vereins „Eltern stehen auf“ führten die vier Frauen eine
bundesweite Online-Umfrage zur Maskenpflicht an Schulen durch, an der
sich rund 5500 Kinder und deren Eltern beteiligten. 

Wissenschaftler der unterschiedlichsten Disziplinen – Pädagogik,
Soziologie, Medizin etc. – haben im Laufe des nunmehr bereits seit einem
Jahr andauernden Corona-Ausnahmezustands Stellungnahmen und
Einschätzungen der Auswirkungen der diesbezüglichen Maßnahmen auf
Kinder und Jugendliche verfasst. 

Die überwiegende Anzahl dieser Darstellungen kommt zu dem Ergebnis,
dass die restriktiven Beschränkungen der Lebenswirklichkeit der Jungen
und Jüngsten nicht nur nicht notwendig, sondern sogar in verheerendem
Umfang schädigend sind. Aber fast alle diese alarmierenden Stimmen
blieben bislang im Theoretischen, im Abstrakten, im wissenschaftlich
Anonymen, wurden als jeweilige Einzelbetrachtungen wahrgenommen
und verhallten so mehr oder weniger unbeachtet von Politik und
Institutionen.

Die Auswertung der o. g. Online-Erhebung bestätigt nicht bloß die
Notwendigkeit der sofortigen Aufhebung sämtlicher Maßnahmen,
insbesondere der Maskenpflicht an Schulen, sie schreit danach, die
körperliche und seelische Folter an unseren Kindern auf der Stelle zu
unterlassen.
Politiker, Pädagogen, Mediziner, Eltern, lest, was die Kinder euch zu
sagen haben und dann gibt es nur eins: 

Sag NEIN!
Hier geht es zu der Auswertung der Umfrage

https://elternstehenauf.de/


Immer, wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, 
dann wird es schlimmer…

So in etwa lässt sich umschreiben, wie es dem 13-jährigen Paul und
seinen Eltern seit Sommer letzten Jahres ergeht.

Aufgrund einer früheren psychischen Traumatisierung ist Paul nicht in
der Lage, eine Maske zu tragen. Ein entsprechendes Befreiungsattest
wurde seitens der Schule nicht akzeptiert und der Junge vom
Schulunterricht ausgeschlossen. Zudem wurden ihm keinerlei Angebote
für den Distanzunterricht gemacht. Die Schule zog sich aus ihrer
Verantwortung, die Wahrnehmung der Schulpflicht für den
Minderjährigen zu ermöglichen und ihren Bildungsauftrag zu erfüllen,
vollkommen zurück.

Nachdem Pauls Mutter vergeblich versucht hatte, mit der Schulleitung
Kontakt aufzunehmen, um eine einvernehmliche Lösung für ihren Sohn
zu erwirken, schaltete sie einen Rechtsanwalt ein. Daraufhin machte die
zuständige Bezirksregierung sogleich ein Gerichtsverfahren anhängig,
um die Ansprüche der Familie abzuweisen.

Beide Elternteile von Paul sind derzeit infolge der Coronakrise
gesundheitlich stark belastet und von Einkommenseinbußen betroffen.
Entsprechend hätten sie die bislang entstandenen und noch
anstehenden Kosten der juristischen Auseinandersetzung nicht tragen
können. Durch Übernahme der Prozesskosten unterstützt „Eltern stehen
auf“ die Familie bei der Durchsetzung der sozialen und bildungsmäßigen
Teilhabeansprüche ihres Sohnes. 

…bevor es wieder besser wird, denn EsA hilft!
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Immer, wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden ...

von Birthe, Mama aus Dortmund

ElternStehenAuf  hilft  Paul



Euer ElternStehenAuf Team

Wir sind viele! Gemeinsam sind wir stark. Für
unsere Kinder. Danke an jeden Einzelnen von Euch. 
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#elternstehenauf.de

#Infokanal

#ElternChat

#ImpfCheck

#MaskForce

Verein ElternStehenAuf

Naussauische Sparkasse

DE25 5105 0015 0450 1667 31

Spendenkonto PayPal

eltern@elternstehenauf.de

#Facebook
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