Uns reicht’s, wir streiken!
Hamburg, den 02.11.2008
Liebe Eltern,
am 12.11.2008 findet in Deutschland ein bundesweiter Schulstreik statt.
Auch in Hamburg haben sich seit einigen Monaten viele Schüler, Azubis und Studenten in einer offenen
Planungsgruppe getroffen, um einen Streik auf die Beine zu stellen.
Am 12.11. ist geplant, dass alle Hamburger Schüler nicht den Unterricht besuchen, sondern an einer
Demonstration teilnehmen, die um 10 Uhr am Hauptbahnhof/Hachmannplatz startet.
Schon im Sommer dieses Jahres gingen Deutschlandweit mehr als 40.000 Schüler für bessere Bildung auf
die Straße. Überfüllte Klassen, Lehrermangel, hohe Kosten für Materialien und Studiengebühren, die
Einführung des 12-jährigen Abiturs und der Profiloberstufe, schlechte Ausstattung der Schulen, und vieles
mehr machen den Unterricht für uns Schüler immer anstrengender und stressiger.
Weil es so nicht weiter gehen kann, fordern wir unter anderem:
- Kleinere Klassen (max. 20 Schüler)

- Förderung von individuellem Lernen

- Mehr Lehrer

- Abschaffung des 12-jährigen Abiturs

- Kostenlose Bildung (kein Büchergeld,
keine Studiengebühren)

- Abschaffung der Profiloberstufe

Um das deutsche Bildungssystem retten zu können brauchen wir 40 Milliarden €. Unsere
Bildungsministerin, Annette Schavan, konnte uns nur 6 Milliarden € zusichern. Mit diesem Geld sind
nicht einmal die kleinsten Missstände unseres Bildungssystems zu beseitigen.
Die Finanzkrise tobt und um das schlimmste zu verhindern, ist die Bundesregierung in der Lage, ein
Rettungspaket von 500.000.000.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Und auch für eine Elbphilharmonie,
Hafencity und U4 gibt der Staat Summen in mehrstelleigen Millionenbeträgen aus. Doch wenn es um die
Bildung geht, ist kein Geld mehr da.
Um am 12.11. ein wirkliches Zeichen setzen zu können, brauchen wir die Unterstützung von Allen.
Deshalb bitten wir Sie, als ErziehungsberechtigteR, den unteren Abschnitt auszufüllen und zu
unterschreiben, damit Ihrem Kind erlaubt ist, das Schulgelände zu verlassen um an der Demonstration
teilzunehmen.
Wichtig: Der Streik ist keine Schulveranstaltung und entzieht sich somit der Haftungspflicht der Schule.
Schüler, die nicht am Streik teilnehmen, sind verpflichtet beim Unterricht zu erscheinen.
Bei weiteren Nachfragen können Sie sich gerne per E-Mail an uns wenden. Alle weiteren Informationen
finden sie im Internet unter www.schulstreik-hamburg.de.
Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@bildungsstreik-hamburg.de
------------------------------------------------------------------------------------------------hier abschneiden-------------Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn ___________________________ aus der Klasse
_____ das Schulgelände zu verlassen um beim Schulstreik am 12.11.08 teilzunehmen. Ich habe zur
Kenntnis genommen, dass der Streik keine schulische Veranstaltung ist.
_______________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

