Liebe Kinder & Eltern der Grundschule Euba,
der Kultusminister hat in seiner Förderrichtlinie zur Sanierung und Ausbau von Schulhäusern
verfügt, dass in Großstädten, wie Chemnitz, Dresden oder Leipzig eine Mindestklassenstärke
von 25 Kindern im Durchschnitt vorhanden sein muss, um Fördergelder für den Erhalt oder
Ausbau der Schule zu erhalten.
Dies steht im Widerspruch zum Schulgesetz, wo bereits ab 15 Kindern eine Grundschulklasse
gebildet werden kann.
Deswegen haben wir als Elternvertreter aller Chemnitzer Schulen gemeinsam mit den
Kreiselternräten der Städte Dresden und Leipzig 2 Petitionen an den sächsischen Landtag
eingereicht und dem Stadtratsbeschluss zur Zusammenlegung von Grundschulbezirken
widersprochen.
Der Widerspruch führte dazu, dass die Oberbürgermeisterin, den vom Schulverwaltungsamt
ausgearbeiteten Einsparungsplan verworfen hat.
Damit ist die Sache aber noch nicht erledigt, da die Förderrichtlinie derzeit unverändert ist.
Deswegen hat der Kreiselternrat für alle Chemnitzer Schulen einen Sternmarsch und eine
Unterschriftensammlung organisiert und erwartet nunmehr unsere Mithilfe.
1. Der Sternmarsch
beginnt - wie im angehangenen Plakat ersichtlich am:
06.05.2009, Treff 16:45 Uhr (vor Rosa-Luxemburg-GS, Brühl)
Wir halten es für wichtig, dass möglichst viele von Euch unser gemeinsames Anliegen
Unterstützen, um gerade auch vor den anstehenden Wahlen unseren Bürgervertretern
klarzumachen, dass auch in Zeiten knapper Kassen es nicht angeht, öffentliche Steuergelder
in Millionenhöhe in maroden Privatbanken zu versenken, während an der Bildung mit jedem
Cent gespart wird.
Weitere Informationen zu diesem Thema findet man auch auf der Internetseite: www.ker-c.de
2. geplante Unterschriftensammlung:
Die Listen zur Unterschriftensammlung sollen ab dem 01.05. durch den KER-C bereitgestellt
werden. Sobald ich die Listen habe, werde ich sie verteilen (wahrscheinlich über die Kinder)
mit der dringenden Bitte, möglichst viele Eltern und Kinder zum Sammeln zu mobilisieren.
Da jeder Einwohner Sachsen unsere Petitionen unterstützen kann und soll, sind neben der
eigenen Verwandtschaft auch Nachbarn, Bekannte und Arbeitskollegen als Ansprechpartner
und Unterzeichner willkommen.
Da unsere Schule nicht unmittelbar von diesen Einsparungsbestrebungen betroffen ist,
planen wir diesmal keine zentralen Sammelaktionen, wie z.B. vor 4 Jahren zum
Bürgerbegehern in der Sachsenallee.

Mit freundlichen Grüßen
Schulelternrat der GS Euba

Gerd Albert

