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Unsere Kinder schwänzen keine Schule!
Sie verzichten aus Sorge um ihre Zukunft bewusst auf ihr Recht auf Bildung.
Anlässlich des morgigen weltweiten Demonstrationstages von Fridays for Future (FfF)
wendet sich die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. (LE GYM) an die Politik,
endlich durch Handeln aktiv ihren Beitrag zu einer zukunftsorientierten Klimapolitik zu
leisten. Dann müssen unsere Kinder nicht mehr auf die Straße gehen und auf ihre
Schulbildung verzichten, die von ihnen mit Sicherheit genauso geschätzt wird wie von uns
Erwachsenen.
Die SchülerInnen, die morgen statt in der Schule auf der Straße sind, setzen sich sehr
intensiv mit ihrer Zukunft auseinander. Mehr als wir Erwachsenen – und insbesondere die
Politik – es längst hätten tun müssen. Und wenn von Schwänzen die Rede ist – FfF betrifft
wenige Stunden Unterricht, der eigenständig nachgeholt wird. Dem gegenüber steht ein
deutlich höherer und staatlich seit Jahren geduldeter Unterrichtsausfall durch
Lehrermangel.
Die LE GYM will an dieser Stelle nicht in eine inhaltliche Diskussion einsteigen. Als
Elternverband sieht die LE GYM aber die Notwendigkeit, unsere Kinder beim
Erwachsenwerden in ihrem Anliegen nach einer Perspektive für eine lebenswerte
Klimazukunft zu unterstützen. Unsere Kinder verzichten bewusst auf ihr Recht auf Bildung
zugunsten eines anderen Rechtsguts – eine eigene Zukunft auf diesem Planeten zu
haben. Dies ist ein Nachweis des Erwachsenwerdens, den wir als Eltern sicherlich
begrüßen.
Seitens der Staatskanzlei wurde uns bereits vor sechs Monaten zugesichert, dass die
Landesregierung den SchülerInnen konstruktiv gegenübertreten werde. Leider ist davon
nicht viel zu spüren gewesen. Sollte jemand gehofft haben, dass sich FfF nach den
Sommerferien überlebt hätte, so ist er hoffentlich eines anderen belehrt worden.
Wenn die Landesregierung in NRW sich mit den VertreterInnen der FfF Bewegung aber an
einen Tisch setzen und sich den Argumenten wirklich öffnen würde, dann wäre ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Statt über Sanktionen nachzudenken,
müssen sich die PolitikerInnen des Landes endlich tatsächlich mit den Inhalten und
Vorschlägen der jungen Menschen auseinandersetzen.
Der Vorstand
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Über die Landeselternschaft der Gymnasien in NRW e.V. (LEGYMNRW):
Die LEGYMNRW ist der größte Elternverband in NRW und vertritt die Interessen der
Gymnasialeltern.
Wir vertreten die Mehrheit der Gymnasien und damit mehr als 750.000 Eltern in NRW. Durch
unsere G9 Umfrage im April 2016 und unsere aktive schulpolitische Tätigkeit waren wir dafür
verantwortlich, dass der Elternwille für ein Ende von G8 respektiert und G9 endlich wieder in NRW
eingeführt wurde.
Die LEGYM NRW finanziert sich ausschließlich durch die Spenden ihrer Mitglieder, veranstaltet 2x
im Jahr Mitgliederversammlungen und hat als erste Elternvertretung in Deutschland ein eigenes
Online-Netzwerk für ihrer Mitglieder zum Austausch und zur Diskussion auch zwischen den
Mitgliederversammlungen eingerichtet.
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