
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klare Ansage an die Wahlgewinner: 

Eltern wollen keine Wahlmöglichkeiten der Schulen, 

sondern G9 für alle Gymnasien! 

 

Das Wahlergebnis von NRW bestätigt zum wiederholten Male, dass die 

Qualität der Bildungspolitik einer Regierung für die Wähler sehr entschei-

dend ist. Von der in dieser Deutlichkeit sicherlich für alle überraschende 

Übertragung der Regierungsverantwortung auf die CDU und einem noch 

nicht feststehenden Koalitionspartner versprechen wir uns in erster Linie, 

dass die derzeitige Situation der Schulen in einer kritischen Faktenanaly-

se ohne Schönfärberei auf den Prüfstand gestellt wird.  

Wir hoffen, dass die Chance genutzt wird, Fehlentwicklungen zu beenden 

und Offenheit für bessere Lösungen besteht, wobei besonders das Know-

how der Betroffenen genutzt wird.  

Wir werden uns weiterhin ganz besonders für die Beseitigung des 

Lehrermangels und dem sich daraus ergebenden Unterrichtsausfall ein-

setzen, da unseres Erachtens ausgefallener Unterricht die Chancengleich-

heit in der Bildung am meisten beeinträchtigt.  

Eine Wahlmöglichkeit G8/G9 für jede Schule ist unbedingt zu ver-

hindern und wird von der Mehrheit der Leute in der Praxis abge-

lehnt.  

Die Landeselternschaft der Gymnasien wird weiterhin aktiv bleiben, um 

gemeinsam mit Lehrern und Direktoren eine zusätzliche Belastung der 

Schulen mit einer solchen Entscheidungsdiskussion zu verhindern.  

Wir hoffen, dass die jahrelange Strukturdiskussion G8/G9 für die Gymna-

sien nun endlich ein Ende finden wird mit einer Lösung, die im Konsens 

mit den Betroffenen lange trägt und die Schulen wenig belastet, damit sie 



 

 

sich endlich wieder auf die Qualität der Bildung und des Unterrichts kon-

zentrieren können.  

Wir wünschen uns eine Inklusion, die für alle Kinder die bestmögliche Un-

terstützung gewährt und eine Grundschule, die die Grundfähigkeiten wie 

Schreiben, Lesen, Rechnen wieder solide vermittelt, um unseren Kindern 

einen guten Start auf den weiterführenden Schulen zu ermöglichen. 

Es gibt viel zu tun! Packen wir es gemeinsam an! 
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