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Betreff: Elterninfo zur Wiedereröffnung der Petition G9 jetzt! BW
Liebe Elternbeiratsvorsitzenden, liebe Elternvertreter, liebe Eltern,
die momentanen Zeiten belasten uns alle auf eine nie gekannte Art und Weise.
Aktuell treten wegen der coronbedingten Schulschließungen die gravierenden Auswirkungen des G8 (8jährigen Gymnasiums) noch deutlicher zu Tage! Es scheint von Woche zu Woche unlösbarer, den
versäumten Stoff irgendwann – zum dicht getakteten G8-Bildungsplan dazu – im Präsenzunterricht
nachzuholen.
Das Kultusministerium setzte für die Zeit des Homeschoolings die Leistungsbewertungen aus, auch soll
dieses Jahr kein Schüler sitzenbleiben dürfen. Diese Maßnahmen wirken zwar in gewisser Weise
entlastend, kompensieren jedoch nicht die massiven Stoffversäumnisse aller Schüler oder die Nachteile
der Kinder aus sozial weniger privilegierten oder in irgendeiner Weise (Erkrankung, Risikofaktoren,
systemrelevante Berufe der Eltern, drohende Arbeitslosigkeit) coronabetroffenen Familien.
Besonders auch um die 11. Klässler machen wir uns Sorgen, die reichlich abiturrelevanten Stoff
selbständig lernen müssen und deren Klausuren und Bewertungen aus diesem Schuljahr eigentlich zur
Abiturnote beitragen sollten. Dies zudem als erster Jahrgang einer reformierten Oberstufe, die eigentlich
versprach, in den Neigungsfächern besonders spezifisch auf ein mögliches Studium vorzubereiten. Wie
sollte das noch klappen?
Daher fordert unsere Initiative ein sofortiges G9 für die Klassen 5-11! Aktuell dringender denn
je! Für Schüler, die dies nicht in Anspruch nehmen möchten, sollte es weiterhin den 8-jährigen Weg
geben.
Diese neue Situation – sowie auch die Anfragen einiger Eltern – veranlassten uns, die Online-Petition für
G9 erneut zu öffnen. https://www.openpetition.de/petition/online/g9-jetzt-baden-wuerttemberg. Bitte
unterzeichnen auch Sie, falls Sie unserer Meinung sind und leiten Sie diese Mail möglichst zahlreich an
die Eltern Ihrer Schule weiter.
Reaktionen der Politik können Sie folgendem Zeitungsartikel
entnehmen: https://bnn.de/lokales/karlsruhe/elterninitiative-g9-jetzt-sammelt-neue-unterschriften
Aktuelles erfahren Sie am schnellsten auf unserer Facebookseite, die frei zugänglich
ist: https://www.facebook.com/G9jetztBW/
Wann, wenn nicht jetzt! – es war noch nie so notwendig, ein G9 für fast alle Schüler zu erreichen!
Wir müssen unseren Kindern eine starke Lobby sein! Bitte machen auch Sie mit!
Herzlichen Dank!
Es grüßen Sie herzlich - bleiben Sie und Ihre Lieben gesund
Corinna Fellner und Anja Plesch-Krubner
für G9 jetzt! BW
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