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Öffentlichkeitsarbeit:  Oliver  Keil,  Vorstandsmitglied  

Schulpolitik?  Bildungspolitik?  Nachhaltigkeit?  Transparenz?  
  
Die  Landes-‐Eltern-‐Vereinigung  der  Gymnasien  e.V.  (LEV)  bemängelt  an  der  derzeitigen  Diskussion  um  Schul-‐  
und  Bildungspolitik  in  Bayern,  die  unseres  Erachtens  (nur)  dem  Wahlkampf  geschuldet  ist,  folgendes:    
-
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Lösung  der  am  Gymnasium  anstehenden  Probleme,  bieten  keine  Antwort  auf  die  Heterogenität  der  
Schüler  und  gehen  gänzlich  vorbei  an  den  Notwendigkeiten  der  Gesellschaft  in  der  Zukunft,  die  ver-‐
mehrt  Ganztagsangebote  und  Flexibilität  benötigt,  um  Eltern  klare,  kalkulierbare  Rahmenbedingungen  
für  ihre  eigene  Beschäftigung  zu  geben.  

So  lautete  die  deutliche  Aussage  und  Entscheidung  von  mehr  als  90  %  der  anwesenden  Elternvertreter  auf  der  
letzten  Mitgliederversammlung  der  LEV  in  Kulmbach  am  9./10.  März  dieses  Jahres  eben  nicht  G8  und  G9  paral-‐
lel  zuzulassen.  Ebenso  war  eine  deutliche  Mehrheit  der  anwesenden  Vertreter  dafür,  das  Gymnasium  weiter  zu  
reformieren.  Die  Eltern  wollen  Ruhe  und  Verlässlichkeit  für  ihre  Kinder  und  nicht  öffentlich  geführte  Diskussio-‐
ŶĞŶ͕ǁĂƐŵĂŶĂůƐŶćĐŚƐƚĞƐćŶĚĞƌŶͣŵƂĐŚƚĞ͘͞  
Die  LEV  stellt  klare,  einfach  verständliche  Forderungen  an  die  Verantwortlichen  von  Regierung  und  Politik!  Wir  
erwarten  ebenso  klare  Antworten  und  keine  leeren  Worthülsen!  
-

Veränderungen  und  Weiterentwicklung  von  Schule  werden  in  den  5  Jahren  zwischen  den  Wahlen  er-‐
arbeitet  und  nicht  in  den  paar  Wochen  Wahlkampf.  

-

Nur  alle  5  Jahre  die  Öffentlichkeit  zu  suchen  und  die  Basisarbeit  zwischen  dem  5-‐jährigen  Wahlturnus  
dann  den  (Eltern)-‐Verbänden  und  dem  Kultusministerium  zu  überlassen,  entspricht  nicht  unserem  
Verständnis  von  vertrauensvoller  und  nachhaltiger  Schul-‐  und  Bildungspolitik.  

Wir  wünschen  uns,  dass  alle  Interessierten  mit  uns  zusammenarbeiten  und  sich  eigenes  Bild  machen.  Es  gibt  
vielfältige  Möglichkeiten  an  den  Gymnasien  (u.a.  im  Schulforum),  Entscheidungen  mit  zu  tragen  und  Verände-‐
rungen  herbeizuführen.  
Das  ehrenamtliche  Engagement  der  Eltern  darf  nicht  im  Wahlkampf  untergehen!  

  
Für  weitere  Fragen  steht  Ihnen  Susanne  Arndt  unter  0172  8322178  zur  Verfügung.   
  
Seit  über  60  Jahren  hat  die  Landes-‐Eltern-‐Vereinigung  der  Gymnasien  in  Bayern  e.V.  ehrenamtlich  und  gemeinnützig  die  Aufgabe,  die  
Mitverantwortung  der  Eltern  bei  der  schulischen  Erziehung  im  Bereich  der  Gymnasien  zu  verwirklichen.  Sie  hat  den  aus  dieser  Mitverant-‐
wortung  der  Eltern  herrührenden  Pflichten  und  Rechten  Anerkennung  zu  verschaffen.  Die  LEV  vertritt  mehr  als  500.000  Eltern  der  Schüle-‐
rinnen  und  Schüler  an  bayerischen  Gymnasien.  V.i.S.d.P.  LEV  Bayern  e.V.  ©  

