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nur viele 

Stimmen 

können etwas 

bewegen! 

 

  

 

 
 
 
mit dieser Monatsübersicht fassen wir unsere wichtigsten Aktivitäten zusammen und geben Ihnen einen 
Überblick 
über die Themen, zu denen wir berichteten. 

 Maulkorb für Schuldirektoren  
 Petition für mehr Lehrer, unterschreiben auch Sie  
 Lassen Sie sich in den Elternbeirat wählen  
 Keine Exen (im bayerischen Gymnasium) mehr! Nur noch wenige Tage Reaktionszeit!  
 Wir retten Banken mit unseren Steuergeldern...  
 Drei Lehrer auf 25 Kinder und Smartboards in allen Klassenzimmern.  
 Alles eine Frage der Darstellung..oder: Glaube nur der Statistik, die Du selber erstellt hast.  
 Christian Ude hat auf unsere Anfrage geantwortet  
 Spaenle muss Reißleine ziehen!   
 16. Juni, Demonstration in München für mehr Lehrer  
 Dr. Ludwig Spaenle reagiert auf unsere Protest-E-Mails  
 Wachstum; wir brauchen Ihre Unterstützung, damit die Initiative schnell wächst  
 Unser Gespräch mit Herrn Georg Eisenreich  
 Geplante Aktion: Umfrage an Ihrer Schule, Qualitätsmanagement  
 Sie können Ihre persönlichen Daten nun Online bearbeiten  
 Spendenkonto 

 

 
 
Maulkorb für Schuldirektoren  
Kaum zu glauben, ein Würzburger Ministerialbeauftragte hat Schuldirektoren anordnet, die Abitur-
Durchfallquote nicht zu veröffentlichen! 
"Wer die Zahl der durchgefallenen Abiturienten herausgebe, schade »der eigenen Schule und dem 
Gymnasium als Schulart«" 
 
Wir Steuerzahler bezahlen Beamte, die uns dann die Auskunft dafür verweigern, wofür wir ihn bezahlen!  

http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.facebook.com/plugins/like.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D5%23cb%3Dff405dc0%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.guteschule.eu%252Ff32361d63c%26domain%3Dwww.guteschule.eu%26relation%3Dpare?ref%3Dts&layout=standard&show_faces=true&width=450&action=like&colorscheme=light&height=80&target=_blank
http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.facebook.com/plugins/like.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D5%23cb%3Dff405dc0%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.guteschule.eu%252Ff32361d63c%26domain%3Dwww.guteschule.eu%26relation%3Dpare?ref%3Dts&layout=standard&show_faces=true&width=450&action=like&colorscheme=light&height=80&target=_blank


Darf ein MB das Resultat seiner Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit verschweigen? 
Hier der entsprechende Artikel  

 
 
Petition für mehr Lehrer 
Die ARGE Oberbayern Mitte der Gymnasien und der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern 
e.V. wenden sich mit einer Petition an den Bayerischen Landtag.  
Mit dieser Maßnahme wird eine ausreichende Anzahl an Lehrern an den bayerischen Gymnasien 
gefordert.  
Wir meinen, dass diese Aktion erfolgreich sein soll und bitten Sie um Mithilfe - sammeln Sie Unterschriften 
für dieses wichtige Anliegen!  
Hier können Sie das Formular herunterladen 

 
 
Lassen Sie sich in den Elternbeirat wählen 
Das Schuljahr 2011/12 ist fast zu Ende.  
Beteiligen Sie sich aktiv an den Geschehnissen in der Schule Ihrer Kinder. 
Mit dem nächsten Schuljahr stehen wieder die Wahlen zum Klassenelternsprecher und Elterbeirat an. 
Wir stehen Ihnen gern beratend zur Seite. In unseren Reihen befinden sich genügend fachkompetente 
UnterstützerInnen. 
Großer Vorteil für Sie: Es sind dabei alle Gremien vertreten, Eltern, Lehrer und Schüler. 
Es gibt viele Maßnahmen, die den Schulalltag verbessern können.     

 
 
Keine Exen (im bayerischen Gymnasium) mehr? 
Ob es Exen (unangesagte Stegreifaufgaben) gibt oder nicht, wird in der Lehrerkonferenz entschieden. 
Somit können Exen im Rahmen der "Kleinen Leistungsnachweise" durch (angesagte) Kurzarbeiten, 
fachliche Leistungstests und Praktikumsberichte ersetzt werden. 
 
Daraus kann eine deutliche Reduzierung des Leistungsdrucks für die Schüler resultieren. 
Das Schulforum - also auch der Elternbeirat - ist in dieser Frage zu hören (BayEUG - Art. 69). 
Nutzen Sie die wenigen noch verbleibenden Tage dieses Schuljahrs - bringen Sie den Termin für die 
Konferenz in Erfahrung. 

 
 
Wir retten Banken mit unseren Steuergeldern 
Mit unseren Aufwendungen für das Bildungssystem stehen wir im OECD-Durchschnitt ganz weit hinten.  
Sehen Sie selbst, wie wir im Vergleich abschneiden. Uns gibt das zu denken - Ihnen nicht?   

 
 
Drei Lehrer auf 25 Kinder und Smartboards in allen Klassenzimmern 
Besonders lernschwache Kinder profitieren vom hervorragenden Betreuungsschlüssel.  
Keine Ziffernnoten bis zur fünften Klasse und kein Übertritts-Stress wie bei uns: 10 Jahre gemeinsamer 
Schulweg!  
Neun Studierende aus Nürnberg waren zu Besuch in Dänemark und erlebten erstaunliches.  
Hier finde Sie den Artikel dazu. 

 
 
Alles eine Frage der Darstellung..oder: Glaube nur der Statistik, die Du selber erstellt hast 
Hier befindet sich eine Darstellung des Bayerischen Kultusministeriums vom 19.06.2012 über die 

http://www.main-netz.de/nachrichten/region/frankenrhein-main/franken/art4005,2171169
http://www.guteschule.eu/petition_LEV.php
http://www.guteschule.eu/fakten/Mittel-im-Schulsystem.jpg
http://www.guteschule.eu/fakten/Internet_Bayerische_Schule_03-2012_2.pdf


Jugendlichen, die keinen Schulabschluss haben.  
Wir haben uns das ebenfalls etwas näher angesehen und finden, dass es deutliche Unterschiede in der 
Wirkung des Aussage gibt.  
Sehen Sie selbst!  
Wessen Darstellung stimmt? 
Hier geht's zur Statistik.  

 
 
Christian Ude hat auf unsere Anfrage geantwortet  
Wir stellten uns auf dem Portal "direkt zu Christian Ude" vor. Dabei fragten wir Herrn Ude, wie wir ihn mit 
unserer Arbeit unterstützen können.  
Er (bzw. Sein Team ;-) antwortete uns pauschal, wie es um die "eigenen" (städtischen) Schulen bestellt 
ist.  
Außerdem wurden wir gern an das Referat für Bildung und Sport weitergeleitet.   
Eigentlich ist es doch nicht schwer, konkret zu antworten, wie man sich Unterstützung vorstellen kann. 
Thema verfehlt?  

Vielleicht lag es ja an unserem Tippfehler in der Anfrage. Wer das lesen möchte, klickt hier. 

 
 
Spaenle muss Reißleine ziehen!  
"Solange sich Kultusminister Spaenle hartnäckig verweigert, das achtjährige Gymnasium grundlegend zu 
reformieren, wird diese Schulart nicht zur Ruhe kommen", stellte der Präsident des BLLV, Klaus Wenzel, 
fest. "Wer mit Zahlen über bestandene oder nicht bestandene Prüfungen hausieren gehen muss und 
ständig gezwungen ist, eine Schulpolitik zu verteidigen, die Lehrer, Schüler und Eltern immer wieder in 
Frage stellen, verkennt die Not der Betroffenen oder setzt sich über sie hinweg." 

 
 
16. Juni, Demonstration in München für mehr Lehrer 
Im Rahmen der Demo der Initiative Bildung 21 unterstrichen wir unsere Forderung nach höherer 
Bildungsqualität. 

 
 
Dr. Ludwig Spaenle reagiert auf unsere Protest-E-Mails 
259 Erinnerungs-E-Mails haben Wirkung gezeigt! Besten Dank an die Unterstützer. Herr Dr. Spaenle hat 
geantwortet.  
Die Antwort ich hier zu lesen  Uns interessiert Ihre Meinung zu diesem Schreiben. Immerhin sind es 9 
Seiten... 
Bitte senden Sie uns Ihren Kommentar* dazu. Gleichzeitig bitten wir um Bekanntgabe, ob wir Ihren 
Kommentar auf www.guteschule.eu veröffentlichen dürfen.  
Wenn ja, bitte angeben ob mit oder ohne Namensnennung. 
Die bislang eingegangen Kommentare sollten Sie lesen. 

 
 
Wachstum, wie kann die Initiative schnell wachsen 
Inzwischen haben sich uns über 1.300 Unterstützer angeschlossen - danke für jede Stimme! 
Wir werden anerkannt, erhalten deutliche Reaktionen aus Politik und von anderen Organisationen. 
Das haben wir der Anzahl unserer Unterstützern zu verdanken. 
Unsere Position möchten wir nun weiter ausbauen! 
 
Hier die zwei wesentliche Wege für ein weiteres Wachstum: 
 

http://www.guteschule.eu/fakten/Schulabgaenger_ohne_Abschluss.pdf
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdirektzu.muenchen.de%2Fude%2Fmessages%2Faktion-gute-schule-stimmungsbarometer-installiert-38552&h=wAQEaUAX-AQFKJMV5WE09yFCuMPzpBSmMLFHjie6X7NqL1A
http://www.aircamp.de/
http://www.guteschule.eu/inhalt/aktionen/001/status.php?go=3
http://www.guteschule.eu/


1. "Interne" Werbung. Jeder bringt neue Unterstützer hinzu. 

Viele Unterstützer haben bereits genau das gemacht - viele Weiterleitungen und "Werbung" im Freundes- 
und Bekanntenkreis.  

 

 

Grafik: (834 Antworten auf: "woher kennen Sie uns?") 
A = Ansprache durch uns 
B = Ihr Verdienst, Weiterleitung durch Familie, Freunde und Bekannte 
C = Weiterleitung durch Elternbeirat oder Schule / Förderverein (..die wir anschrieben) 
 
B könnte ganz schnell wachsen, sollte eigentlich der stärkste Faktor sein. Also: Bitte motivieren 
Sie weiterhin eifrig in Ihrem Umfeld - besten Dank! 
Vielleicht möchten einige ja auch nur in den Verteiler aufgenommen werden, um aktuelle Informationen zu 
erhalten? 
Wenn jeder nur eine Hand voll hinzugewinnen könnte... 
 
 

2. Zusammenschluss mit anderen Organisationen, die sich der Verbesserung des Bildungssystems 

verschrieben haben.  
Genau hierfür werden wir uns verstärkt einsetzen. Es gibt so viele kleine und große gute Unternehmungen 
aus Eltern-, Lehrer- und Schüler-Initiativen. 
Sie sind Mitglied eines solchen Zusammenschlusses? Dann sprechen Sie uns an! 
Gemeinsam erreichen wir mehr! 

 
 
Unser Gespräch mir Herrn Georg Eisenreich 
Mit 8 Vertretern aus verschiedenen Blickrichtungen (Eltern, Lehrer / Schulleitung, Elternvertretung, 
Training, Elternbeirat und Schülervertretung) unterhielten wir uns recht ausführlich mit dem 
bildungspolitischen Sprecher. 
Bis zu Sommerpause dürfen wir mit der Beantwortung unseres überreichten Fragenkatalogs rechnen.  
Ferner wird geprüft, ob die Antwort von Herrn Dr. Spaenle sich wirklich auf das Schreiben von Ricarda 
Becker bezog oder eine Dokumentenverwechslung vorlag. 

 
 
Geplante Aktion: Umfrage an Ihrer Schule 
Sie machen aktive Elternarbeit, oder sind als Lehrer tätig? Jede Schulleitung braucht die Rückmeldung 
über ihre Arbeitsqualität.  
Was halten Sie von einer Umfrage-Aktion bei den Lehrern und Eltern an Ihrer Schule?  
Auf Rückmeldungen zu diesem Thema sind wir sehr gespannt. Uns schwebt eine anonyme Online-
Umfrage vor. 

 
 
Sie können Ihre persönlichen Daten nun Online bearbeiten 



Über die Rubrik "Pers. Daten" auf unserem Portal gelangen Sie zur Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten. 
Sie können u.A. auswählen, ob und wie oft Sie Informationen von uns erhalten wollen.  

 
 
Spendenkonto 
Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Wir danken für den bislang gespendeten Betrag 
und hoffen auf weitere Großzügigkeit.  

 
 
 
 
So, das war es für heute; 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und wie immer bitten wir um vielfache Weiterempfehlung! 
herzliche Grüße sendet 
 
 
Thomas Becker 
und das Team der Aktion gute Schule  
www.guteschule.eu 
 
 
.............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.guteschule.eu/admin.php
http://www.guteschule.eu/spende.php
http://www.guteschule.eu/

