
Protest der niedersächsischen Grundschulen 

CDU + FDP versprachen vor der Wahl mehr Lehrerwochenstunden für die 

Grundschulen. Das dies richtig wäre belegen Vergleichsstudien und der gesunde 

Menschenverstand. Nur mit mehr LehrerInnen ist bessere Bildung möglich. 

CDU + FDP planen jetzt genau das Gegenteil! 

Sogar Grundschulen, die schon mehr Lehrerstunden bekamen sollen diese wieder 

abgeben. Eine 3zügige Volle Halbtagsschule verliert ca.570 Lehrerstunden im Jahr! 

Von mehr Lehrkräften für die anderen Grundschulen ist gar keine Rede mehr! 

Grundschullehrkräfte sollen sogar an Gymnasien abgeordnet werden. 

Das ist Verrat an uns Wählern und an unseren Kindern! 

Die richtige Entscheidung für mehr Gerechtigkeit und Qualität in der Bildung: 

Mehr LehrerInnen für alle Kinder!! 

Denn alle Kinder haben bessere Zukunftschancen verdient. Das gilt besonders vor 

dem Hintergrund der Krise. Milliarden für Technik von gestern sind kurzfristige 

Tropfen auf den heißen Stein – ohne bessere Bildung keine Zukunft für uns alle! 

Deshalb protestieren Kinder und Eltern für: 

� 26 Lehrerwochenstunden je Klassenstufen an allen Grundschulen (5 mehr)! 

� Absenken des Klassenteilers an Grundschulen auf 22 Kinder (6 weniger)! 

� 5% Vertretungsreserve für alle Grundschulen (Unterricht statt Betreuung)! 

� Keine Abordnung von Grundschullehrkräften an Gymnasien! 

� Die VHTS nicht für den von der Politik verursachten Lehrermangel opfern! 

Aufruf an alle Grundschulen und alle Eltern: 

Macht mit und lasst uns jetzt gemeinsam  

für eine bessere Bildung unserer Kinder kämpfen! 

Mehr Informationen, Aktionen, Diskussion & Vernetzung: 

http://vhgs.mixxt.de – das Elternnetzwerk 
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