21.05.2019

Betrifft: Friday for Future
Liebe Schülerinnen, liebe Eltern,

die Friday for Future - Demonstrationen gehen weiter und gerne möchten wir uns an euch/Sie
wenden, um Sie auf den neuesten Stand bringen, wie wir uns als Schule gegenüber
Schülerinnen verhalten, die weiter an den Demonstrationen teilnehmen. Über unsere
grundsätzliche Haltung haben wir bereits in dem letzten Brief informiert und daran hat sich
nichts geändert. Allerdings hat uns das Regierungspräsidium Freiburg darauf hingewiesen,
dass unsere bisherige Praxis, dass Eltern ihre Töchter wegen einer Demonstration
entschuldigen, nicht rechtskonform ist und eine Schule nicht sagen kann, dass das Fehlen aus
diesem Grund keine Konsequenzen hat.
Als staatlich anerkannte Schule müssen wir uns in diesem Punkt an die Vorgaben des
Regierungspräsidiums halten, auch wenn wir persönlich unsere Regelung sinnvoll und gut
fanden. Daher möchten wir mit diesem Brief deutlich machen, dass das Fehlen im Unterricht
auf jeden Fall ein unentschuldigtes Fehlen ist und entsprechende Konsequenzen nach sich
ziehen kann. Sie/Du können/kannst dir sicher sein, dass wir bei Konsequenzen – wenn nötig –
Augenmaß walten lassen werden. Selbstverständlich wird, wie bisher auch, der Unterricht
normal abgehalten und Klassenarbeiten werden geschrieben.
Für uns wäre es hilfreich, zu wissen, dass Ihre Tochter mit Ihrem Wissen auf der
Demonstration unterwegs ist, allein schon aus rechtlichen Gründen. Daher möchten wir Sie
bitten, gegebenenfalls folgenden Satz in das Mitteilungsheft zu schreiben und im Vorfeld
dem Klassenlehrer vorlegen zu lassen.
„Ich habe Kenntnis davon, dass meine Tochter am XX.XX.XXXX an der Friday for future
Demonstration teilnimmt.“

Nochmals, das stellt keine Entschuldigung dar, sondern ist lediglich eine Information, damit
wir uns keine Sorgen machen müssen und wissen, wo unsere Schülerinnen stecken.
Zum Schluss möchten wir betonen, dass wir als Schule stolz darauf sind, dass sich zahlreiche
Schülerinnen unserer Schule in der Schule, aber auch außerhalb der Schule sich ganz
vielfältig für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen! Die Welt benötigt ihr Engagement!
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