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Hamburg, den 06.10.2016

Liebe Eltern der Max Brauer Schule,

die GEW hatte einen „Aktionstag für eine bessere Schule: Für wirkliche Inklusion!“ am 11.10. von 10:00 bis 
12:30 auf dem Hamburg Rathausmarkt geplant. Alle Hamburger Schulen waren eingeladen „an diesem 
Vormittag ihre Schule in die Stadt zu tragen und an einem außerschulischen (Lern)Ort deutlich zu machen, 
was wir schon geschafft haben und was wir noch brauchen.“ Dieser Aktionstag ist nun abgesagt, stattdessen 
ruft die GEW zu einem Protestumzug am 11.10. um 17 Uhr mit Startpunkt am Curiohaus 
(Rothenbaumchaussee 15) auf.

Wir unterstützen diesen Protestumzug und möchten einladen und motivieren, hieran teilzunehmen. 

Was ist passiert:

Die MBS beschäftigt sich intensiv damit, wie Inklusion möglichst förderlich für alle Schülerinnen und Schüler 
und auch die Lehrerinnen und Lehrer weiterentwickelt werden kann. Wir als Elternrat unterstützen diesen 
Prozess, sehen dabei aber auch, dass dies nicht nur eine schulische, sondern auch eine politische und 
gesellschaftliche Aufgabe ist. Aus diesem Grund haben wir die Überlegungen der Schule sehr begrüßt, den 
Aktionstag der GEW zum Anlass zu nehmen, dass Schülerinnen und Schüler sich mit ihren 
Klassenlehrer(innen) altersgerecht mit dem Thema Inklusion auseinandersetzen und über eine Teilnahme an 
dem Aktionstag in Form eines Projekttags „Inklusion“ nachdenken. Auch viele Eltern wollten sich beteiligen.

Nun hat die Behördenleitung mit einem Schreiben vom 5.10.2016 den Schulleitungen und Lehrerinnen und 
Lehrern kurzfristig die Teilnahme an dem Aktionstag und insbesondere einen Projekttag vor dem Rathaus 
verboten. Darüber hinaus ist das sonstige schulische Personal verpflichtet, während ihrer regulär 
vorgesehenen Unterrichtszeit in der Schule zu bleiben.

Die GEW wertet dieses Verbot als einen nicht hinnehmbaren Eingriff in die Selbstverwaltung der Schulen und
in die pädagogische Freiheit. Sie möchte die Kolleg(innen) an den Schulen allerdings nicht in schwierige 
arbeits- und dienstrechtliche Auseinandersetzungen bringen, daher sagt sie den Aktionstag für den 11.10.16, 
10:30 Uhr ab.

Auch wir als Elternrat finden das Vorgehen der Behörde nicht nachvollziehbar, gerade weil die Schule einen 
sehr verantwortungsvollen Weg der Beteiligung gewählt hat. Sie hat die Chance ergriffen, sowohl 
Schülerinnen und Schüler in eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion zu bringen, als auch 
Schülerinnen und Schüler zu einer verantwortungsvollen Mitgestaltung einer gesellschaftlich enorm 
wichtigen Aufgabe zu führen.

Wir möchten deshalb bei Ihnen als Eltern darum werben, sich an dem nun geplanten Protestumzug gegen 
den „Maulkorb“ der Behörde zu beteiligen. Unterstützen Sie so den Einsatz der GEW und weiterer Schulen, 
Eltern- und Schülerräte für eine bessere Qualität der gemeinsamen Beschulung aller Kinder. Schließen Sie 
sich zahlreich dieser Aktion an! 

Bringen wir im Sinne des eigentlichen Aktionstags die Inklusion dennoch in die Stadt!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ihr Elternrat der Max Brauer Schule

http://www.elternrat-mbs.de/

