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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

unter nebenstehendem Motto versammeln sich

Schülerinnen und Schüler der Freien Schulen in BW

und ihre Lehrerinnen und Lehrer am Donnerstag,

9. März auf dem Schlossplatz. Wir sind dabei! Wir

werden mit allen Klassen zu Fuß einen Unterrichts-

gang zum Schlossplatz unternehmen und zur Kund-

gebung gehen. Worum geht es dabei?

Die Arbeitsgemeinschaft freier Schulen (AGFS) ist

derzeit mit der Kultusministerin im Gespräch über

die künftige Finanzierung der Schulen in freier Trä-

gerschaft. Diese Verhandlungen sind noch nicht

abgeschlossen und es ist weiterhin unklar, ob

es in den kommenden Monaten schon zu einer

Einigung kommen wird, die die Freien Schulen

finanziell nicht benachteiligt oder gar gefährdet. 

Gerade in dieser Phase der Verhandlungen ist es

wichtig, von Seiten der Freien Schulen ein starkes und deutlich vernehmbares Zeichen zu setzen. Dazu

dient die Kundgebung am 9. März auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Es ist unbedingt erforderlich, dass

wir mit möglichst vielen Schülerinnen und Schülern vor Ort sind, um den Abgeordneten zu zeigen, wie

viele Menschen von der Entscheidung der Landesregierung betroffen sind. Jetzt ist unsere Chance, zu

handeln und den Abgeordneten zu zeigen, wer hinter den Freien Schulen steht! Wir müssen diese

Chance nutzen, um die Zukunft der Freien Schulen zu sichern.

Dabei setzten wir auf Ihre Unterstützung! Statten Sie Ihre Kinder für diesen Tag mit einem Pausenbrot-

Extra aus, mit dem man gut zum Schlossplatz und zurück kommt. Die Klassenlehrerteams gehen mit

ihren Klassen um 11.00 Uhr in der Schule los und sind um 14.00 Uhr wieder zurück in der Schu-

le; der Nachmittagsunterricht findet wie geplant statt. Die an diesem Tag im Schülertagheim

angemeldeten Kinder gehen mit ihren Klassen zum Schlossplatz und zurück; bei ihrer Ankunft

im Schülertagheim - gegen 13.40 Uhr - erhalten sie ein von der Küche vorbereitetes Lunchpaket.

Mit herzlichen Grüßen


