
ni 201+. Nr 1.17 Süddeußch€Zehrng

Protestbrief an
Horst Seehofer

Personalräte mehrerer GYmnasien

werben für Rückkehr zu G 9

München - Die Personatäte mehrerer
cymnäsien im westen Münch€ns hab€n
sich denig. Tage vor dem Start des
(; 9 volksbegchrensamDonnerstagturel
nc Rirckkehr zu einer neunjähriSen Cym
näsialz€ii ausgesprochen.,,Eine qunntrtah
v€ Vcrl.inserünqaufneun Jahre istaus un-
!eLer si(hi dutJiden Fall besrüßenswe.t"'
heißr es in einem Bri€f der Personalräte un
tcr andercn des Viscärdi Gymnasi'rms Ln

!'ürstentildbruck, des Kärlsgymnasiums
Pasing. des Max-Born Cymnasiums Ger-
merLnq, des Cymnasiums Gröbenzell, des

Dantcsmnasiums und des Louise Schrö

der-ciinnasiurns an Ministerpräsidenr
tlorst Scchoter (cSU).

Di. PersoDalräte setzen sich aulserdem
dafüt ein, mi1 der zw€iten Fremdsprache
nicbt schon in der scchsteni sondern wre

der wie f!ühererslii der siebren Klasse z'r

beqinnen. ,,Gerade die Jungen srnd
c -8 Verliercr und benöti8en zum sinnvol_
len Sprach€rwerb dnngend mehr Z€it zur
F.srigung der ersten Ererndsprache vor
dem Erlernen der zweiten und zum Aus-
gl€ich von Defiz'ten in der Muttersprache ;
s.hreibensic inihrcmBriet.

,,wissen taucht blol3 als
schöner Schein auf."

Wie die SPD sind di€ Veriasser der An_

sicht, dass 30 Stunden Pflichtünterricht
Dro Woche senuA srnd ln ihrer Begrün
äunr fur diese FoLd.runs frnden sie über
rüs deDtLiche Worle: ,,Die Kinder und Ju-
gendlichen bev.gen sich im momentanen
- 8 jcnseits s,nnvoller Belasiungen Bil
dune wird nur mehr simuli€rt, wissen
truc"htbloß als schöner Schein, alsHalbsis-
sen, äls Fassadenkuliur auf, weil für die
M€nge des zu Lernenden keine ausreichen_
dc Zeit zur Verfügung slehtr'

Aüch die künftig verpflichtenden
schriftlichen Abiturpruf ungen in Msthe'
Deütsch und eincr Fremdsprache lennen

die Personahätc ab ,,Einer Rückkehr zu

Leistungskursen stehen wir sehr aufge
schlussen Segenübea: herßr es in dem

Schreibcn,das derszvorliegt AlsHauPtdr_

sument für das schriftlicb€ Mathe- und
ieuts.habitur für alle habe man bei der

Einführung des G 8 angcfüht, dass da'
durch eine Qualitätsverbesserung enercht
werden könne. Diese Annahme ser rnzwr
schen durch die Praxis cindeutig wid€r-
lcgt


