  

Die  Elternvertretung  der  Schulen  in  freier  Trägerschaft  im  Land  Bremen  protestiert  gegen  
die  finanziellen  Kürzungen  im  neuen    Privatschulgesetz  und  ruft  auf  zum

  

Schulaktionstag    
21.  Mai,    10.30h  ʹ  11.30h  auf  dem  Marktplatz  
  
Zur  Information:  
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Eltern  wollen  Vielfalt  in  der  Bremer  Bildungslandschaft.    
Die  Möglichkeit  der  Wahl  einer  Schule  in  freier  Trägerschaft  ist  im  Grundgesetz  verankert.  Die  freien  Träger  bieten  
alternative  Konzepte,  welche  es  so  im  öffentlichen  Schulwesen  nicht  geben  kann.  Über  10%  der  schulpflichtigen  Kinder  
im  Land  Bremen  gehen  auf  eine  der  staatlich  genehmigten  Schulen  der  freien  Träger.  
Ein  Schüler  einer  allgemeinbildenden  Schule  im  öffentlichen  Schulsystem  kostet  Bremen  durchschnittlich  7.100  Φ
jährlich  (1);  für  die  Umsetzung  der  Schulreform  von  2009  und  die  Inklusion  wurden  und  werden  weitere  Mittel  
benötigt.  
Der  staatliche  Zuschuss  aus  dem  Bildungshaushalt,  den  die  freien  Träger  pro  Schülerin  und  Schüler  jährlich  erhalten,  
beträgt  aktuell  durchschnittlich  nur  3.650  Φ;2).  Bremen  spart  eine  Menge  Geld  an  diesen  Kindern.  Deshalb  müssen  die  
Träger    -‐  gemeinnützige  Vereine  oder  Stiftungen  -‐  Schulgeld  erheben.  
Das  Gesetzgebungsverfahren  für  das  neue  Privatschulgesetz  läuft.  Die  darin  beschlossenen  Kürzungen  bedeuten  für  
Eltern  und  Träger  nach  bereits  vorangegangenen  Nullrunden  erheblich  belastende  Mehrkosten.  Eltern  müssen  noch  
mehr  Schulgeld  bezahlen,  immer  weniger  Familien  in  Bremen  sehen  sich  dazu  in  der  Lage.  Den  betroffenen  Schulen  
wird  es  zunehmend  schwer  gemacht,  die  von  niemandem  gewollte  und  vom  Grundgesetz  untersagte  Entwicklung    zur  
ͣ^ĐŚƵůĞĨƺƌĞƐƐĞƌǀĞƌĚŝĞŶĞŶĚĞ͞  in  Bremen  zu  verhindern.    
Für  die  Inklusion,  die  eine  gesamtgesellschaftliche  Aufgabe  ist,  wird  den  freien  Trägern  kein  zusätzliches  Geld  zur  
Verfügung  gestellt.  Bei  den  Gymnasien  wird  massiv  gekürzt.  Ein  Teil  davon  wird  an  andere  Schularten  umverteilt.  
Insgesamt  bekommen  die  Träger  aber  weniger.  Zusätzliches  sonderpädagogisches  Personal  können  sie  damit  nicht  
finanzieren.  
  

Wir  laden  alle  Schulen,  Eltern  und  Unterstützer  im  Land  Bremen  ein,    
Vielfalt  von  Schulen  zu  erleben  und  mit  uns  den  Marktplatz  zu  füllen!  
    
  
Mit  Unterstützung  von:            

LAG  
öffentlicher  Schulen  in  freier  
Trägerschaft  im  Lande  Bremen  e.V.  
                                      

v.  i.  S.  P.:  Elternvertretung  der  Schulen  in  freier  Trägerschaft  i m  Land  Bremen,  Kirsten  Jablonka,  Senator-‐Balcke-‐Str.  109,  28279  Bremen  

(1)statistisches  Bundesamt,  Bildungsausgaben,  Ausgaben  je  Schülerin  und  Schüler  2011,  S.7,  erschienen  am  13.04.2014,  www.destatis.de  
(2)  jährlicher  G esamtzuschuss  a n  die  freien  SchƵůƚƌćŐĞƌ;Ϯϰ͕ϳDŝůů͘Φ;  V   o  r  l  a   g  e  Nr.  L   97/18  der  Senatorin  f.  Bildung  und  Wissenschaft,  S.6)  
dividiert  durch  die  Zahl  der  g emeldeten  Schüler  und  Schülerinnen  (6761,  ĂƵƐͣSchülerzahlen  der  öffentlichen  und  privaten  allgemeinbildenden  Schulen  im  Lande  
Bremen͞,  Schuljahr  2013/14,  Senatorin  f.  Bildung  und  Wissenschaft)  

