Kundgebung
Freitag, 20. Mai 2022, 15:30 – 17:00
am Abgeordnetenhaus Berlin,
Niederkirchnerstr. 5, 10117 Berlin mit vorheriger

Mahnwache
Donnerstag, 19. Mai 2022, ab 17:00
Die Haushaltsverhandlungen der Koalition gehen in den Endspurt.
Am Freitag, den 20.05., wird über den Haushalt für die Berliner
Bildung im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses
abgestimmt.
Wir sind 24 Stunden vor der Tür und machen klar: es muss in
Bildung investiert werden!
Bildung ist mehr wert! Zukunft ist mehr wert!

Wir fordern:
➡ eine zweistellige Millionensumme für die Unterstützung von
Schulen durch multiprofessionelle Teams!
➡ die Investition von 17 Mio. € statt Kürzungen bei der
Lehrkräftebildung!
➡ die Rücknahme der Kürzungen beim Berliner Schulbau
von 136 Mio. €!

schule-muss-anders.de

Schulen brauchen jetzt Unterstützung!

Bildung ist mehr wert!
In den Koalitionsverhandlungen sind 10 Mio. € jährlich für die
Ausweitung der Fachkräfteoffensive im Bildungsbereich
vereinbart worden. Außerdem waren 6,55 Mio. € jährlich für die
Fortführung des Sonderprogramms „Beste (Lehrkräfte-)Bildung
für Berlin“ vorgesehen. Beides wurde aus dem
Haushaltsentwurf gestrichen! Und das in einer Zeit des
gravierenden Lehrkräftemangels.
Kinder brauchen neben genügend gut ausgebildeten
Pädagog*innen auch genügend Schulen. Die geplanten Kürzungen
beim Schulbau müssen zurückgenommen werden. Und um Schulen
jetzt sofort zu unterstützen, braucht es multiprofessionelle Teams.
Wir erinnern und mahnen die verantwortlichen Politiker*innen: Jetzt, da
die Folgen der Corona-Pandemie an den Schulen immer noch deutlich
spürbar sind und das Berliner Schulsystem durch die solidarische
Aufnahme von ge üchteten Schüler*innen aus der Ukraine vor
zusätzlichen Herausforderungen steht, kann es nur eine
Schlussfolgerung geben:
Berlin muss in Bildung investieren, statt auf Kosten der
Schüler*innen, der Beschäftigten und Eltern zu sparen!
Dazu rufen wir als Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, Erzieher*innen,
Sozialarbeiter*innen und Lehramtsstudierende die Abgeordneten direkt
an ihrem Abstimmungsort auf!

Bist du dabei? Und wen bringst du mit?
Alle weiteren Infos zu Aktionen während der Mahnwache und der
Kundgebung auf schule-muss-anders.de und hier in unserem
Telegram-Kanal. Einfach einscannen und beitreten.
info@schule-muss-anders.de
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#schulemussanders

0151 47 97 0251

