Unser Dorf ohne Schule? Nicht mit uns!
Wir lassen uns nicht kampflos unsere Schule dicht machen,
nur weil wir ein kleines Dorf sind!
Der Samtgemeindebürgermeister Herr Lienig möchte unsere Grundschule zum Schuljahresende 2014/2015
schließen.
Als Argumente werden keine finanziellen Gründe oder zu geringe Kinderzahlen angegeben, sondern eine
schlechte Bildungsqualität bzw. Arbeit an der Schule!!!
Diese Aussage von Herrn Lienig ist für uns ein Schlag ins Gesicht!
Dieses können und wollen wir so nicht hinnehmen!
Die Bildungsqualität an unserer Schule ist sehr gut, was auch von den weiterführenden Schulen immer wieder
bestätigt wird. Die subjektive Einschätzung des SGBM Lienig, das Zwergenschulen keine umfassende Bildung
vermitteln können muss unbedingt widerlegt werden. Wir können und dürfen es nicht zulassen, dass unsere
qualitativ hochwertige Schule, unsere Kinder und Lehrkräfte in dieser Weise diskriminiert werden. Dagegen
müssen wir uns wehren und für den Erhalt unser Schule kämpfen!

Am Donnerstag,

den 16.10.14 findet im Deutschen Haus in

Bodenwerder um 18.00 Uhr eine öffentliche Schulausschuss-Sitzung statt.

Wir brauchen Euch alle dafür, alle die hier in
Kirchbrak zur Schule gehen, gegangen sind oder noch
gehen werden. Jeder Anwesende ist wichtig!
Wir müssen dem Schulausschuss beweisen, das an unserer Schule sehr gute Arbeit geleistet
wurde und wird.
Die Kinder sind total unglücklich und haben deshalb ein Lied gedichtet, welches am Donnerstag
in der Sitzung vorgetragen wird. Übungsnachmittag ist Montag, 13.10.14 um 16.00 Uhr bei
Familie Sturz, Hof 10! Jedes Kind, egal wie alt, sollte mitmachen!
Am Donnerstag, wollen wir uns um 17.00 Uhr in Bodenwerder am Mühlentor treffen um
lautstark durch die Stadt zum Deutschen Haus zu gehen. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am
Dorfgemeinschaftshaus Kirchbrak, um Fahrgemeinschaften zu bilden, damit auch jeder nach
Bodenwerder kommen kann.
Trillerpfeifen, Ratschen und alles was laut ist, muss mitgebracht werden!
Am Dienstag den 14.10.14 bereiten wir ab 19.00 Uhr in der Grundschule Transparente hierfür vor. Weiße
Bettlaken, Pinsel und Farben müssen mitgebracht werden!

Wir hoffen auf die Unterstützung von ALLEN! Euer
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