
Von: Aktion gute Schule <mail@guteschule.eu> 
Gesendet: Mittwoch, 13. Juni 2012 13:33 
Betreff: DEMO am Samstag - Bildung 21 
 

nur viele 

Stimmen 

können 

etwas 

bewegen! 

 

  

  

 
 
am Samstag ist es so weit, Demonstration in München - Stachus 12:00 bis 14:00 - für mehr Lehrer.  
Eine hervorragende Gelegenheit, sich aktiv für eine Verbesserung der Schulsituation einzusetzen! 
Auch wenn es heute nicht ganz so aussieht: Das Wetter soll mitspielen ;-) 

  

Nähere Informationen sind hier zu finden: 
http://www.aircamp.de 

 
Bitte leiten Sie diese Information an möglichst viele Interessenten weiter - danke! 
Herzliche Grüße, ..wir sehen uns dann in München! 
  
Thomas Becker 
und das Team der Aktion gute Schule  
www.guteschule.eu 
 

 

Unsere derzeit laufenden Aktionen: 

 Unterstützung der Petition an den Bayerischen Landtag (LEV) für mehr Lehrerinnen und 
Lehrer.  

________________________________________ 

 Erinnerung an ausstehende Antwort an Herrn Dr. Spaenle  
Auf einen offenen Brief an Herrn Dr. Spaenle wurden am 07. Februar eine Reihe von Umständen 
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aufgezeigt, die es zu verbessern gilt.  
Bis heute ist keine Antwort eingegangen.  
Erinnern Sie Herrn Dr. Spaenle mit einer über unser Portal versendeten E-Mail an die noch 
ausstehende Antwort. 

________________________________________ 

 Online-Umfrage 
Freude am Lernen und eine Entschlackung der Lehrpläne steht ganz oben auf der Liste, gefolgt 
von der Forderung nach mehr Lehrern. 
Das Ergebnis zeigt eindeutig auf, wo am dringendsten angesetzt werden muss. Haben Sie auch 
schon abgestimmt?  
Wenn nicht: Die Aktion ist nach wie vor unter Aktionen auf www.guteschule.eu zu finden. 

_________________________________________ 

 Schreiben an CSU-Stimmkreis-Abgeordnete 
Von den 92 angeschriebenen Abgeordneten antworteten grade einmal fünf! Vielleicht möchten 
Sie ja Ihre(n) Stimmkreisabgeordente(n) einmal direkt erinnern. 
Hier finden Sie seine/ihre Erreichbarkeit: http://www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/landtag/x/-
/www1/abgeordnete_4664.htm 

 
.............................................................................................. 
Was sich seit der letzten "Rundmail" ereignete: 
- Wir haben einen Termin bei Herrn Georg Eisenreich, Bildungspolitischer Sprecher der CSU, im 
Bayerischen Landtag 
- 188 Besucher unserer Website haben sich nun die Petition für mehr Lehrer angesehen / 
heruntergeladen 
- 258 Erinnerungs-E-Mail's an Herrn Dr. Spaenle - machen auch Sie mit! 
- viele neue Unterstützer (1.147) und etliche zusätzliche Teilnehmer (485) an der Online-Umfrage 
- auf www.guteschule.eu/spende wird ein Spendenkonto genannt, wir freuen uns über jede Unterstützung! 
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