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Bitte um mehr Geld für Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis
Witten, den 28.08.2016
Sehr geehrter Herr Landrat Olaf Schade,
wir, die BezirksschülerInnenvertretung Ennepe-Ruhr (BSV Ennepe-Ruhr) wenden uns heute in einer
Angelegenheit an Sie, die den Schülerinnen und Schülern des Ennepe-Ruhr-Kreises ganz besonders
am Herzen liegt. Wir hoffen, dass unser Anliegen ernst genommen wird. Immerhin sind wir als
BezirksschülerInnenvertretung die Interessensvertretung für knapp 30.000 Lernende an Schulen.
Unsere Bitte ist, dass der der Ennepe-Ruhr-Kreis sich mehr für die Schülerinnen und Schüler einsetzt
– Ganz besonders wichtig ist uns hier, dass die Kommunen dazu angehalten werden, den Schulen
einen weitaus größeren finanziellen Rahmen für Investitionen in Schulgebäude, Lern- und Lehrmittel
und Ausstattung zuzusprechen. Wir sind uns durchaus bewusst, dass die Schulträger die finanzielle
Planung der Schulen direkt gestalten, wir möchten uns jedoch in unserem
Interessensvertretungsgebiet, und das ist der Ennepe-Ruhr-Kreis, für alle Schülerinnen und Schüler
einsetzen. Es ist uns wichtig, dass Sie mit uns und in Zusammenarbeit mit den Schulträgern dafür
sorgen, dass wieder annehmbare Bedingungen in den umliegenden Lernumgebungen erreicht
werden. Wir fordern dabei nicht die Vergoldung unserer Bleistifte.
Wir möchten keine Angst mehr haben, die Toiletten im Gebäude aufzusuchen. Wir möchten auf
Stühlen sitzen, die nicht seit Jahrzenten von Schülergenerationen genutzt werden und ganz
besonders möchten wir uns darauf verlassen können, dass die Sporthallendecken da bleiben, wo sie
hingehören – nämlich an die Decke! Die Schulausstattung ist in vielen Teilen des Kreises zu schlecht.
Funktionsfähige Sportgeräte, Musikinstrumente, Experimentiermaterial und nutzbare Bücher sind
Mangelware. Das kann nicht sein!
Die Umstände an Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises müssen verbessert werden. Die Schulträger
müssen mehr finanzielle Mittel für uns zur Verfügung stellen.
Bildung ist ein Gut, das uns allen und damit auch der Politik wichtig sein sollte. Wir gehen davon aus,
dass auch Ihnen die Schulbildung für lernende Kinder und Jugendliche am Herzen liegt und erwarten
daher von unseren gewählten Volksvertreterinnen und Vertretern, dass sie sich mit uns für ein
ordentliches Bildungsumfeld einsetzen.
Wir sind mehr Wert! Wir fordern kostenlose Bildung für alle!

Im Namen der BezirksschülerInnenvertretung und den Schülerinnen und Schülern des Ennepe-RuhrKreises freuen wir uns erwartungsvoll auf die Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen
Luca Samlidis
- BezirksschülerInnensprecher –
i.A. des Bezirksvorstandes

