
Liebe Schulleitungen und liebe Elternvertretungen,  
 

diese Nachricht ist an alle Eltern gerichtet. Bitte verteilen Sie diese Mail daher entsprechend.  
 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung  

Manja Reinholdt  
 

Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe pädagogischen Fachkräfte, 
 

unsere Kinder haben in den letzten anderthalb Jahren viel zurückstecken müssen. Viele 
davon wurden aus verschiedenen Gründen nicht nur schulisch abgehängt. Nun werden sie 
zum Dank durch den Notendruck zusätzlich entmutigt oder müssen/ können ihre Klassen 
bald verlassen (freiwillig wiederholen).  
 

Mehr Lehrkräfte wird es auf die Schnelle nicht geben, die 500 Lehramtsstudent*innen für 
ganz BW (Bridge the Gap: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-
Württemberg (baden-wuerttemberg.de) - BW hat ca 4500 öffentliche Schulen) werden 
schwerlich alle Schüler*innen in die Form von vor der Pandemie bringen können, wobei es 
bereits da keine Bildungsgerechtigkeit gab und die Schere klaffte. Die Lernbrücken vom 
Sommer letzten Jahres waren kaum ein Tropfen auf dem heißen Stein, individuelle 
Förderung fand (auch) pandemiebedingt eher nicht statt, nun kommt die Blaupause.... Wer 
glaubt, dass es diesmal besser laufen könnte, vergisst den absoluten Lehrkräftemangel...  
 

Nachholen bedeutet für die Kinder und Jugendlichen auch, viele Freizeitopfer bringen zu 
müssen, um vielleicht doch noch mithalten zu können. Dabei wissen wir: Steigt der Druck, 
sinkt die Lust und damit der Lernerfolg.  
Lernen muss Spaß machen, um erfolgreich sein zu können. Lernen muss mit positiven 
Assoziationen verknüpft werden. Und: Zur Bildung gehört mehr als nur Kernfächer: 
Teambuilding, Kunst, Musik, Sport, Demokratiebildung, das miteinander Agieren, sich 
Ausprobieren, Schullandheime, Praktika, Schwimmunterricht, Ausflüge, Museumsbesuche 
usw...  
Das alles ist ausgefallen!  
 

Wenn wir schon weiterhin große Klassen und zu wenige Lehrkräfte haben werden, brauchen 
die Schüler*innen wenigstens Zeit, neben dem Stoff all das auch nachzuholen. Das sind wir 
ihnen schuldig.  
 

Bitte unterstützen Sie die Petition und teilen Sie diese:  
 

Niemand bleibt zurück! Zeit für umfassende Bildung UND persönliche Entwicklung! - JETZT! 
- Online-Petition (openpetition.de)  
 

Herzliche Grüße  
Manja Reinholdt  
 
PS: Sollte Ihre Elternbeiratsadresse noch nicht direkt erreicht worden sein, bitte ich um eine kurze 
Rückmeldung.  
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