Aktion zu Klassengröße
Die Botschaft
Bildung braucht Beziehungszeit - mehr Zeit für jedes Kind!

Die Idee
Wir machen mit dieser Aktion sichtbar, was in unserem Bildungssystem bei kleineren Klassengrößen möglich wäre und welche
positiven Erfahrungen Lehrkräfte mit kleinen Klassen gemacht
haben.
Druckt hierzu den entsprechenden Smiley mit der Sprechblase auf
A3 oder A4 aus und schreibt in die Sprechblase, was ihr tun würdet
wenn ihr weniger Kinder in der Klasse hättet bzw. welche positiven
Erfahrungen ihr mit kleineren Klassen gemacht habt.
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Um die Ergebnisse in der Öﬀentlichkeit sichtbar zu machen könnt ihr
sie bei Aktionen auf der Straße oder z.B. am 1. Mai auf verschiedene
Weise zeigen.
Zum Beispiel so: Ihr könnt die Smileys mit den Sprechblasen
- an Leinen geklammert in der Fußgängerzone aufhängen oder dort auf dem Boden auslegen und eine Aktion
daraus machen.
- auch in Geschäften (Schulbedarf, Buchhandlung etc.) aushängen. Hier ist es wichtig immer den Absender/Verantwortlichkeit (GEW) zu benennen.
- auf dem Boden vor dem Ministerium auslegen und befestigen.
- an mit Gas gefüllte Ballons befestigt, am Boden ﬁxieren und vor den Fenstern des Ministeriums schweben
lassen.
- Diese Maßnahmen erregen Aufmerksamkeit und müssen unbedingt von den Medien begleitet werden.
- Onlineaktionen in Form einer Fotogalerie gestalten.

Die Aktion soll …
Über die Aktion soll Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und unter Eltern erreicht werden, um gemeinsam den
Druck auf die Verantwortlichen zu erhöhen.

So geht`s:
Das braucht ihr für die Aktion:
- Ausdrucke des Sprechblasenplakats in A3 oder A4
- Material für die Darstellung in der Öﬀentlichkeit
Bspw.: Wäscheleine und Klammern zur Befestigung bei Aktionen auf der Straße oder im Park,
mit Gas gefüllte Ballons, Schnur und Gewichte zur Sicherung der Ballons, Stäbe um die Plakate für die Maidemo
daran zu befestigen, etc.

Viel Spaß beim Ausfüllen der Sprechblasen und dabei, eure Ideen in die Öﬀentlichkeit zu
bringen!

Als ich während der Coronazeit weniger Kinder
in der Klasse hatte...

Bildung braucht Beziehungsarbeit!

Wenn ich weniger Schüler*innen in der Klasse hätte...

Bildung braucht Beziehungsarbeit!

