*Elternschaft der Natur- und Umweltschule ruft am 01.06.2018 zur
Kindertags-Fahrrademo auf. *
/Zahlreiche Befürworter einer vielfältigen Bildungslandschaft und einer
kinderfreundlichen Politik werden am Kindertag für den Erhalt der NUS
durch Dresden radeln./
*Dresden, den 28.05.2018.* Am 01.06.2018, um 17:00 Uhr starten am
Albertplatz Eltern, Kinder, Freunde und Unterstützer*innen der Naturund Umweltschule Dresden (NUS) eine bunte Fahrraddemo für den Erhalt der
freien Grundschule im Dresdner Norden. Unter dem Motto „FÜR DIE KINDER
DER NUS. FÜR EINE KINDERFREUNDLICHE POLITIK.“ möchte die NUS mit großer
Unterstützung für eine Politik des Miteinanders demonstrieren und sich
für den Erhalt der NUS stark machen.
Jens Struwe vom Förderverein der NUS sagt dazu: "/Nach dem negativen
Urteil des OVG zum ursprünglich eingereichten Konzept der NUS stellt
sich jetzt für alle die Frage, ob nach dem Urteilsspruch zwingend die
Schließung der seit sieben Jahren praktisch erfolgreich arbeitenden
Schule folgen muss. Im Interesse der Kinder soll in einem Dialog
zwischen Eltern, Verwaltung und Politik ergebnisoffen nach Möglichkeiten
gesucht werden, den für die Schüler wichtigen Lernort zu bewahren, das
natur- und umweltnahe Lernen weiterzuführen und die starke Anzahl von 64
Schulplätzen im Dresdner Norden zu erhalten/." Die seit sieben Jahren
lebendige Schulgemeinschaft soll zum Schuljahresende auseinandergerissen
und die Schüler*innen auf andere Schulen verteilt werden. „/Die
Schließung der NUS gefährdet das Wohl unserer Kinder. Wir Eltern sind
von dem deutschlandweit einzigartigen Schulkonzept überzeugt. Unsere
Mädchen und Jungen sind hier gut aufgehoben und kommen täglich gerne in
ihre Schule./“ so Anne Schuster, Elternsprecherin. Bis jetzt haben die
Eltern von der Schulbehörde keinen Schulplatz angeboten bekommen, was
wohl auch daran liegt, dass Schulplätze für 1. bis 4. Klässler in
Dresden derzeit Mangelware sind.
Mit der Schließung der Natur- und Umweltschule würde nicht nur das
gewohnte und intakte Lernumfeld für 64 Kinder und ihre engagierten
Pädagog*innen verloren gehen, auch die innovative und mehrfach
ausgezeichnete Bildungsidee der NUS, die sich u.a. am nationalen
Aktionsplan „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ orientiert, kann nicht
weitergeführt werden. Dem kürzlichen Aufruf für mehr Klimaschulen des
sächsischen Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) würde so aktiv
entgegengewirkt. „/Das Thema Klimawandel muss im Fokus bleiben,
insbesondere bei der Wissensvermittlung an Schüler/“, erklärte Schmidt
zu den Annaberger Klimatagen (Quelle: DNN, 17.05.2018 „Sachsen bekommt
mehr Klimaschulen“).
Am Internationalen Kindertag wird jährlich auf die besondere Situation
der Kinder aufmerksam gemacht. Mit einer Fahrraddemo an diesem Tag
möchten die NUS und ihre Unterstützer*innen Politik und Öffentlichkeit
ins Bewusstsein rufen, dass die Auseinandersetzung um die Genehmigung
der NUS ein Verwaltungsprozess der Erwachsenen war, der gänzlich ohne
die Meinung der Kinder durchgeführt und entschieden wurde. Die Kinder
aber wollen ihre Schule behalten, sie wollen weiter mit ihren
Mitschülern lernen und nicht in fremde Klassen verteilt werden.
Die familienfreundliche Fahrraddemo mit kulturellen und kurzen
inhaltlichen Beiträgen wird mit einer Kundgebung am Dresdner
Kulturpalast gegen 18.00 enden.

Um 16:00 Uhr laden wir am Gomondai-Platz zu einer Pressekonferenz ein,
in der wir Ihnen unsere Positionen, Argumente und Informationen darstellen.
*Informationen zur Fahrraddemo für den Erhalt der NUS*
*Wann:* 01.06.2018
- 16:00 Pressekonferenz am Gomondai-Platz (Albertplatz), herzliche
Einladung an Sie!
- 16:30 Sammeln der TN am Gomondai-Platz
- 17:00 Start der Raddemo
- Ende gegen 18:00 Kulturpalast
*Route:* Albertplatz - Hauptstraße - Goldener Reiter - Kultusministerium
- Carolabrücke - Synagoge - Rampische Straße - Kulturpalast
*Veranstalter:* Förderverein Natur- und Umweltschule Dresden e.V.
*Pressekontakt vor Ort:* Jens Struwe (Förderverein NUS) Tel.: 0171 - 7705216
*Weitere Informationen:*
www.nus-dresden.de, bitte mit angeben
www.facebook.com/nus.dresden
www.twitter.com/nusistmuss

