„*Wir bleiben zusammen.“ Eltern und Schüler*innen der NUS geben nicht

auf und fordern eine politische Lösung.*

/Elternschaft der Natur- und Umweltschule ruft zur 2. Fahrraddemo am
08.06.2018 auf. /
*Dresden, den 06.06.2018. *Am Freitag, den 08. Juni, um 17:00 startet
die 2. Fahrraddemo der Natur- und Umweltschule Dresden am Albertplatz in
der Dresdner Neustadt. Unter dem Motto „*Für die Kinder der NUS. Wir
bleiben zusammen!*“ möchten die NUS-Eltern und Schüler*innen sowie ihre
Unterstützer*innen weiterhin gegen die drohende Schließung der freien
Grundschule im Dresdner Norden und für den Erhalt der 65 Schulplätze radeln.
„/Wir brauchen Unterstützung aus der Politik. Eine ausgezeichnete

Grundschule darf nicht schließen/!“ erklärt Elternsprecherin Anne
Schuster. Eltern und Kinder halten an der Weiterführung ihrer Schule im
nächsten Schuljahr fest. Am Kindertag fand die erste bunte Fahrraddemo
unter dem Motto „/Für die Kinder der NUS. Für eine kinderfreundliche
Politik " /statt. Nun folgt die 2. Fahrraddemo „/Wir bleiben zusammen/“.
Diese führt aus gutem Grund vorbei am Kultusministerium, an der
Staatskanzlei und zum Landtag. Im Falle der NUS handele es sich um ein
politisches Problem, was nun auch politisch gelöst werden könne. "Das
OVG-Urteil sage nicht aus, dass die Schule schließen müsse", ergänzt
Schuster.
Am 15. Juni ist eine Großdemonstration unter dem Motto „/Für frischen
Wind in der Bildungspolitik/“ mit breiter Unterstützung aus der
sächsischen Bildungslandschaft vor dem Landtag geplant. Dort tagt am
Vormittag der Ausschuss für Schule und Sport sowie der Ausschuss für
Umwelt und Landwirtschaft, die unter anderem über den ersten
Nachhaltigkeitsbericht der Sächsischen Staatsregierung und die
Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie diskutieren, in welcher sich
die NUS als Best-Practice-Beispiel gewinnbringend mit ihren Erfahrungen
einbringt.
Die Natur- und Umweltschule bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung!
Die familienfreundliche Fahrraddemo wird diesmal gegen 18:00 auf dem
Postplatz enden.
*Wir bitten Sie freundlich, unsere Veranstaltung anzukündigen!!!!*
Herzlichen Dank

_*Informationen zur 2.Fahrraddemo für den Erhalt der NUS*_
*Wann*: 08.06.2018 I Sammeln 16:30 I Start 17:00
*Wo:* Albertplatz/Jorge-Gomondai-Platz
*Route: *Albertplatz - Hauptstraße – Carolaplatz/Kultusministerium –
Staatskanzlei – Albertbrücke – Terassenufer – Landtag - Postplatz
*Veranstalter:* Förderverein Natur- und Umweltschule Dresden e.V.
*Pressekontakt vor Ort:* Jens Struwe (Förderverein NUS) Tel.: 0171 - 7705216
_*Vorankündigung:*_
Für den 15. Juni ist eine Großdemonstration "/Für frischen Wind ind er
Bildungspolitik/" mit zahlreichen Unterstützer*innen aus der sächsischen
Bildungslandschaft vor dem Landtag geplant. Weitere Informationen folgen.
*_Weitere Informationen:_*
www.nus-dresden.de, bitte mit angeben
www.facebook.com/nus.dresden
www.twitter.com/nusistmuss

