
 Josef-Effner-Gymnasium Dachau 

Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium 

Erich-Ollenhauer-Str. 12, 85221 Dachau 

Tel. 08131/666470, Fax: 08131/6664711, verwaltung@effner.de, www.effner.de  

  

 

An die Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe 

und deren Eltern 

 

08.02.2019 

Einladung für alle Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse: 

„Fridays for Future“ – bei uns am Mittwoch, den 20.02.2019 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

wahrscheinlich haben Sie die Bewegung „Fridays for Future“ mitverfolgt. Ausgehend von der 

schwedischen Schülerin Greta Thunberg1 hat sich eine Streikbewegung unter Schülerinnen 

und Schülern entwickelt, bei denen unsere Kinder zurecht schnelle, konkrete und 

nachhaltige Maßnahmen für den Klimaschutz fordern. In verschiedenen europäischen 

Städten demonstrieren seither Schülerinnen und Schüler jeden Freitag für ihre und unsere 

Sache.  

Nun ist es aber so, dass Schülerinnen und Schüler im Falle einer Teilnahme an der 

Demonstration während der Unterrichtszeit gegen ihre Verpflichtung zum Besuch des 

Unterrichts nach Art. 56 Abs. 4 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes 

verstoßen. Deshalb können Anträge auf Befreiungen für eine Demonstration nicht 

genehmigt werden. Hinzukommt, dass (im schlechtesten Fall) bei einer nicht genehmigten 

Teilnahme an einer Demonstration während der Schulzeit kein Versicherungsschutz besteht. 

Sollten nun Schülerinnen oder Schüler trotz des Verbots während des Unterrichts an 

Demonstrationen teilgenommen haben oder teilnehmen, müssen wir als Schule darauf 

reagieren.  

Wir wollen dies jedoch derart angemessen tun, dass die notwendig zu diskutierende Sache 

des Klimaschutzes keinesfalls beschädigt wird. Deswegen werden wir jene Schülerinnen und 

Schüler, die an einer Demonstration während der Schulzeit teilgenommen haben, dazu 

verpflichten, versäumte Unterrichtszeit am Nachmittag nachzuholen. Diesen „Unterricht“ 

werden wir aber themen- und bedarfsorientiert gestalten:  

                                                           
1
 Sehenswert ist deren Rede vor der UN-Klimakonferenz in Katowice im vergangenen Jahr: 

https://www.youtube.com/watch?v=DGDMqyfK8UQ  
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Die Fachschaften Geographie, Sozialkunde und Ethik sind mit dabei und bieten hierfür 

Workshops zu folgenden Themen an 

 „Klimaschutz – Was kann ich schon ändern?“ 

 „Politische Mitbestimmung – Wie kann ich meine Meinung sagen?“  

 „Unser Planet – Wie werde ich meiner Verantwortung gerecht?“ an.  

Wir wollen mit euch, liebe Schülerinnen und Schülern, dabei ins Gespräch kommen und 

Wege finden, wie wir für die Sache des Klimaschutzes eintreten können.  

Diese einmalige Aktion wollen wir aber für alle unsere Schülerinnen und Schüler ab der 9. 

Jahrgangsstufe öffnen und so laden wir hiermit ein zum JEG-eigenen  

 

„Wednesday for Future“ 

am Mittwoch, 20.02.2019 

von 15.30 bis ca. 17.30 Uhr 

im Einser-Trakt im 1. Stock  

in der Erich-Ollenhauer-Straße. 

Damit wir besser planen können, bitten wir um eure Anmeldung bis zum Freitag, 15.02.2019, 

im Sekretariat. Ganz besonders erwarten wir die Schülerinnen und Schüler, die bisher den 

Streik während der Schulzeit besucht haben (und uns den wahren Grund nicht angegeben 

haben ;-)). 

Wir freuen uns auf den Austausch und die Gespräche mit euch.  

Die Sache ist es wert! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Peter Mareis 

Schulleiter  

 

..........................................Bitte AUSDRUCKEN, abtrennen und im Sekretariat abgeben.................................................... 

 

Mein Kind ........................................................................................, Klasse ………. ,  

nimmt am Wednesday for Future am 20.02.2019 teil. 

 

................    ................................................................................................ 
Datum    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


