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DAMIT ALLE KINDER
ALLE CHANCEN HABEN.Niemand kann vorhersagen, 

welchen Bildungsweg ein 
zehnjähriges Kind meistern kann. 

Werden die jungen Menschen 
trotzdem weiter nach der 4. Klasse 
nach Schularten sortiert, wirkt sich 
das bei vielen auf ihr ganzes Leben 

aus – oft negativ. Alle Kinder 
sollten alle Möglichkeiten behalten 

und bis zum Abschluss zeigen 
können, was in ihnen steckt!
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weil das längere gemeinsame 
Lernen eine stabile 

Lernumgebung schafft,

weil Kinder mit 
unterschiedlichen 

Begabungen und Interessen 
voneinander profitieren,

weil an 
Gemeinschaftsschulen 

die Förderung und 
nicht die Auslese im 
Vordergrund steht,

weil Gemeinschafts-
schulen helfen, gerade im 

ländlichen Raum ein dichtes 
Schulnetz zu sichern,

weil an 
Gemeinschaftsschulen alle 

schulischen Abschlüsse 
erworben werden können,

weil Elternwahlrecht eben 
auch heißen muss, eine 
Gemeinschaftsschule 

wählen zu können,

weil der Verzicht auf 
die frühe Trennung den 

Kindern und ihren sozialen 
Beziehungen gut tut,

weil die Entscheidung 
zwischen Berufsausbildung 

oder Studium erst dann 
getroffen werden kann, 

wenn die Schüler alt 
genug dafür sind,

weil Bildung Zeit und soziale 
Geborgenheit braucht.

DAS UNTERSTÜTZEN SIE MIT IHRER 
UNTERSCHRIFT AUF DEM VOLKSANTRAG:

Im Schulgesetz wird 

künftig neben den 

Schularten Grundschule, 

Oberschule und 

Gymnasium auch 

die neue Schulart 

Gemeinschaftsschule 

ermöglicht.

Die Städte und Gemeinden dürfen dann Gemeinschaftsschulen einrichten. Bei der Umwandlung bestehender Schulen in Gemeinschaftsschulen muss das die Schulkonferenz (also Lehrer, Eltern, Schüler und Schulträger gemeinsam) beschließen.

An einer Gemeinschaftsschule können 
die Schüler alle Schulabschlüsse 

erwerben – je nach ihren Fähigkeiten, 
Interessen und Neigungen.

WARUM SOLL ES GEMEINSCHAFTSSCHULEN 
IN SACHSEN GEBEN?


