Liebe Kinder, Eltern und Lehrer aller Chemnitzer Schulen,
liebe Einwohner von Chemnitz,
die Grundschule Altendorf (westlicher Kaßberg) soll geschlossen werden - geht es nach dem Willen des
Schulverwaltungsamtes und Bürgermeister Rochold. Das Schulgebäude hatten sich bisher Grund- und
Oberschule geteilt. Während der gerade beendeten Sanierungsmaßnahmen wurden die Grundschüler in die
Flemming-GS ausgelagert, die Oberschüler verblieben vor Ort. Irgendwann plötzlich wurde festgestellt,
dass es Chemnitz auf einmal überraschender Weise an Kapazität für Oberschulplätze fehlt - deswegen
sollen die Grundschüler gar nicht erst wieder zurück und einziehen in ihre eigentliche Schule! Es wird
vorgeschlagen, dass sie einfach gleich an die 2km entfernte Flemming-GS angegliedert werden - die
ihrerseits jedoch ab nächstem Schuljahr saniert wird.
Fördergelder sind laut Bautafel geflossen für die Grund- und Oberschule Altendorf: Dieses Bauvorhaben
wird durch den Freistaat Sachsen gefördert entsprechend der Richtlinie des Sächsischen
Staatsministeriums für Kultus zur weiteren Verbesserung der schulischen Infrastruktur im Freistaat
Sachsen vom 10.05.2012.
Von welcher Art Verbesserung der Infrastruktur wird hier gesprochen, wenn Grundschüler nach einer
Gebäudesanierung nicht wieder einziehen sollen und einen weiteren Schulweg auf sich nehmen müssen?!
Sollte diese Schulschließung gesetzlich beschlossen werden, manövriert sich die Stadt für die nächsten
Schuljahre in eine Klagewelle enttäuschter und wütender Eltern, deren kleine Grundschulkinder nicht in
die nächstgelegene Wunschschule eingeschult werden können/sollen/würden, weil die näher liegenden
Neruda-und Grimm-GS auch schon ohne die Altendorfer Kinder mehr Anmeldungen haben als Plätze zur
Verfügung. Der Kaßberg ist laut Statistik der kinderreichste Chemnitzer Stadtteil und bräuchte sogar noch
einen weiteren Kindergarten. Die Zahl der Grundschüler wird also auf lange Sicht nicht sinken. Wie kann
man da eine Grundschule schließen wollen??? Welche Schule ist als nächstes auf der Streichliste um
Flickschusterei zu betreiben?
Der Schulausschuss tagt am 29.04.2015 um 16.30h unter anderem zu diesem Thema. Unterstützt uns bitte
beim Erhalt der Altendorfer Grundschule, indem Ihr Euch gemeinsam mit uns am Mittwoch, 29.04.15,
16.00h vorm Rathaus versammelt und die Vernunft über kurzsichtige Amtsentscheidungen siegen lasst!
Wenn Ihr gerade shoppen seid - kommt 16h kurz ans Rathaus. Wenn Ihr gerade an der Zenti umsteigt kommt mal rüber. Wenn Ihr es einfach einrichten könnt - trötet mal vorbei!
Wir freuen uns auf Euch und danken vielmals für Eure Unterstützung!
Antje Diezmann, Elternratsvorsitzende GS Altendorf
im Namen der Eltern und Schüler

