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an die Schulleitungen
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Hamburger Schulen mit Integrationsklassen
Hamburg, Mai 2010

Liebe Schülerinnen und Schüler,
der KSR-So will nach dem 18. SchülerInnenforum im Dezember 2009 das erste eigenständige
KreisschülerInnenrat Sonderschulforum veranstalten.
Wir haben uns überlegt, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn wir eure Erfahrungen rund um die Schule
und eurer Schulgeschichte hätten. Also, was habt Ihr erlebt, gerade zum Mobbing durch
MitschülerInnen und LehrerInnen? Wie seid Ihr auf eure Sonderschule gekommen, wer stand Euch
da zur Hilfe? Was für Auswirkungen hatte diese Entscheidung auf eure Familie? Wie geht Ihr mit
dem Stempel SonderschülerIn um? Hat dieser „Stempel“ Nach- oder Vorteile in eurem Leben?
Ja, jetzt denkt Ihr euch bestimmt, dass das ganz schön private Fragen sind, über die Ihr vielleicht
nicht reden wollt. Ihr müsst nicht alle oben genannte Fragen beantworten, das waren nur Ideen. Um
Euch zu beruhigen, das ganze ist natürlich anonym.
Wir stellen uns das so vor, dass Ihr in eurer Schule diese Fragen oder auch einfach das was Ihr
schreiben wollt, auf Papier aufschreibt und dann mit zum ersten KSR-So-Forum mitbringt. Dort
wird es einen Briefkasten geben, in den Ihr eure Geschichte und Erfahrungen im Bezug auf Schule
werfen könnt.
Das Ziel und die Idee dieser Aktion ist, dass wir mehr über „die ganz normalen“ Problem erfahren.
Viele wissen über die Probleme an den Schulen gar nichts, wie auch? Wir müssen damit jetzt
kommen, damit diese aus der Welt geschafft werden können!
Dafür benötigen wir aber Eure Hilfe.
Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wir brauchen auch Ihre Hilfe, damit diese Erfahrungen und Geschichten auf Papier gebracht
werden. Uns geht es nicht darum, dass alles fehlerfrei geschrieben ist, sondern dass man genau
sieht, welche wahren Erfahrungen und Geschichten der SchülerInnen vorliegen.
Wir danken euch und Ihnen für die Hilfe und Unterstützung. Zusammen können wir sehr viel
schaffen! Wir müssen uns nur aufraffen und mit der Wahrheit kommen! Lasst uns da weiter
machen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben!
Wir freuen uns auf Euch und Sie,
mit freundlichen Grüßen,

