
 

Kultusminister Dr. Bernd Althusmann
Schiffgraben 12 
Postfach 161 
30159 Hannover 

Sehr geehrter Herr Minister,

die Entwicklung im Bereich Schule in Niedersachsen macht uns in den örtlichen Vereinen große Sorgen! Wir haben den 
Eindruck, dass diese Sorgen in der Schulbehörde nur ungenügend wahrgenommen werden und möchten Ihnen unsere 
Probleme deswegen schildern.

Wir müssen feststellen, dass unsere Jugendlichen, die zum überwiegenden Teil Schüler der umliegenden Schulen sind, 
immer weniger Zeit haben, um Verantwortung in unseren Vereinen zu übernehmen, weil ihnen der dafür nötige zeitliche 
Spielraum genommen wird durch

• die Verkürzung der Schulzeit auf 12 Jahre und

• durch die oft enormen Hausaufgaben im Anschluss an die längere Unterrichtszeit in der Ganztagsschule 

Mit Ausnahme weniger „Überflieger“ stehen die jugendlichen Schüler unter derartigem Leistungsdruck, dass sie viel zu 
häufig einen längeren schulischen Arbeitstag haben als voll berufstätige Erwachsene.

• Diese Situation schadet der körperlichen und geistigen Entwicklung unserer Jugendlichen,

• sie beeinträchtigt in erheblichem Maße die soziale Lage in unseren Landgemeinden, in denen das Vereinsleben 
ob in Kirche, Sport, Musik, Feuerwehr oder anderen Organisationen die sozialen Strukturen ganz wesentlich 
prägt. Die örtliche Gemeinschaft lebt geradezu von den sozialen Wirkungen der verschiedenen Vereine.

• Den Jugendlichen wird eine wichtige Chance genommen, durch Übernahme von Verantwortung in unseren ört-
lichen Organisationen einen wesentlichen Schritt hin zu mündigen Bürgern zu tun.

Wir halten es darum für dringend geboten, dass

• Ganztagsunterricht generell frei von regulären Hausaufgaben sein muss

• dass die Lehrpläne für die auf 12 Jahre verkürzte Schulzeit endlich so entrümpelt werden, dass auch durch-
schnittliche Schüler mit einem altersgemäßen Zeitaufwand für die Schule auskommen können.

Wir als Posaunenchor wenden uns deshalb jetzt an Sie, weil wir für 2012 einen musikalischen Jugendaustausch mit einer 
ev. Kirchengemeinde in den USA planen. Dafür ist schon jetzt eine intensive und auch zeitaufwändige Vorbereitung nö-
tig. Mehrere jugendliche Leistungsträger unseres Posaunenchores befürchten angesichts des übermäßigen Leistungs-
drucks in der Schule so große Nachteile, dass sie sich eine Teilnahme nicht zutrauen. In unserem ca. 50 Mitglieder star-
ken Posaunenchor gibt es übrigens keine Nachwuchssorgen!

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie dafür sorgen könnten, dass schon kurzfristig unangemessener Druck von den Ju-
gendlichen genommen wird.

Mit freundlichen Grüßen

.

Altenmedingen, den 17.8.03

Altenmedingen, den 13.3.2011
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