
Moin Frau Kelm,

jetzt haben Sie es geschafft! Ihre Schule ist Dank ihrer Klage gegen die Kultusbehörde Bremen deutschlandweit

bekannt.  Selbst  der  Spiegel  berichtete  am  11.04  über  das  Gymnasium  Horn

(http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/bremen-schulleiterin-verklagt-senat-wegen-inklusion-a-

1202294.html). Falls Sie ihre Schule noch populärer machen wollten ist Ihnen das gelungen. Doch wir wissen

alle, dass es Ihnen nicht nur um Ruhm geht, sondern in erster Linie darum ihre elitäre Schule weiterhin möglichst

exklusiv zu halten.

Da passen ein paar „Behinderte“ natürlich nicht rein. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass es

auf Ihrem Gymnasium um Leistung und vor allem eine homogene Schüler_innenschaft geht. Doch Sie haben

nicht mal den Mut ihre menschenfeindliche Meinung öffentlich auszusprechen. Stattdessen verklagen Sie lieber

das Land Bremen mit haarsträubenden Begründungen.

So berufen Sie sich unter anderen im Weser Kurier (https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-

bremer-gymnasium-verklagt-senatorin-_arid,1718390.html)  auf den Artikel  20 des Bremsichen Schulgesetztes

und geben selbst an, dass das Gymnasium auf das Abitur ausgerichtet ist. Dabei lassen Sie jedoch absichtlich

unter den Tisch fallen, dass auch an Bremer Gymnasien alle anderen Schulabschlüsse erworben werden können.

Und um es noch deutlicher zu machen: Im Artikel 1 des Bremischen Schulgesetzes steht im Absatz 4 folgendes:

„Bremische Schulen haben den Auftrag, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. Sie sollen im Rahmen ihres

Erziehungs-  und  Bildungsauftrages  die  Inklusion  aller  Schülerinnen  und  Schüler  unabhängig  von  ihrer

ethnischen  Herkunft,  ihrer  Staatsbürgerschaft,  Religion  oder  einer  Beeinträchtigung  in  das  gesellschaftliche

Leben  und  die  schulische  Gemeinschaft  befördern  und  Ausgrenzungen  Einzelner  vermeiden“.  Mit  Ihrer

Weigerung  an  Ihrer  Schule  eine  sogenannte   nklusive  W und  E  Klasse  mit  4(!)  Schüler_innen  mit  einem

Förderbedarf in diesem Bereich einzurichten, verstoßen Sie schlicht und ergreifend gegen diesen Artikel.

Auch  Ihre  weiteren  Gründe,  wie  eine  Verkleinerung  der  Schüler_innenzahlen  durch  die  W und  E-Klasse,

schlechte  Ausstattungen  etc.  sind  vorgeschoben  und  der  WeserKurier  springt  in  seinem  Kommentar

(https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-inklusion-muss-grenzen-haben-_arid,1718373.html)

gerne auf diesen Zug auf. Ja es gibt Probleme, was die Ausstattung und Finanzierung der Inklusion in Bremen

angeht.  Aber dies zu kritisieren mit dem Ziel die Inklusion an der eigenen Schule nicht umsetzten zu müssen ist

einfach nur verabscheuenswürdig.

Frau Kelm um es einmal ganz deutlich zu sagen: Wir fordern Sie hiermit auf, ihre Klage mit sofortiger Wirkung

zurück zu ziehen und sich stattdessen darum zu kümmern, wie Sie ab nächstem Jahr eine sogenannte W und E-

Klasse inklusiv aufbauen können.

Sollten Sie weiterhin an Ihrer Klage festhalten werden wir weiterhin gegen Sie und Ihr elitäres Verständnis von

Schule aktiv sein.
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