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Liebe Mitglieder, liebe Freund*innen der GGG,
Die Ereignisse um die Ida Ehre Schule veranlassen uns zu diesem Sondernewsletter.
Binnen kurzer Zeit hat die BSB-Leitung im Zusammenhang mit Aktivitäten der AfD zu Maßnahmen
gegriffen, die auf unseren starken Widerspruch stoßen.
Das AfD-Denunziationsportal hat für große Empörung gesorgt, gleichzeitig war es aber bis vor einigen Wochen eine Luftnummer. Nun konnte die AfD einen Erfolg verbuchen, und das ausgerechnet
mit Schützenhilfe der BSB-Leitung. Dafür fehlt uns jedes Verständnis. Der verfehlte Umgang mit der
Schulgemeinschaft der IES seitens der BSB nach der Denunziation tut ein Übriges.
Fast zeitgleich hat die BSB den Initiator des AfD-Portals und Rechtsaußen der AfD, Alexander Wolf,
als (einzigen) Experten aus der Bürgerschaft zu einer Diskussionsveranstaltung an das Helene-Lange
-Gymnasium zum Thema „Menschenrechts – und Demokratiefeindlichkeit“ vermittelt. Das ist geschmacklos, um es zurückhaltend auszudrücken.
Umso erfreulicher ist es, dass dieses völlig unverständliche Vorgehen der BSB eine Welle der Solidarität hervorgerufen hat. Daran möchte die GGG sich beteiligen:




Mit dem anliegenden Plakat, von dem wir uns wünschen, dass Sie es ausdrucken und möglichst
sichtbar aufhängen.
Mit einem Klick - gefällt mir- auf unserer Facebookseite: Hamburgs Stadtteilschulen

Wir möchten Sie zu ähnlichen Aktivitäten ermuntern
Mit freundlichen Grüßen
Ihr GGG Landesvorstand
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SOLIDARITÄTSADRESSE

Erklärung der Stadtteilschule Blankenese zu den aktuellen Vorwürfen gegen die pädagogische Arbeit der Ida-Ehre-Schule

Wir Kolleg*innen der Stadtteilschule Blankenese erklären uns solidarisch mit der
Schulgemeinschaft der Ida-Ehre-Schule. Die unberechtigten Vorwürfe „verfassungsfeindlicher linksextremistischer Aktivitäten“, die die AfD-Fraktion in ihrer Schriftlichen Kleinen Anfrage (SKA) am 1.3.2019 an den Senat
richtete, führten zu einer sofortigen Reaktion der BSB, die wir in dieser Form scharf kritisieren!
Aufkleber der politischen Gruppe „Antifa Altona Ost“ wurden aus den Oberstufenräumen der Ida-Ehre-Schule als
unmittelbare Reaktion auf die AfD-Anfrage ohne ausreichende Rücksprache mit den betreffenden Kolleg*innen
seitens der BSB durch die Schulaufsicht zu Beginn der Ferien entfernt sowie eine Wandaufschrift übermalt.
Die detaillierte Stellungnahme der Ida-Ehre-Schule zu den Vorgängen um die Antifa-Sticker ordnet die StickerAussagen glaubhaft in den pädagogischen Kontext von Demokratieerziehung in Schule ein.
Die BSB hat aus unserer Sicht in diesem Fall als der Schule übergeordnete Instanz nicht verantwortlich genug
gehandelt.
Die SKA der AfD-Fraktion war Folge der Meldung über vermeintlich illegale schulisch-pädagogische Aktivitäten
an die fragwürdige AfD-Online Plattform „Neutrale Schulen Hamburg“. Die BSB reagierte auf diese kriminalisierende Meldung, ohne die denunziatorische Praxis, die diese beinhalte, deutlich zu hinterfragen, und ohne die in
ihrer Verantwortung tätigen Kolleg*innen in einen transparenten Aufklärungsprozess zu den Vorgängen einzubeziehen.
Die sofortige „Reinigungsaktion“ durch die Schulaufsicht und eine immer noch ausstehende Positionierung der
BSB für die Bildungsarbeit der Ida-Ehre-Schule im Sinne der freiheitlich demokratischen Grundordnung können
wir in keiner Weise nachvollziehen.
Wir unterstützen die Kolleg*innen der Ida-Ehre-Schule in ihrem humanistischen Anliegen antifaschistischer Bildungs- und Erziehungsarbeit als fundamentales Element von Demokratiebildung. Dies ist auch für uns ein
grundlegender Bestandteil unserer täglichen fachlich-pädagogischen Arbeit.
Es folgen die Unterschriften von Kolleg*innen.

GGG jetzt

7 gute Gründe für Ihre Mitgliedschaft

Werden Sie noch heute persönliches oder
korporatives Mitglied bei uns!

Hier finden Sie das Aufnahmeformular:
www.ggg-web.de

Kennen Sie schon unsere Website? Schauen Sie doch mal rein.
Hamburg: www.hh.ggg-web.de

Bund: http://www.ggg-web.de/

Wenn Sie den Newsletter abbestellen wollen, klicken Sie bitte hier.
Fragen oder Kommentare? Schicken Sie uns eine E-mail ggg.landesverband@hamburg.de
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