Freiberg, 15.01.2018

Sächsisches Staatsministerium für Kultus
Carolaplatz 1
01097 Dresden

Reisekostenerstattung für Schulfahrten
Änderung der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus
zur Durchführung von Schulfahrten (VwV-Schulfahrten) vom 7. April 2004

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir, der Elternrat des Geschwister-School-Gymnasiums in Freiberg, möchten den
personellen Neuanfang im Sächsischen Staatsministerium für Kultus (SMK) nutzen, um uns
mit einem „alten“ - aber nicht erfüllten- Anliegen erneut an Sie zu wenden.
Bereits am 28.11.2016 haben wir das SMK schriftlich gebeten , die Verwaltungsvorschrift
des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Durchführung von Schulfahrten (VwVSchulfahrten) vom 7. April 2004 an die seither deutlich veränderten Bedingungen
anzupassen und entsprechende finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, damit
Schulfahrten wieder regelmäßig als Bestandteil der Erziehungs- und Bildungsarbeit an den
Schulen stattfinden können.
Wir forderten seinerzeit nicht mehr, als Sie selbst in der VwV-Schulfahrten unter Ziffer 1.2
"Allgemeine Ziele" bereits normiert haben.
Leider wurde unsere damalige Bitte an die Sächsische Bildungsagentur weitergeleitet und
für uns mehr als unbefriedigend beantwortet. Die seinerzeitige Korrespondenz ist nochmals
als Anlage 1 diesem Schreiben beigefügt.
Eine Mitteilung mit dem Tenor, dass die Durchführung von Schulfahrten nur im Rahmen der
bestehenden Haushaltsmittel und unter Bezug auf die gültige VwV-Schulfahrten damit nichts
anderes möglich ist, lies bei uns den Eindruck entstehen, dass unser Schreiben gar nicht
gelesen wurde. Die Antwort ging klar an unserer Forderung vorbei.
Der Inhalt der VwV-Schulfahrten war uns bekannt und um eine Änderung gerade dieser
haben wir Sie ersucht. Die Antwort der Sächsischen Bildungsagentur enthielt somit nichts
Neues und hat auch für unsere Kinder keinen Fortschritt in dieser Thematik gebracht.
.

Das Thema ist nachwievor aktuell, wie die ebenfalls als Anlage 2 beigefügte
Unterschriftenliste von Eltern und Schülern des Freiberger Gymnasiums zeigt.
Die Jahresplanung der Schulfahrten wird auf Grund des deutlich zu engen finanziellen
Rahmens immer wieder zum „Streich“ Konzert. Das muss bitte aufhören!
Wir möchten Sie daher nochmals ausdrücklich bitten, die bestehende VwV-Schulfahrten zu
überarbeiten, an die aktuellen Erfordernisse anzupassen und den Schulen deutlich mehr
finanzielle Mittel für diesen Bereich zur Verfügung zu stellen.
Das diese finanziellen Mittel zur Förderung der Bildung und vor allem der Sozialkompetenz
dringend erforderlich und auch vorhanden sind, ist - auch nach entsprechenden
Ausführungen des neuen Kultusministers - wohl unstrittig.
Lassen Sie uns mit relativ geringem Mitteleinsatz einen Beitrag zur Verbesserung
sozialen Miteinanders leisten. Wissen wir doch - nicht erst seit der letzten Studie
Bertelsmann-Stiftung zum Sozialen Zusammenhalt in Deutschland 2017 - dass
Grundbausteine für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und für ein mehr
Demokratieverständnis in den Schulanfangsjahren gelegt werden.
Wir hoffen wir konnten Ihnen unser Anliegen noch einmal deutlich übermitteln. Wir hoffen
auf eine positive Rückantwort Ihrerseits.

Mit freundlichen Grüßen und im Auftrag der gesamten Elternschaft

Sybill Matthes
Vorsitzende Elternrat GSG

Anlagen
(1) Korrespondenz zur Thematik aus dem Jahr 2016
(2) Unterschriftenliste
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