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Sehr geehrte Frau Kurth, sehr geehrte Damen und Herren, JA ~ {) 'tt ~,...t\ ~ 

Bildung ist nicht an das Schulgebäude gebunden- es gibt auch viele Wege, ohne den Schulbesuch \{ 
eine fur das Leben in der heutigen Gesellschaft angemessene Bildung zu erlangen, zum Beispiel 
Heimunterricht oder eine autodidaktische Vorbereitung auf Schulabschlüsse. Unsere Bitte an Sie 
lautet daher, sich für die Legali sierung des FreiJemens einzusetzen. 

Ein Blick über die Grenze genügt, um zu sehen, wie diese Alternativen in das Schulsystem 
eingebunden werden können. In den meisten europäischen Staaten sind diese Formen des Lemens 
anerkannt, wobei jedes Land seine eigenen Gesetze und Vergehensweisen hat. Vorbi I der für ein 
funktionierendes Bildungssystern ohne Schulpflicht (Schulanwesenheitspflicht) gibt es also 
reichlich. 

Zuhause unterrichtete Schüler schneiden in standattisierten Leistungstests entweder genau so gut 
oder besser als traditionell ß eschulte ab und leiden nicht unter sozialer Isolation, wie viele Kritiker 
befürchten. Auch hat der Bildungshintergrund der Eltern keinen signifikanten Einfluss auf die 
Leistungen ihrer Kinder. 

Dass das Schulsystem nicht bei jedem Kind erfolgreich Bildung vermittelt, belegen die 
Schulabbrecher-und Analphabetenzahlen. Diese Kinder könnten von alternativen Methoden { ~ 
profitieren. '\ 

0 7. März 2016 
Auch die Landeskasse würde von einer Abschaffung der Schulpflicht profitieren. Zuhause 
unterrichtete Schüler benötigen keine Steuergelder oder Lehrer, um ihren Abschluss zu erlangen. 
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Die Vorteile im Überblick: 

-mehr Eigeniniative der Schüler gefordert und gefördert 

-schulisches Umfeld kann se.lu belasten, sogar krank machen 

-individuelles Lernen nach eigenen Interessen (in Schule nicht umsetzbar) 

-keine Benachteiligung über- oder unterforderter Schüler 

-bessere Vorbereitung auf Studium und Berufsleben 

-kein Zeitverlust durch Anfahrt und Pausen 

-individuelle Zeiteinteilung nach persönlichen Interessen 

-in den meisten anderen Ländern erfolgreich praktiziert 

-Scheitern auch in Schule möglich (1 0% Schulabbrecher) 

-Lernen aus dem wirklichen Leben und nach eigenen Interessen ist später besser anwendbar 

-individuelle Suche der Freunde, anstatt vorgebene Mitschüler 

-se.lu gute Abiturergebnisse sind nicht nur möglich, sondern realistisch 

-Lehrer werden eingespart, sowie Steuergelder 

-digitale Medien können Sachverhalte z.T. sehr gut vermitteln 

Daher bitten wir Sie inständig, sich für die Legalisierung des Freilemens einzusetzen. 

Praktizierende Eltern werden zum Teil wie Verbrecher behandelt, obwohl sie im Sinne ihrer Kinder 

handeln. 
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