Guten Tag, sehr geehrte Lehrer, Lehrerinnen, Eltern und Schüler der Grundschule Prieros,
Wie Sie in der Presse mitbekommen haben wird zur Zeit das Thema der Schulwegzeiten der
weiterführenden Schulen, insbesondere der der Kinder der Gemeinde Heidesee diskutiert. Es
kann jedes Kind, welches eine weiterführende Schule besucht betreffen. Wir möchten gern
aufzeigen, welche Lasten auf unseren Kindern liegen, die früh um 06:00 Uhr das Haus
verlassen und meist erst Abends gegen 17:00 oder 18:00 Uhr zu Hause sind. Dann noch
Hausaufgaben erledigen müssen und kaum noch Zeit haben Hobby´s nachzugehen.
Äußerungen vom Amt, dass man dann eben in die Stadt ziehen soll und somit das Problem
gelöst sieht. Des weiteren ist es uns ein Anliegen uns um die Rückfinanzierung der
Fahrtkosten für die Kinder zu kümmern. Da das Schulamt sehr lange braucht um
Fahrtkostenanträge zu bearbeiten. Auch das Thema der Schulbezirke in der Gemeinde
Heidesee wird mit zur Sprache kommen.
Wir freuen uns darüber, dass der Rundfunk Berlin Brandenburg ( rbb) mit uns als
Interessengemeinschaft Schülerbeförderung Kontakt aufgenommen hat. Der Reporter der
Sendung Robur, Herr Michael Scheibe, möchte sich gern unserer täglichen Herausforderung
annehmen und einen Bericht über die Schulwegzeiten, der weiterführenden Schulen, der
Kinder im Landkreis LDS, genauer der Gemeinde Heidesee drehen. Dazu wird ein Team des
rbb bereits am 15.12.2017 unsere Kinder, die die weiterführenden Schulen besuchen auf
ihrem Schulweg begleiten. Diese Reportage ist die Grundlage des weiteren Drehtermins am
17.12.2017 im Dorfanger in Dolgenbrodt. Hier lädt er und sein Team uns „on the road“ zur
Diskussion ein. Der Beginn ist für 14:00 Uhr geplant. Weitere Themen die wir gern mit
Ihnen kreativ diskutieren würden, gerne auch im Anschluss des Drehtermins im Gasthaus
Kober, sind die Wahl der Grundschule in der Gemeinde Heidesee sowie die daraus
resultierende Fahrtkostenerstattung für die Grundschüler durch das Schulverwaltungsamt.
Wir möchten Sie recht herzlich einladen am 17.12.2017 um 14:00 Uhr ein Wörtchen
mitzureden und hoffen auf Ihre Teilnahme. Damit wir planen können, bitten wir Sie um eine
kurze Rückmeldung, ob Sie diese Chance gemeinsam mit uns nutzen und es etwas bewegen
möchten. Dazu freuen wir uns auf Ihre Nachricht bis Sonntag, den 10.12.2017.
Es grüßen Sie herzlich,
Mandy Sachsenweger und Vicky Klode-Hammitsch
Im Auftrag der
Interessengemeinschaft Schülerbeförderung-LDS
Kontakt: schuelerbefoerderung-lds@mail.de

