
   München, ..  Sehr geehrter Staatsminister Piazolo,  sehr geehrte Staatsministerin Trautner,  die Familien in Bayern leiden in dieser Krise zum Teil enorm. Insbesondere die Situation in den alleinerziehenden Familien in Bayern ist wie Sie sich vorstellen können nahe an einer existenziellen Zerreißprobe. Familienleben findet auf zum Teil engstem Raum, mit der Sorge um die Gesundheit, mit wenigen Möglichkeiten des Ausweichens und des Austobens für die Kinder und Jugendlichen statt. Eltern müssen ihrem Beruf nachgehen und sind gleichzeitig auf denselben Geräten für Lernen und Üben zuständig. Welche Folgen diese psychischen Belastungen für die Familien haben, ist noch unabsehbar.   Wir bitten Sie daher eindringlich, gemeinsam dafür zu sorgen, dass der Druck in den Familien mit Schulkindern nicht dadurch wächst, dass von Lehrkräften schulische Leistungen erwartet werden, die ausschließlich in und von den Familien zu erbringen sind. Wir erwarten ein klares Signal von Ihnen, dass es absolute Priorität hat, mit einem guten und harmonischen Familienleben durch diese Zeit zu kommen und alle zukünftigen Leistungserhebungen und Zeugnisse NICHT davon abhängig sind, wie in der Zeit der Schulschließungen zuhause gelernt wird.   Das öffentliche Schulwesen in Bayern gleicht schon jetzt die unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterstützung durch die Elternhäuser im Hinblick auf gleiche Bildungschancen nicht genügend aus. Die Verlagerung des Bildungsgeschehens in die Familien wirkt zurzeit wie ein Brandbeschleuniger für die Vertiefung der Kluft zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft.   Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land im Hinblick auf die Bildungschancen nicht noch weiter auseinander geht.   Mit freundlichen Grüßen                                                             Dr. Simone Strohmayr, MdL    Doris Rauscher, MdL Stv. Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Bayern    Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Arbeit und Soziales und bildungspolititische Sprecherin        im Bayerischen Landtag                                                                     Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Herrn Staatsminister Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL - per E-Mail –  Bayerisches Staatsministerium für Familie,  Arbeit und Soziales Frau Staatsministerin Carolina Trautner, MdL - per E-Mail - Arbeitsgruppe Bildung und Kultus | Annette Voß | annette.voss@bayernspd-landtag.de  Tel.:   -  | Fax:  -    


