
Sehr geehrte Kultusministerlnnen,

 

„Abitur im eigenen Takt“, die modulare Oberstufe und die Neue Oberstufe Berlin sind  inzwischen sehr gut entwickelte Ideen, das  

Gymnasium so zu flexibilisieren, dass Schüler/innen im Gymnasium in ihrem eigenen Tempo ihr Abitur machen können. 

 Die GEW bundesweit, diverse Schulen bundesweit, Landesschülervertretung und Landeselternbeirat in Hessen, Schule im Aufbruch, 

Landeselternbeirat und Landesschülerbeirat in BW sowie diverse andere Institutionen setzen sich sehr für die Umsetzung ein. 

Leider konnte die von Praktikern und Visionären in BW und Berlin entwickelte Idee bisher nicht erprobt werden, weil selbst ein   

Schulversuch dazu von der Kultusministerkonferenz genehmigt werden muss, bisher aber noch kein Minister in der KMK den Antrag 

auf Schulversuch eingebracht hat, obwohl von mehreren Schulen ein Antrag auf Schulversuch vorliegt.  

Wir bitten Sie nun dringend,  diesen Antrag auf Schulversuch in der KMK einzubringen. Nur so ist es möglich, dass dieses Konzept darauf 

hin überprüft werden kann, ob es – wie erhofft - eine realistische Weiterentwicklung des Gymnasiums ist und dabei einen Beitrag zum 

Schulfrieden  - zwischen G8 und G9 und zur positven Entwicklung unseres Schulsystems leistet.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

 ………………………………………….
 Unterschrift

 
 
 Konzept "Abitur im eigenen Takt" BW: www.abitur-im-eigenen-takt.de

    

Modulare Oberstufe der LSV Hessen: www.lsv-hessen.de/materialien/category/3-positionen 

……………………………………………….. 
Name  

……………………………………………….. 
Straße

 
………………………………………………..

 PLZ+Ort

 

 

 Konzept der neuen Oberstufe Berlin: www.neue-oberstufe.berlin/ist-stand/ 

………………………………………….

Datum

http://www.abitur-im-eigenen-takt.de/


 

Aus Anlass der Eröffnung und mit Unterstützung der Deutschen 

Schulakademie www.deutsche-schulakademie.de führen wir am 

29.4.2015 eine Karten- und Luftballonaktion durch unter dem Motto: 

„Abitur im eigenen Takt“ – eine Idee von unten – 
schon oben angekommen? 
Wir bitten alle, die wollen, dass diese Idee nun in Deutschland 

erprobt werden kann, sich durch Versenden einer Postkarte an 

ihre/n Kultusminister/in zu beteiligen. Adressen und nähere Infos 

unter www.abitur-im-eigenen-Takt.de Dort können auch 

weitere Postkarten bestellt werden. Oder einfach selbst ausdrucken

und per Briefumschlag schicken.

  

65185 Wiesbaden  

 

 

 

 

 

An das Kultusministerium 

 

 

in Hessen  
              Bundesland 

 

……………………………………………………………………….. 
Name des/der Kultusminister/in 

 

…………………………………………………………………………… 
Straße/Postfach 

 

…………………………………………………………………………… 
PLZ+ Ort 
 

Prof. Dr. R. Alexander Lorz

Mit 45 Cent 
frankieren 
und 
abschicken 

In Südhessen wird die Aktion

verbreitet von der Initiative:

www.lernen-im-aufbruch.de 

Luisenplatz 10 

http://www.deutsche-schulakademie.de/
http://www.abitur-im-eigenen-takt.de/

