
Marie-Curie-Gymnasium  

Vorstand des Schülerrates 

              Dresden, 12.09.2019 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des MCG, 

sehr geehrte Eltern, 

am Freitag, 20.9. ist wieder ein Internationaler Streiktag für den Klimaschutz. Auch bei uns 

in Dresden wird natürlich wieder demonstriert. Und da wir, Ben (12E) und Henriette (11D), 

finden, dass wir als UNESCO-Schule dabei nicht fehlen dürfen, wollen wir mit so vielen 

Schülern wie möglich dabei sein. Die Schulleitung ist darüber informiert. 

Da der Unterricht für euch nicht ausfallen kann, gilt der Besuch der Demo während der 

Schulzeit prinzipiell als unentschuldigtes Fehlen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr bei Tests 

oder Klausuren am Unterricht teilnehmt. 

 

Am Freitag treffen wir uns um 12.00 Uhr auf dem Schulhof, um dann gemeinsam zur Demo 

gehen. Es ist wichtig, dass ihr sowohl den Lehrer informiert, der mit euch Unterricht in 

dieser Zeit hat (am besten macht ihr das gleich in der Woche vorher) als auch die 

Bestätigung der Eltern bei eurem Klassenleiter spätestens am Dienstag davor, dem 17.9., 

abgebt.  

Wir hoffen, dass sich viele finden, die mit uns gehen wollen. Wer Lust hat, kann sich gern ein 

Plakat basteln und mitbringen, das ist aber keine Pflicht. 

Hauptsache, ihr kommt mit und wir zeigen gemeinsam, was uns wichtig ist! 

Und falls ihr denkt, dass eine Demo nicht der richtige Weg ist:  

Es gibt an diesem Freitag noch ein zweites Angebot. In unserer Schule findet ab 13:10 Uhr 

(Beginn 6. Stunde) in der Aula ein Vortrag über Plastikmüll im Meer statt. Zu diesem sind 

alle Schüler und Eltern herzlich eingeladen. Unserer Ansicht nach ist das ein sehr guter Weg, 

seine Meinung dadurch zu zeigen, dass wir auch solche Chancen nutzen, um zu wissen, 

wofür oder wogegen wir überhaupt demonstrieren. Deshalb werden Henriette und ich mit 

allen, die dieser Vortrag interessiert, gegen 12:45 Uhr von der Demo zurück zur Schule 

gehen. Wer darauf Lust hat, sagt uns das am besten Freitag vor Ort. 

Wir freuen uns auf jeden, der mit uns zur Demo geht  

oder mit uns den Vortrag besucht! 

 

Henriette (Klasse 11)  & Ben (Klasse 12) 

Bei Fragen können Sie und könnt ihr euch gern an uns, den Schülerratsvorstand,  

oder Frau Hähner wenden. 


