
Blauer Brief gegen 

Schulprivatisierung #6

Hallo liebe FreundInnen guter öffentlicher Schulen in 

Berlin. Trotz des hervorragenden Sammelwetters ist 

es Zeit für einen neuen Blauen Brief.

Es wird eng!

Wir haben bisher 14.439 Unterschriften, die im GiB-

Büro eingereicht wurden. Ganz offensichtlich ungültige

Unterschriften haben wir zwar nicht mitgezählt, 

trotzdem brauchen wir einen gewissen Überschuss, 

weil noch immer einige ungültige Unterschriften dabei 

sein werden. Wir brauchen demnach noch etwa 



10.000 Unterschriften. Es wird also eng – aber 

keineswegs unmöglich.

 

Helft mit!

Also helft uns, die nötigen Unterschriften zu 

bekommen! Geht sammeln! Material hierfür lassen wir 

euch gerne zukommen. Schreibt einfach eine Mail an 

info@gemeingut.org.

Wenn ihr nicht alleine sammeln möchtet, tragt euch 

gerne unter https://dudle.inf.tu-

dresden.de/Schultisch/ ein. Wenn ihr noch einen 

Sammeltermin habt, der mit in den Kalender soll, 

schreibt einfach an Fiona.Thiede@gemeingut.org.

Her mit den vollen Listen!

Da wir in den letzten Junitagen im Büro hoffentlich 

mit Unterschriftenlisten geflutet werden, wäre es 



gut, wenn ihr Unterschriftenlisten, die schon jetzt bei

euch sind, möglichst bald an uns sendet oder sie 

vorbeibringt. Das hilft uns, es zu schaffen, alle 

Unterschriftenlisten durchzusehen. Außerdem wäre es

ärgerlich, wenn volle Listen erst wenige Tage nach 

Ablauf der Sammelzeit (30. Juni) bei uns ankommen. 

Also immer her damit!

Stand bei Suppe & Mucke

Am 16.6. von 14:00 bis 22:00 ist in der 

Helsingforser Straße (nahe S und U Warschauer 

Straße) Suppe & Mucke angesagt. In diesem Jahr sind

auch wir mit einem Stand vertreten und bieten eine 

zur Volksinitiative passende Suppe unter die Leute. 

Wir brauchen noch Unterstützung bei der 

Standbetreuung und beim Sammeln. Wenn ihr 

mithelfen wollt, tragt euch bitte in den 

Sammelkalender unter https://dudle.inf.tu-



dresden.de/Schultisch/ ein oder mailt an 

Fiona.Thiede@gemeingut.org.

Neue Materialien und Hilfsmittel

Ab Mittwoch Abend haben wir eine Postkarte und 

einen kleiner Flyer mit Cartoon. Manchmal sagt ein 

Bild mehr als tausend Worte: Beide Materialien eignen

sich zum Beispiel gut, um sie in Bioläden u.ä. 

zusammen mit den Listen zu positionieren.

Außerdem haben wir vorbereitete 

Rücksendebriefumschläge zum Verteilen zusammen mit

der Unterschriftenliste und zum Beispiel mit dem 

Cartoon-Flyer. Wir haben damit erste gute 

Erfahrungen gemacht. Bitte unter info@gemeingut.org

abrufen.

Liebe Grüße und viel Erfolg beim Sammeln

-Fiona für das Team von GiB // 5. Juni 2018



PS: Die nächsten Sammeltermine findet ihr unter: 

https://www.gemeingut.org/termine/, zum Beispiel: 8.

Juni 11.30 Uhr Alice-Salomon-Hochschule (Alice-

Salomon-Platz am U-Bhf. Hellersdorf) und natürlich 

auch im Sammelkalender.


