
Blauer Brief gegen Schulprivatisierung #8
 

Hallo liebe FreundInnen guter öffentlicher Schulen in Berlin. Unsere 

Unterschriftensammlung läuft nur noch wenige Tage! Hier noch die 

letzten relevanten Infos zur Sammlung.

Alle Listen zu uns!

Damit auch alle Unterschriften gewertet werden können, müssen sie 

rechtzeitig bei uns abgegeben werden. Unmittelbar nach Ende der 

Sammlung, also am 3. Juli, müssen wir die Listen abgeben. Deswegen 

müssen alle Unterschriften spätestens bis zum 2. Juli bei uns sein! Da

wir sie alle noch durchsehen und zählen müssen, gebt sie bitte so 

schnell wie möglich bei uns ab!

Damit dies möglich ist, ist das GiB-Büro im Weidenweg 37 (10249 

Berlin) am Fr. 29.6. bis 20:00 geöffnet. Am Sa den 30.06. und So 

den 1.7. haben wir je von 13:00 bis 16:00 und am Mo den 2.7. von 

9:00 bis 18:00 geöffnet. Tagsüber könnt ihr auch unseren 

Innenbriefkasten nutzen.

Bis Sonntag, den 1. Juli, gibt es noch verschiedene Abgabeorte, die 

ihr unter https://www.gemeingut.org/wo-kann-man-listen-abgeben/ findet. Am 

Montag, den 2. Juli ist die Abgabe der ausgefüllten Listen nur noch 

im GiB-Büro möglich.

https://www.gemeingut.org/wo-kann-man-listen-abgeben/


Ausgelegte Listen einsammeln!

Damit alle Unterschriften rechtzeitig bei uns landen, ist es auch 

wichtig, dass ihr alle Listen, die ihr irgendwo ausgelegt habt, wieder 

einsammelt und uns abgebt. Bitte sammelt jetzt auch die 

Klemmbretter und unausgefüllten Listen mit ein, damit da nicht nach 

Ende der Sammlung noch Leute unterschreiben und das dann einfach 

liegen bleibt.

Letzte Sammelmöglichkeiten

Uns bleiben nur noch wenige Tage, um noch Unterschriften zu 

sammeln. Letzte Sammeltermine finden sich in unserem 

Sammelkalender und unter https://www.gemeingut.org/termine/. Vor 

allem dürfte es sich auf dem Bergmannstraßenfest in Kreuzberg, das 

von Fr bis So stattfindet, lohnen zu sammeln. Wer kann da hin 

gehen?

Wenn wir jetzt nochmal alles geben, können wir es schaffen. Also: 

helft mit! 

Liebe Grüße

https://www.gemeingut.org/termine/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/Schultisch/


-Fiona für das Team von GiB // 29. Juni 2018


