
Liebe Elternschaft! 

 

Seit Anfang Februar läuft das Volksbegehren der Initiative „G9-jetzt-nrw“. Nach einem kurzen 

Austausch darüber auf der gestrigen Schulpflegschaftssitzung möchte ich gerade den Eltern,  die eine 

eventuelle Unterschrift zur Unterstützung des Volksbegehrens  noch in Erwägung ziehen,  

 die wichtigsten Informationen weitergeben: 

 

- Gegenstand des Volksbegehrens ist ein Gesetzentwurf. Man kann diesen hier vorab lesen: 

https://www.g9-jetzt-nrw.de/volksbegehren/98-unser-gesetzesentwurf.html. 

- Nach der Landesverfassung muss der Landtag bei einem erfolgreichen Volksbegehren (ca. 1 

Million Unterschriften) entweder das Gesetz beschließen oder über das Gesetz einen 

Volksentscheid herbeiführen – und zwar jeweils genau das zum Volksbegehren vorgelegte 

Gesetz. Genaueres findet sich hier: http://www.mik.nrw.de/themen-

aufgaben/buergerbeteiligung-wahlen/volksinitiative-volksbegehren-volksentscheid.html. 

- Außer der Rückkehr zur sechsjährigen Sekundarstufe I beinhaltet der zur Unterschrift 

ausliegende Gesetzestext  weitere wichtige Veränderungen: 

o Die Wochenstundenzahl wird für die 6 Jahre der Sekundarstufe I auf 180 Stunden 

und für die 3 Jahre der Oberstufe auf 90 Stunden begrenzt, d.h. generell soll es nicht 

mehr als 30 (45-Minuten)-Stunden pro Woche geben.  

o Die Regelung für die Sekundarstufe I würde nach dem Gesetzentwurf für alle 

Schulformen gelten. Die Abschaffung des Nachmittagsunterrichts ist erklärtes Ziel 

der Initiative. 

o Nach dem Gesetzentwurf, der zur Unterschrift ausliegt, soll die Veränderung zum 

1.8. dieses Jahres in Kraft treten und für alle gelten, die zu Beginn des neuen 

Schuljahres in den Klassen 5 – 8 sind. Also würde außer für die neuen 5. Klassen auch 

für alle Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassen 5 – 7 die Verlängerung der 

Schulzeit und die Kürzung der Wochenstundenzahl gelten. 

- Die Landeselternschaft der Gymnasien, in der auch unsere Schulpflegschaft Mitglied ist, setzt 

sich nach einer groß angelegten Befragung für eine Rückkehr zu G9 ein. Sie distanziert sich 

aber von dem derzeit ausliegenden Gesetzentwurf. Die Stellungnahme findet sich hier: 

http://www.le-gymnasien-nrw.de/fileadmin/user_upload/LEGYMNW_Stellungnahme_G9-

nrw-jetzt_20170306_doc.pdf. 

 

Herzlichen Dank für die Weitergabe dieser Informationen in Ihren Klassen- und Stufenpflegschaften! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Steffens 

(Schulpflegschaftsvorsitzende) 
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