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PETITION ‚ABBAU DER SCHULCONTAINER…‘

PETITIONSTEXT:
Abbau der Schulcontainer nach Bauende 2018 am
Schulzentrum München Moosach
-

Wir, die Elternbeiräte am Schulzentrum München-Moosach, Gerastraße 6, lehnen im Namen der Eltern
und Schüler/innen des Schulzentrums den Verbleib der Schulcontainer auf dem Sportplatz nach
Fertigstellung des Schulzentrums Ende 2018 ab.
Entgegen der Zusage der Stadt, die Container nach Bauende zu entfernen und den Sportplatz
wiederherzustellen, ist nun vorgesehen die Container für mindestens 5 weitere Jahre am jetzigen
Standort zu belassen.
Um endlich nach 5 Jahren Bauzeit zu einem geregelten Schulbetrieb zurückzukehren, benötigen wir
dringend Ihre Unterschrift, um unserer Forderung bei den verantwortlichen Politikern Nachdruck zu
verleihen.
Die Unterschriftenliste wird am 30.11.17 an Frau Strobl (3. Bürgermeisterin) bei einem Ortstermin am
Schulzentrum übergeben.
Begründung:
Die Stadt München plant, die zur Sanierung des Schulzentrums München Moosach benötigten Container
nach Bauende auf dem schuleigenen Sportplatz zu belassen und dort Vorläuferklassen für andere Schulen
unterzubringen.
Wir sprechen uns deutlich gegen einen Verbleib der Schulcontainer nach Bauende auf dem schuleigenen
Sportplatz aus.
Gründe dafür sind:
•
•
•
•
•
•
•

es gibt geeignete Alternativlösungen, die der Stadt bekannt sind
der Baubeginn der Schulen der Vorläuferklassen steht noch gar nicht fest
der geregelte Schulbetrieb muss wieder aufgenommen werden
die ca. 2000 Schüler benötigen die Freiflächen als Ausgleich zum Unterricht
der Sportunterricht muss wieder komplett am Schulzentrum stattfinden
die Mensa ist bereits mit der bestehender Schülerzahl überlastet
die Verkehrs- und Parksituation führt zur Gefährdung der Verkehrssicherheit

Im Namen aller Unterzeichner/innen.
München, 29.10.2017 (aktiv bis 25.11.2017)
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PETITIONSSYSTEMATIK:
Online-Petition über die Plattform
www.openPetition.de

Laufzeit der Petition: vier Wochen
vom 29.10. bis 25.11. 2017

ERGEBNIS:
3.832 UNTERSTÜTZER
IN NUR VIER WOCHEN
Davon 82,4% über Online-Eintrag
und 17,6% über Unterschriftenlisten
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Wie betroffen sind die Unterstützenden vom Anliegen der Petition?
Betroffenheit der Unterstützenden
UNTERSTÜTZENDE
Ich bin selber direkt betroffen
Ich könnte in Zukunft betroffen
sein
Ich kenne jemanden, der
betroffen ist

ANZAHL
1.725
307
1.341

Ich fühle mich verantwortlich

230

Ich bin an dem Thema interssiert

192

Ich habe keinen Bezug zum
Anliegen

37

Ich bin selber direkt betroﬀen
Ich könnte in Zukunft betroﬀen sein
Ich kenne jemanden, der betroﬀen ist
Ich fühle mich verantwortlich
Ich bin an dem Thema interssiert
Ich habe keinen Bezug zum Anliegen

88% der Unterstützenden sind direkt betroffen
oder kennen jemandem, der direkt betroffen ist.
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Wo wohnen die Unterstützenden der Petition?
Postleitzahl der Unterstützenden
UNTERSTÜTZENDE

ANZAHL

PLZ 80992

510

PLZ 80993

1.035

PLZ 80995

1.027

PLZ 80997

293

PLZ 80933/80935

106

Restliches München

329

Außerhalb München

439

Ohne Angabe oder Ausland

93

PLZ 80992
PLZ 80993
PLZ 80995
PLZ 80997
PLZ 80933/80935
Restliches München
Außerhalb München
Ohne Angabe oder Ausland

78% der Unterstützenden = 2.989 Personen wohnen
im direkten Umfeld, bzw. Einzugsgebiet der Schule.
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Wie dringlich ist den Unterstützenden das Anliegen der Petition?
UNTERSTÜTZENDE

ANZAHL

Ich würde an gemeinsamen
Aktionen teilnehmen, bzw.
organisieren

383

Ich versuche andere von dem
Anliegen zu überzeugen

537

Ich würde das Anliegen finanziell
unterstützen

39

Ich helfe, das Anliegen zu
verbreiten

882

Ich möchte über den Fortschritt,
bzw. das Ergebnis informiert
werden
Ich sehe keine Dringlichkeit

1.763

268

Ich würde an gemeinsamen Aktionen
teilnehmen,bzw. organisieren
Ich versuche andere von dem Anliegen
zu überzeugen
Ich würde das Anliegen finanziell unterstützen
Ich helfe, das Anliegen zu verbreiten
Ich möchte über den Fortschritt, bzw. das
Ergebnis informiert werden
Ich sehe keine Dringlichkeit

93% der Unterstützenden würden sich für das Anliegen
engagieren, bzw. möchten weiter über Fortschritt und
Ergebnis informiert werden.
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VIELE DER UNTERSTÜTZER HABEN DAS ANLIEGEN KOMMENTIERT. HIER AUSZÜGE:
Nach Jahren der Baumaßnahmen mit erheblichen Einschränkungen für Schüler und Lehrkrä<e
sollte das Schulzentrum wieder voll funkAonsfähig zur Nutzung bereitstehen.
Ich wohne hier und mein Kind geht dort zur Schule.
Kein Sportplatz, kein Pausenhof. Es reicht
- Um das Schulleben meiner Kinder nach so vielen Jahren Baustelle zu verschönern.
- Vor Beginn der Baumaßnahme wurde nie etwas über den Verbleib der Container auf dem
Sportplatz (Sportklasse!) gesagt. Evtl. wäre dann die Schulwahl anders ausgefallen.
Die Stadt soll sich einfach mal an Ihre Zusagen halten und nicht die eigenen Planungsdeﬁzite
permanent und willkürlich auf dem Rücken der Steuer-zahlenden Bürger austragen. Diese
SalamitakAk muss einfach mal gestoppt werden.
Ich habe Kinder an der Schule. Diese haben durch den Umbau genug Einschränkungen in Kauf
genommen. Es reicht jetzt!
Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der Verantwortlichen Behörden muss gewährleistet
sein. Sportunterricht ist viel zu wichAg, als dass er noch weiter ausfallen darf!!!
Der Sportplatz muss wieder hergestellt werden, da Sportunterricht nicht nur als
Lippenbekenntnis abgehalten werden darf!
Es wäre wirklich traurig, wenn eine so reiche Stadt wie München, es nicht schaV, woanders
temporären Platz zu schaﬀen. Schule ist wichAg und braucht diesen Platz!
Die Schüler beﬁnden sich hier ein einer schon seit vielen Jahren sehr beengten SituaAon und dies
im Besonderen auch direkt am Schulgelände. Die Anzahl der Schüler ist den räumlichen
Möglichkeiten nicht angemessen.
Die Kinder in der Schule benöAgen dringend ihren Sportplatz zurück. Es ist eine Zumutung für
2000 Schüler so wenig Platz in der Pause und für den Sport zu haben. Die Stadt muss sich etwas
Anderes einfallen lassen
Die Container waren temporär gedacht und sind keine Dauereinrichtung. Wenn weitere Schulen
notwendig sind, sollten diese gebaut und nicht weiter verdichtet werden
...einer der Hauptgründe für die Entscheidung für das Gymnasium in Moosach war das
umfangreiche Sportangebot, auf das meine Kinder nun schon seit zwei Jahren verzichten müssen.
Bleiben die Container, fehlen die Spor_lächen
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KOMMENTARE DER UNTERSTÜTZER ZUM ANLIEGEN. HIER WEITERE AUSZÜGE:
Ein Sportplatz ist in einem Schulzentrum unabdingbar um lehrplangerecht Sportunterricht halten
zu können! Vor allem in einem Schulzentrum dieser Größe ( Gymnasium, Grundschule und
Realschule)!
Die wahrlich große Schülerzahl am Moosacker Gymnasium fordert zwingend ausreichend
Bewegungs- und Sportbereichen. Kein Freiraum darf verstellt werden, wenn AlternaAven zur
Verfügung stehen.
Die Schüler des GMM haben lange genug unter dem Umbau geliaen. Zudem stehen die
Container auf dringend benöAgter Freiﬂäche für Sport und Pausen.
Über 2000 Kinder gehen hier bereits zur Schule, auch unsere Tochter. Um die SituaAon in der
Mensa und auf dem Pausenhof nicht weiter zu verschärfen ist eine Erhöhung der Schülerzahl
nicht nachvollziehbar.
Nach Jahren des Hin und Her wurde endlich das Gebäude aufwändig renoviert. Und jetzt sollen
die Schüler weiter darunter leiden, dass nicht der Schüleranzahl entsprechende Sportplätze und
Pausenﬂächen zur Verfügung stehen.
Die Container waren nur als AlternaAve bis zur Sanierung gedacht u nicht dauerha<! Die
Infrastruktur für noch mehr Schüler ist total überlastet! Wir möchten den Sportplatz zurück!
PoliAk soll einmal getroﬀene Vereinbarungen halten und nicht auf dem Rücken der Schüler
austragen.
Kinder brauchen in den Pausen ausreichend Bewegungsräume als Ausgleich zum Lernen.
Alle haben tapfer den Umbau ertragen. Aber jetzt sollte endlich wieder ein normales Schulleben
einkehren. Es ist Zeit!
Die Umgebung der Schule sollte nach der langjährigen Umbauphase wieder dem alten Bild und
auch dem Bild eines Schulkomplexes entsprechen. Die Stadt München sollte unbedingt eine
andere Möglichkeit für die Unterbringung der Vorläuferklassen ﬁnden.
Die Schüler, Lehrer und Anwohner des GMM sind lange genug überbelastet durch die Container,
diese müssen endlich weg, Sportplatz und Schulhof sowie ein geordnetes Umfeld sind wichAg,
weitere 5 Jahre geht auf gar keinen Fall !!!
Neben Wissen und Können zu vermiaeln, sollen Schulen Geist und KÖRPER, Herz und Charakter
bilden. (BayEUG, Art. 1)!!!! Das geht nur, wenn dementsprechende Sportanlagen vor Ort sind!
Dieser maßgebliche Au<rag des Bayrischen Schulwesens hat Vorrang vor irgendwelchen
Maßnahmen der Stadt München.
Schon jetzt gibt es immer wieder soziale Schwierigkeiten an den Schulen und eine noch größere
Zahl von Schülern auf engem Raum, würde die SituaAon nur verschärfen. Es gibt im Münchner
Norden so viele Freiﬂächen, die man für das anstehende Projekt nutzen könnte.
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KOMMENTARE DER UNTERSTÜTZER ZUM ANLIEGEN. HIER WEITERE AUSZÜGE:
In Bayern und speziell in München ist genug Geld vorhanden, um solche Engpässe anders zu
regeln. Es kann nicht sein, dass ein Land und eine Stadt sich mit Übergangsmaßnahmen aus der
Verantwortung sAehlt.
Ein Verbleib der Container auf dem Gelände der Geraschule geht zu Lasten einer
ordnungsgemäßen Ausbildung von einigen Tausend Schülern (in erster Linie beim
Sportunterricht). Ich halte deshalb diese Lösung für die schlechteste aller Möglichkeiten.
Weil die Kinder derzeit VIEL zu wenig Platz auf dem Pausenhof haben! Abgesehen von dem
derzeit sowieso schon fehlenden Platz auf dem Pausenhof kämen dann ja sogar noch weitere
Kinder dazu! Das sind ja Zustände wie in einer Legebaaerie!
Das Schulgelände mit den verschiedenen Schulen und bis zu fünfzügigen Klassenstufen ist bereits
jetzt an der Grenze der Belastbarkeit. Kinder, Mensa, Lehrer, Nachbarn brauchen wieder einen
geregelten Schulbetrieb ohne zusätzliche Schulklassen in den Containern!
Nochmal weitere Kinder auf dem Schulgelände, das durch die Container platzmäßig jetzt schon
aus den Nähten platzt, "zwischenzuparken" , ist weder für die momentanen Schüler als auch für
die "vorübergehend angesiedelten Schüler, eine tragbare SituaAon. Biae bauen Sie die Container
ab und überlegen sich eine andere Lösung.
Ein Grund für die Wahl der Schule war das Sportangebot für die Schüler und nachdem der Umbau
endlich abgeschlossen sein wird ist ein weiterer Verzicht auf den Sportplatz nicht akzeptabel.
Hier geht es leider nicht um unsere Kinder und auch nicht um die Kinder, die dort untergebracht
werden sollen. Hier geht es der Behörde nur um den einfachsten Weg ohne Rücksicht auf die
Leidtragenden.
Nur weil die Stadt München oﬀenbar nicht imstande ist, im Münchner Norden gleichzeiAg mit
dem Ausweisen neuer Wohngebiete für ein entsprechendes Schulangebot zu sorgen!
NEIN - unsere Kinder sollen an ihrer Schule endlich wieder sporteln können - und zwar auch an
der frischen Lu< - mit allem was dazugehört!
Die Schüler, Lehrer und Anwohner des GMM sind lange genug überbelastet durch die Container,
diese müssen endlich weg, Sportplatz und Schulhof sowie ein geordnetes Umfeld sind wichAg,
weitere 5 Jahre geht auf gar keinen Fall !!!
Weil München in der SchulpoliAk nur noch stümpert. Soviel SAllstand und Unfähigkeit des
Münchner Rathaus darf einfach nicht sein. 10 Jahre keine SchulpoliAk machen und dann sich
wundern, dass in einer wachsenden Stadt nichts mehr klappt - alles auf dem Rücken der
Schwächsten, den Kindern.
Die engen Straßen in der Umgebung sind bereits jetzt zu den Stoßzeiten eine Gefährdung der
Schüler, die dort zu Fuß zur Schule gehen. Durch weitere Schüler steigt das Risiko eines
Verkehrsunfalls deutlich.
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KOMMENTARE DER UNTERSTÜTZER ZUM ANLIEGEN. HIER WEITERE AUSZÜGE:
Die tägliche VerkehrssituaAon mit Fußgängern, Fahrradfahrern, Autofahrern und Busverkehr ist
bereits sehr angespannt, eine noch stärkere Belastung durch Unterbringung weiterer
Schülerinnen erhöht das Sicherheitsrisiko enorm.
Der Sportplatz muss wieder den Kindern zur Verfügung gestellt werden. Bewegung ist gerade
heute äußerst wichAg um gegen den Bewegungsmangel anzukämpfen. Es reicht nicht nur Sport in
der Halle.
Es kann nicht sein, dass an einem Standort, der schon jetzt zu wenig Platz und Sportanlagen hat,
in Zukun< noch mehr Schüler untergebracht werden sollen.
Ich ﬁnde es ungerecht, wenn die Kinder des Moosacher Schulzentrums die Leidtragenden der
schlechten Planung der Stadt sind.
Die Schülerinnen und Schüler mussten jetzt jahrelang Baulärm und -dreck ihrer Schule erdulden.
Mit FerAgstellung müssen nun die Container en_ernt und der Sportplatz wieder hergestellt
werden.
Da ich an dieser Schule arbeite und die SituaAon mit den Containern für Schüler, Lehrer und an
der Schule angestellte Personen langfrisAg unzumutbar ist.
Es ist unverständlich, dass gerade im Münchner Norden mit den vielen deﬁzitären Bedingungen
die Voraussetzungen für eine gedeihliche Weiterentwicklung eines derart großen Schulprojektes
aufs Spiel gesetzt wird.
Die drei betroﬀenen Schulen benöAgen dringend den im Moment mit Containern zugestellten
Raum für den Sportunterricht und für die Pausengestaltung. Die Jahre der Einschränkungen
müssen beendet werden.
Weil es nicht sein kann, dass die über 2000 Schüler des Staatlichen Gymnasiums München
Moosach unter der unfähigen und dileaanAschen Planung der Stadt München und des Landes
Bayern leiden müssen.
Ich besuche diese Schule und bin Leistungssportlerin. Ich fand es schon in den letzten Jahren
extrem schlimm im Sommer draußen keinen Sport zu machen und möchte, dass die
nachfolgenden GeneraAonen wieder dieses Vergnügen haben können.
Weil Sport (Bewegung) für Kinder extrem wichAg ist und der ehemalige Sportplatz top war
(400m-Bahn, jede Menge LeichtathleAk-"Equipment"). Auch wichAg für die Sportvereine, die
diese Anlagen mitnutzen.
Die Container waren eine Übergangslösung für den Umbau des Schulgebäudes. Nach mehreren
Jahren Umbauarbeiten haben die Kinder das Recht auf ein sicheres und angenehmes Schulumfeld
- innen und außen sowie auf einen neu-gestalteten Sportplatz.

