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Betrifft:   Schülermarsch am 12. Juli 2018 
 
Da es bezüglich des organisatorischen Ablaufs des Schülermarsches am 12. Juli 2018 einige 
Unklarheiten gab, haben sich nun die betreuenden Lehrkräfte (Romy Anke und Simone Casper) 
des Projekts "Ulmer Schüler bewegen (sich) - gemeinsam gegen Rassismus" vom Anna-
Essinger-Gymnasium schriftlich in einer Email dazu geäußert. Die wichtigsten Punkte habe ich 
ergänzend zu dem bereits verteilten Brief der SMV zusammengestellt:  
 
Unsere Kepler-Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 werden ab der 2. Stunde freigestellt, 
damit sie mit der SMV und den Ordnern (Kollegen, die die Gruppe begleiten; pro 50 Schüler je 
ein Kollege) zum Anna-Essinger-Gymnasium kommen können. 
Es handelt sich dabei um eine Schulveranstaltung, die keiner klassenweisen Aufsichtspflicht der 
Lehrer unterliegt. 
Da kein Schüler zur Teilnahme gezwungen werden darf oder überredet werden soll, wird ganz 
stark auf Werbung durch die Schüler (SMV, Politikmentoren) gesetzt. Diese gehen durch die 
Klassen, malen Transparente und überlegen sich Aktionen für den Marsch. Hierbei werden sie 
von der SMV der jeweiligen Schule unterstützt, die diese Aktion für Ihre Schule organisiert.  
 
Geplant ist, dass man von den Anna-Essinger-Schulen losläuft (auch die Kepler-Schüler) und 
Schulen, die auf dem Weg liegen (wie z.B. das Scholl-Gymnasium) dann selbstständig dazu 
stoßen und alle gemeinsam zum Marktplatz ziehen. Dort findet von ca. 12 Uhr - 13 Uhr eine 
Kundgebung statt. Hier werden Schüler reden und eine Tanzgruppe und eventuell Band 
auftreten. Politische Parteien sind nicht involviert wie auch die gesamte Veranstaltung keiner 
politischen Gruppierungen oder Richtung prinzipiell nahesteht.  
 
Da die Veranstaltung von den Kollegen des Anna Essinger Gymnasiums bei den 
Bürgerdiensten der Stadt Ulm angemeldet und mit der Polizei besprochen wird (welche die 
"Demo" sowie die Route genehmigen und begleiten), müssen bestimmte Auflagen beachtet 
werden.  
 
Im Anschluss an die Veranstaltung gehen die Ordner und die SMV mit den 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler zum Kepler-Gymnasium zurück, der 
Nachmittagsunterricht findet ganz normal statt. 
 
Beste Grüße von 
 
Gez. Dr. Karin Weidner-Reuter 
(Schulleiterin)  


