Sind gegen den Wechsel des Schulträgers: Eltern und Schüler protestieren am Rande der Gemeindevertretersitzung in Rauen.
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Trotz Elternprotesten kündigen Gemeindevertreter dem Schulträger in Rauen/ Dieser kündigt Klage an
Dennoch blieben die sieben ehe Auseinandersetzungen Hardliner bei ihrer Meinung: Jusev verpflichtete sich danach
Rauen. Von den massiven Mehrheitlich wurde die „Kün alle Rauener Schüler aufzuneh
Protesten der Eltern unbeein digung der Nutzungsvereinba men - seien kein ausreichender
druckt, hat die Mehrheit (7:5) rung für das Gebäude der Grund . Grund. Zudem habe Jusev angeder Rauener Gemeindevertreter schule zwischen der Gemeinde kündigt, gegen eine Kündigung
beschlossen, die Nutzungsver Rauen und dem Verein Jugend zu klagen.
einbarung mit Jusev für die ört hilfe und Sozialarbeit (Jusev)"
,;Wenn die Sache vor Gericht
liche Grundschule zum Schul gekündigt - ungeachtet der Hin geht, ruht die Kündigung. Die
jahr 2019/2020 zu kündigen. weise von Amtsdirektor Joachim Eltern sind in dieser Zeit wei
ter verunsichert", so Schröder.
Ob das rechtlich möglich ist, Schröder.
Er hatte im Vorfeld nach Rück Zudem hätte nach Auskunft
wird bezweifelt.
sprache mit der Kommunalauf des Bildungsministeriums mit
Mit Plakaten wie „Schämt euch", sicht darauf hingewiesen, dass dem favorisierten Nachfolger,
„Ihr seid schlecht für uns" oder eine außerordentliche Kündi Rahn Education, bereits bis zum
,,Wir sind die Gemeinde" wa gung frühestens 2021/22 mög 31.März dieses Jahres ein Ver
ren die Gemeindevertreter zu ih lich sei. Eine solche Kündigung trag geschlossen werden rriüs
rer Sitzung am Donnerstagabend müsse aber mit Rechtsverstößen sen, wenn dieser zum Schuljahr
von mehr als 100 Demonstran begründet werden. Die bereits 2019/20 die Schule hätte über
ten erwartet worden.
erfolgreich beendete gerichtli- nehmen sollen. Deshalb lehnte
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Schröter es ab, bereits mit Rahn
einen Mietvertrag abzuschlie
ßen. Solange es keine Rechts-·
sicherheit gebe, könnten beide
lräger Schadensersatzansprü
che stellen. Der Beschluss über
den Mietvertrag mit Rahn wurde
nicht gefasst.
Nach der Sitzung, bei der die
meisten Protestanten aus Platz
gründen vor der Tür des Ge
meindehauses ausharren muss
ten, wandte sich Bürgermeister
Sven Sprunghofer, ein Befür
worter von Jusev, an die El
tern. ,,Diese Entscheidung und
die damit zu erwartenden wei
teren Sitzungen und Rechtsstrei
tigkeiten tragen nicht dazu bei,
den Elterp die Sorge zu neh-

men. Das Schlimmste was pas-'
sieren könnte, wäre, dass zum
Schluss keine Kinder mehr da
sind. Ich hoffe, dass diese Ge
meindevertretung bei den WahJen im Mai nächsten Jahres abge
wählt wird", sagte Sprunghofer
unter dem Applaus der Bürger.
Und Christoph Ritter, Stell
vertretender Vereinsvorsitzen
der von Jusev, betonte: ,,Sobald
die Kündigung bei uns auf dem
Tisch liegt, werden wir klagen."
Auch er bat die Eltern, Jusev treu
zu bleiben. Für den Schulanfang
hätten sich aktuell vier Kinder
weniger als im vergangenen Jahr
angemeldet. ,,Das ist noch kein
Problem. Wenn es so bleibt, kön
nen wir stabil wirtschaften."

