AN:

Petitionsausschuss des deutschen Bundestages
Bundesministerium des Inneren, Bau und Heimat
Bundesministerium für Bildung und Forschung

STAY! Keine Abschiebung von Schüler*innen
Bildung ist der Schlüssel für ein besseres Leben. Mit Ihrer Unterschrift können Sie sich
gemeinsam mit uns gegen die Abschiebung junger Menschen richten, die sich in Bildung und
Ausbildung befinden. Wir setzen uns ein für eine menschenrechtsorientierte Politik, die das
Recht auf Bildung für alle sicherstellt!
Wir fordern:







einen menschlichen Umgang mit Geflüchteten, eine menschenrechtsorientierte
Flüchtlingspolitik und insbesondere für die vorrangige Berücksichtigung der Kinderrechte
im Umgang mit minderjährigen Geflüchteten und Kindern von Geflüchteten.
einen uneingeschränkten Zugang von Geflüchteten zu Bildung, Ausbildung und
gesellschaftlicher Teilhabe.
dass unabhängig des aufenthaltsrechtlichen Status einer Person keine Abschiebungen
während des gesamten Bildungs- und Ausbildungsverlaufs durchgeführt werden.
dass alle jungen Menschen die Sicherheit bekommen, für die gesamte Dauer von Bildung
und Ausbildung vor Abschiebungen geschützt zu sein. Ein wesentlicher Aspekt davon ist
die aufenthaltsrechtliche Klarheit.
dass Bund, Länder und Kommunen ausreichend Ressourcen bereitstellen, um
Geflüchteten den Zugang zu Bildung zu ermöglichen und um sicherzustellen, dass
Bildungssysteme deren Bedarfen entsprechend ausgestattet sind.
den Einsatz für ein gesellschaftliches Klima ein, in dem Geflüchtete willkommen geheißen
werden und in dem Solidarität gelebt wird – sowohl in der Gesellschaft als Ganzes als
auch in den Schulgemeinschaften, den Klassenzimmern, den Ausbildungsbetrieben und
Universitäten.
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ANSCHRIFT

Datenschutzhinweis und Informationen über die Verwendung
personenbezogener Daten auf der Rückseite

UNTERSCHRIFT

Hinweis zum
Datenschutz
gelesen?

Hinweis zum Datenschutz

1. Zweck der Datenerhebung
Personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben
gegenüber STAY oder gegenüber Kooperationspartner*innen von STAY im
Rahmen der Einreichung der Petition oder der Mitzeichnung mitteilen. Die
Einreichung einer Petition bzw. die Mitzeichnung ist nur möglich, wenn Sie
bestätigen, dass Sie diese Datenschutzerklärung gelesen und zur Kenntnis
genommen haben, und in die Verarbeitung und Veröffentlichung der
personenbezogenen Daten gemäß der vorliegenden Datenschutzerklärung
ausdrücklich einwilligen.

2. Verwendung personenbezogener Daten
Die erhobenen Daten werden nur zum Zwecke der weiteren
Petitionsbearbeitung verwendet. Diese beinhaltet auch den Versand von
Dokumenten auf dem Postweg an den Petenten. Ohne die aufgeführten
Daten ist eine Zustellung nicht möglich.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur im Rahmen der
Petitionsbearbeitung weitergegeben oder sonst übermittelt. Bitte informieren
Sie sich über die Verfahrensgrundsätze und die Richtlinie für die Behandlung
von öffentlichen Petitionen. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht
ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter.

3. Löschung
Die personenbezogenen Daten der Mitzeichner werden nach Abschluss des
Petitionsverfahrens gelöscht.

