Hilfreiche Hinweise für die Kundgebung am 9. März 2017
Allgemeines
Den Anweisungen der Veranstaltungsleitung und der von ihr beauftragten
Personen ist unbedingt und jederzeit Folge zu leisten!
Die Bannmeile (siehe Grafik) darf von niemandem und zu keiner Zeit betreten
werden. Es droht die sofortige Auflösung der Demonstration durch die
Ordnungsbehörde!

Kundgebung

Grünflächen dürfen nicht betreten werden!
Vorbereitung




Witterungsgemäße Kleidung (warme Sachen bei kalten Temperaturen,
Nässeschutz)
Bei Ankunft registrieren sich die Ordner bitte am Infopunkt neben der
Bühne, wo alle wichtigen Materialien ausgegeben werden.
Alle Schüler erhalten als Nachweis ihrer Teilnahme auf dem
Schlossplatz ein Armband. Bitte nicht verlieren!

Während der Kundgebung


Die Ordner sorgen bereits ab der Anreise sowohl für ruhige und
friedliche Atmosphäre, als auch dafür, dass keine Übergriffe
vorkommen.







Das Sanitätszelt befindet sich neben der Bühne.
TeilnehmerInnen und Ordner achten bitte darauf, dass der Durchgang
auf der Königsstraße sowie der Zugang zur U-Bahn für Passanten
gewährleistet ist.
Für alle Fragen sowie im Fall verlorener SchülerInnen bitte immer an
den Infopunkt (neben der Bühne) wenden.
Die Polizei wird in verstärkter Präsenz anwesend sein.
Der Straßenabschnitt der Planie, der an den Schlossplatz grenzt, wird
für die Dauer der Veranstaltung gesperrt.

Nach der Kundgebung








Aufgelöst wird die Versammlung durch den Veranstaltungsleiter oder
im Falle von Verstößen gegen das Versammlungsrecht durch die
Ordnungsbehörden. Anschließend ist die Kundgebung unverzüglich,
das heißt sofort, aufzulösen.
Die Schulverantwortlichen und Ordner sorgen für einen geordneten
Abmarsch der TeilnehmerInnen ihrer Schule.
Nach der Auflösung sind mitgebrachte Schilder, Banner und Plakate
eigenmächtig und ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. wieder
mitzunehmen.
TeilnehmerInnen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist sind,
gehen bitte in eine der nahegelegenen Haltestellen und treten von dort
aus die Rückreise an.
TeilnehmerInnen die mit der DB angereist sind begeben sich über die
Königstraße und durch die Klett-Passage zum Hauptbahnhof.
TeilnehmerInnen, die mit dem Bus angereist sind, können sich von
Ihren Bussen bis 15 Uhr am Karlsplatz abholen lassen. Achtung: die
Busse dürfen hier lediglich zum Ein-und Ausstieg halten. Bitte weisen
Sie Ihren Busfahrer an, sein Fahrzeug während der Veranstaltung auf
dem Busparkplatz Cannstatter Wasen zu parken. Nach 15 Uhr darf
der Karlsplatz nicht mehr zum Ein- und Ausstieg genutzt werden.
Sollte Ihre Gruppe die Heimreise später antreten, begeben Sie sich
bitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Cannstatter Wasen und
steigen Sie dort direkt ein.
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