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Bericht über evangelische Schule in Berlin: Schulfächer wie
Verantwortung u. Herausforderung - Wir wollen weiter wachsen

nur viele
Stimmen
können etwas
bewegen! 1.668

hiermit erhalten Sie eine neue Ausgabe unserer News. Folgende Themen sind darin zu finden:






Bericht über die Evangelische Schule in Berlin, Frau Rasfeld berichtete über den Erfolg ihrer
Schule
Unser Bericht zum Bildungskongress der SPD in Dachau
Wir wollen weiter wachsen - Sie sind gefordert!
Spenden-Team bei boost eröffnet
Kurz notiert

Bericht über die Evangelische Schule in Berlin
Margret Rasfeld stellte im Rahmen einer Abendveranstaltung ihre berliner Schule vor. Zusammen mit
zwei Schülerinnen berichtete sie aus dem Alltagsleben der LehrerInnen und SchülerInnen.
Mit die wichtigsten Fächer sind "Verantwortung" und "Herausforderung". Das Konzept ist so
bestechend, denn es richtet sich genau danach, was die SchülerInnen brauchen.
..denn nur so können sie erreicht werden. Das ist die Garantie für eine nachhaltige Kompetenzvermittlung.
Bitte hier klicken und lesen!

Bildungskongress der SPD
Wir besuchten den Bildungskongress der SPD in Dachau. Es waren eine Menge hochkarätiger
Spezialisten anwesend.
Verschiedene Workshops vermittelten den interessierten Besuchern wie gute Schule funktionieren kann.

Drei Themenbereiche näher beleuchtet:
Claudia Langer und Günther Schmalisch, Schulleiterin und ihr Stellvertreter des AEG in Oettingen (wir
berichteten erst kürzlich darüber) z.B. legten ihr Konzept und den damit verbundenen Erfolg dar.
Die Schaffung von Lernwelten, deren Einrichtung unter Berücksichtigung von Quadratmeterschlüsseln
und deren Optimierung haben überzeugt. Frau Karin Doberer der Firma LernLandSchaft trug
überzeugend vor, was unter Lern-, Raum- und Teamklima zu verstehen ist. Die tägliche
Auseinandersetzung mit Schulbau- und -sanierung ist der Schlüssel für die hohe Fachkompetenz dieses
Unternehmens.
Hier finden Sie ein Beispiel einer gelungenen Projektierung mit der Anforderung: Vom Klassenzimmer zur
Lernlandschaft.
Flexible Raumkonzepte ermöglichen erst den Unterricht in Lernlandschaften. Sehen Sie sich das einmal
an.
Podiumsdiskussion, moderiert von Susanne Rohrer (BR) mit Martin Güll (Bildungspolitischer Sprecher
der SPD), Reto Ammann (Schweizer Schulentwickler), Christian Ude (OB München) und Claudia
Langer Rektorin Gymn. Oettingen). Machen Sie sich ein selbst ein Bild davon. Hier können Sie eine
Tonaufzeichnung anhören.

Wir wollen weiter wachsen
Einen großen Teil unserer "Schlagkraft" schöpfen wir aus der Anzahl der eingetragenen Personen auf
unserem Portal www.guteschule.eu.
Bei den meisten der Gesprächsanbahnungen dient diese Menge an Unterstützern als Türöffner. Helfen
Sie mit - verstärken Sie diese Wirkung!
Also: Laden Sie bitte mindetens eine weitere Person ein, sich bei uns namentlich einzutragen!

Spenden-Team bei boost eingerichtet
Wer uns unterstützen möchte, klickt hier und trägt sich als Team-Mitglied ein. Bei jeden Online-Kauf kann
eine Spende für uns abgegeben werden - ohne dass das für Sie etwas kostet.
Wenn wir bis Ende Januar die meisten Spenden aller Teams erzeugen, bekommen wir sogar noch einen
Spendenbonus von bis zu 5.000,- €.

Kurz notiert




Spenden Sie ohne dafür etwas auszugeben! Geht nicht? - Doch! - Hier:
http://www.guteschule.eu/spende.php
24.01.13 Lernlust statt Schulfrust. Veranstaltung in München. Ich hoffe wir sehen uns hier:
Audimax in der LMU
Wir sammeln und veröffentlichen gute Zitate und Sprüche, die mit dem Thema Bildung etwas
zu tun haben. Auf der Startseite unseres Portals www.guteschule.eu werden diese am linken
Rand eingeblendet (Zufallsgenerator). 25 sind schon es schon. Wer möchte, ist herzlich
aufgefordert uns entsprechendes zu schicken. Texte, die noch nicht dabei sind und sich gut
anhören werden natürlich eingereiht. Bitte Quellennachweis nicht vergessen - viel Spaß beim
Ausdenken oder Sammeln!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung!
herzliche Grüße und eine angenehme Vorweihnachtszeit
Thomas Becker
und das Team der Aktion gute Schule
www.guteschule.eu
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