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zunächst einmal noch ein gutes neues Jahr, viel Glück, Erfolg und Gesundheit! 
 
Hiermit erhalten Sie eine weitere Ausgabe unserer News. Folgende Themen sind darin zu finden: 

 Schülern berichten was Ihnen an ihrer Schule gefällt  

 24. Januar in München: Professor Hüther und Peter Maffay  

 Funkenflug - - Ein Marsch quer durch Deutschland für ein besseres Bildungssystem  

 Bayerischer Landtag lehnt Petition über ausreichende Lehrerversorgung ab  

 Spenden über boost noch praktischer  

 Immer mehr Mitglieder  

 Immer mehr Unterstützer  

 Kurz notiert 

 
Schülern berichten was Ihnen an ihrer Schule gefällt 
 
Ein Video, in dem Schüler berichten, was ihnen an ihrer Schule (evangelischen Schule Berlin-Zentrum) 
gefällt und was sie von Ihrer Schule erwarten.  
 
- "wir lernen hier für's Leben" 
- "nicht die Lehrer sagen uns, wann wir unsere Test's schreiben sollen" 
- "wir verbringen täglich so viel Zeit in der Schule, das sollte dann schon Spaß machen" 
 
Knapp 7 Minuten die Sie sich angesehen sollten! 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5DVyYYzS-xY#!
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=5
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2


24. Januar in München: Professor Hüther und Peter Maffay 
 
Lernlust Statt Schulfrust -  Wir wollen in der Roadshow zeigen, wie Unterricht heute anders organisiert 
werden kann. Dabei werden auch die zwei neuen Initiativen "Schule im Aufbruch" und "Bildungsstifter" 
vorgestellt, an denen sich alle beteiligen können. Du willst dabei sein? Sie interessieren sich für innovative 
Formen von Bildung? Alle sind herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen in 11 großen Städten 
Deutschlands teilzunehmen. Auf der Bühne wird Moderator Uli Hauser alles aus den Schülerinnen und 
Schülern, Prof. Gerald Hüther und Margret Rasfeld herauskitzeln, was euch und Sie als Publikum 
interessiert. 
 
Ein Muss für alle, die sich für ein gutes Bildungssystem einsetzen. 
 
Donnerstag, 24. Januar 2013 
Audimax der Ludwig-Maximilians-Universität 
Geschwister-Scholl Platz 1  - 80539 München 
Uhrzeit: 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) 
Mit dabei ist Peter Maffay. 
Der Eintritt ist frei. 
 
..wir sehen uns - oder? 

 

Funkenflug - - Ein Marsch quer durch Deutschland für ein besseres Bildungssystem 
 
Funkenflug ruft zu einem bundesweiten Fußmarsch nach Berlin auf. Hunderttausende Schüler sollen sich 
ca. Anfang Juni dort ein neues, passendes Schulsystem abholen. 
 
Die beiden Initiatoren Jan Raiber und Krishna Saraswat aus Berlin:   
Wir tun das, um ein neues Bildungssystem aus der Taufe zu heben und uns für die Zukunft der ganzen 
Gesellschaft stark zu machen. Wir möchten wegkommen von Druck, Selektion und Einzelkampf. Jeder 
Mensch ist wertvoll. Wir sind überzeugt, dass Teamfähigkeit, Solidarität, echte Demokratie und 

Engagement eine viel bessere Basis für unser Bildungssystem sind. Wir laden alle dazu ein, gemeinsam 
mit uns daran zu arbeiten, dass Schulen und Universitäten zu Orten werden, an denen jeder Mensch mit 
Freude und Begeisterung seine eigenen Talente entdecken und entfalten kann.  
 
Wir haben keine fertigen Lösungen. Wir wissen nur, dass wir gemeinsam mit Eltern, Lehrern, Politikern 
und Unternehmern nach guten Lösungen für eine bessere Bildung suchen möchten. Für unsere 
Überzeugung laufen wir nach Berlin. Unterwegs möchten wir soziale Projekte fördern und dabei trotzdem 
unseren Schulstoff bewältigen. Einfach um zu zeigen, dass mehr in uns steckt und das Schule etwas sein 
sollte, wo wir unsere Fähigkeiten und Potenziale sinnvoll einbringen können. Nicht nur für uns, sondern 
für die ganze Gesellschaft. 
 
Egal ob wir Hunderttausende sind oder nur eine Handvoll: Wir werden laufen. Von jeder Schule und von 
jeder Stadt in Deutschland. Und wir werden nicht eher aufgeben, bis wir ein besseres Bildungssystem 
realisiert haben.  

 
 
Bayerischer Landtag lehnt Petition über ausreichende Lehrerversorgung ab 
 
Die von vielen von Ihnen unterzeichnete Petition der LEV* wurde mit Verweis auf die derzeitige 
Haushaltslage abgelehnt. 
Trotzdem herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! Der Landtag würdigte zumindest im Ablehnungsschreiben 
die überwältigende Anzahl der unterstützenden Eltern. 
 

http://www.roadshow-lernlust.de/warum-diese-reise.html#c59
http://www.funkenflug.de/FUNKENFLUG/Funkenflug.html
http://www.guteschule.eu/petition_LEV.php?f=1&back=aktionen.php&sz=petlev


* ARGE Oberbayern Mitte der Gymnasien und der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern 
e.V. 

 
 
Spenden über boost noch praktischer 
 
Wer uns unterstützen möchte, klickt hier und trägt sich als Team-Mitglied ein. Außerdem bietet boost nun 
Erweiterung für den Browser, die boost-Bar, an. 
Wenn Sie einen Online-Shop besuchen, über den Sie uns eine Spende zukommen lassen können, 
erscheint diese boost-Bar. 

 
 
Immer mehr Mitglieder 
 
Seitdem wir unseren Verein gründeten, habe sich schon einige neue Mitglieder angemeldet. Vielen Dank 
den Neuen! Den Mitgliedantrag finden Sie hier - wir können jede Unterstützung brauchen. Unsere Arbeit 
verschlingt viel Zeit, Kosten für Fahrten zu den Terminen möchten erstattet sein und Material für Post und 
Werbung muss beschafft werden.  

 
 
Immer mehr Unterstützer 
 
Die Anzahl der Unterstützer wächst. Und das ist gut so. Wir schöpfen einen großen Teil unserer 
"Schlagkraft" 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 mindestens eine weitere Person ein, sich bei uns namentlich einzutragen!  

 
 
Kurz notiert 

 Hamburg "Winterhuder Reformschule (Stadtteilschule Winterhude)"!  Wir sehen uns diese 
Schule einmal näher an und werden demnächst hier berichten. 

 Wir sammeln und veröffentlichen gute Zitate und Sprüche, die mit dem Thema Bildung etwas 
zu tun haben. Auf der Startseite unseres Portals 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! 

 Wer in "seiner" Schule dafür sorgen möchte, dass z.B. modernere Unterrichtsformen 
Einzug halten, wird von uns gern unterstützt - sprechen Sie uns an! 

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

 
 
.............................................................................................. 
 

https://www.boost-project.com/de/teams/spenden-team-aktion-gute-schule?via=_AAvnI1Qea7px8-TkE5Ecg
https://www.boost-project.com/de/boost-bar
https://www.boost-project.com/de/boost-bar
http://www.guteschule.eu/download.php
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2

