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heute senden wir Ihnen wieder eine Ausgabe unserer News. Folgende Themen könnten Sie interessieren: 

 Die vermutlich am meisten gelesene Meldung  

 "Das G8 ist ein einziges Chaos" - 300 Teilnehmer auf der LEV-Mitgliederversammlung  

 Was kann ich tun, neue Rubrik auf unserem Portal  

 Zwei Veranstaltungstipps  

 Erstes SiA Regionaltreffen in München  

 Auswertung unserer Online-Umfrage: Freude am Lernen ist am meisten gefragt  

 Kurz gemeldet 

 
Die vermutlich am meisten gelesene Meldung 
 
Die Positionierung des Kultusministeriums gegenüber der vom Bildungsausschuss des bayerischen 
Landtags besuchten Schule, die es geschafft hat, Lernwelten anstelle Frontalunterricht einzurichten, 
wurde überproportional oft angeklickt. Hier geht es zum Artikel in facebook  

 

Das G8 ist ein einziges Chaos" - 300 Teilnehmer auf der LEV-Mitgliederversammlung 

Aus einem Zeitungsbericht: Während der Mitgliederversammlung am 9. März in Kulmbach: Ursula 
Seifferth, Deutschlehrerin am Caspar-Vischer-Gymnasium brachte es auf den Punkt: "Das G8 ist ein 
einziges Chaos". Die Lehrerin hätte gerne einen roten Faden, wie sie ihre Schüler auf das Abitur 
vorbereiten könne. Doch das Problem ist das System. Denn das sei ihrer Ansicht nach "viel zu 
unübersichtlich". Für ihre Kritik kassierte Seifferth kräftigen Applaus, sowohl von Schülern als auch von 
Lehrern. Die Ideen vom Ministerium seien zwar "prinzipiell bestimmt gut, aber realisieren müssen es die 
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Gymnasien, und die sind jetzt an der Grenze der Belastbarkeit", fügte sie hinzu. 
Ganzen Artikel lesen 
 
Verwunderlich finde wir in diesem Zusammenhang Pressemitteilungen aus anderen Quellen, die verlauten 
lassen, dass die LEV scheinbar am G8 festhalten möchte - bleibt die Frage: "Wie soll denn das Chaos 
dann beseitigt werden?" Schreiben Sie uns doch bitte hierzu Ihre Meinung - hier klicken, um ein E-Mail zu 
schreiben  

 

 
Was kann ich tun, neue Rubrik auf unserem Portal 
 
"was kann ich tun?" ..werden wir regelmäßig gefragt.  
 
Deshalb ist ab sofort eine Aufstellung von Maßnahmen verfügbar, die für jeden etwas enthalten müsste.  
Egal mit wie viel Einsatz und Zeitbedarf an unserem gemeinsamen Ziel gearbeitet werden soll - in Summe 
wird es helfen unsere Bildungslandschaft positiv zu beeinflussen. 
 
Hier finden Sie eine Aufstellung von Maßnahmen, durch die Sie unmittelbar einen Beitrag zur 
Verbesserung der Situation leisten können. 
Also, wer will, darf hier mal klicken ;-)  

 

 
Zwei Veranstaltungstipps 
 
..für Bildungsinteressierte im Großraum München und solche, die gern dorthin fahren. 
 
20. März  
Elternveranstaltung in der Montessori-Schule, Olching. "Persönliches Wachstum anerkennen". Das sollte 
einen Besuch wert sein - wie alles, das sich positiv für unsere Kids auswirkt ;-) 
Hier geht's zum Flyer 
 
21. März 
Podiumsdiskussion    Bildung 2013: Sie haben die Wahl! 
 
Teilnehmer 
Georg Eisenreich, Landesvorsitzender AK Schule, Bildung und Sport (CSU) 
Thomas Gehring, schulpolitischer Sprecher (Bündnis 90/die Grünen) 
Martin Güll, bildungspolitischer Sprecher (SPD) 
Renate Will, bildungspolitische Sprecherin (FDP) 
Claudia Langer, Schulleiterin Albrecht-Ernst-Gymnasium Oettingen  
 
Moderation: Jeanne Turczynski, Bayerischer Rundfunk  
 
Montessori Biberkor e. V.  
Biberkorstraße 19-23  
82335 Berg 
 
Eintritt 8 Euro, Schüler frei  
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Erstes SiA Regionaltreffen in München 
 
Rund 70 Personen versammelten sich in München zum ersten SiA-Treffen (Schule im Aufbruch). Das Ziel 
der Zusammenkunft war ein gegenseitiges Kennenlernen. Die meisten Anwesenden wurde durch die 
Roadshow Lernlust-statt-Lernfrust darauf aufmerksam. Weiter Treffen sind in Planung - wir sind sehr 
gespannt was daraus wird. Je mehr Organisationen sich der Aufklärung und Forderung einer baldigen 
Bildungsreform verschreiben, umso eher wird sich der Erfolg einstellen.  

 

Auswertung unserer Online-Umfrage: Freude am Lernen ist am meisten gefragt  
 
Dem ist doch kaum etwas hinzuzufügen - oder? Über 650 Teilnehmer wissen, dass es ohne Freude am 
Lernen nicht wirklich gute Ergebnisse geben kann. 
Sie möchten auch abstimmen? ..dann klicken Sie hier 

 

 

Kurz gemeldet:  

 Hier geht's zu unserem Forum - reden Sie mit! .klicken Sie hier.  

 Petition gegen das G8 läuft weiter. 6.100 Unterzeichner sind es schon. Hier unterschreiben: 
Petition an den Bayerischen Landtag  

 Im Downloadbereich unseres Portals gibt es nun ein DIN A3-Plakat, das Sie z.B. in einem 
Wartezimmer aushängen können. 
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung! 
Herzliche Grüße 
 
Thomas Becker 
und das Team der Aktion gute Schule  
www.guteschule.eu 
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