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hier ist er, unser aktueller Newsletter.  
 
Ich wünsche Ihnen, dass die Inhalte Sie ansprechen und etwas Auszeit beim 
Nachdenken über die Konsequenzen, die besonders die beiden Filmbeiträge 
anregen.  
Ebenso eine besinnliche und ruhige Vorweihnachtszeit. 
Mit herzlichen Grüßen  
Ihr Thomas Becker und das Team der Aktion gute Schule  
 
 
Die Themen: 

 Ein erstklassiges Video - wertvoll für alle 
 Warum keine Noten? ...darum! 
 Wir sahen uns eine Münchner Gesamtschule an 
 Und noch ein Video: Yakamoz Karakurt 
 Aktion gute Schule wächst  
 Erfahrungsaustausch für eine Hortgründung gesucht 
 Kurz gemeldet 

 
 
Ein erstklassiges Video - wertvoll für alle 
 
Sehen Sie sich das an und lassen es auf sich wirken. Alle, denen wir den Link bereits 
schickten, waren sehr beeindruckt. Die Reaktionen gingen von "zu Tränen gerührt" 
bis zu "erwischt". 
Unbedingt ansehen und selbst hineinfühlen in unsere Kinder und auch in unsere 
Rolle als Eltern bzw. Ältere.  
Video ansehen 

..zurück nach oben   

 

Warum keine Noten? ...darum! 
 
Wer sich näher mit dem Thema Ziffern-Notengebung in der Schule beschäftigte, 
kommt in der Regel zum gleichen Resultat wie wir: Die müssen weg! Einige Schulen 

http://www.tollabox.de/blog/detailansicht/article/tanzen-oder-lernen/?awesm=entdecke.tollabox.de_tanzen
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


machen es uns längst vor. Erst kürzlich durfte ich mich im Rahmen einer 
ausführlichen Präsentation davon überzeugen, dass das z.B. in Wien bereits seit 
über 15 Jahren an etlichen Schulen praktiziert wird (siehe auch Newsletter 18_2013).  
 
Hier sind die wesentlichen Argumente: ESFA - eine Partnerorganisation von Aktion 
gute Schule - hat sie zusammengestellt. 
Die Alternativen zu Noten können sein: Entwicklungs- und Lernbericht, Lerntagebuch 
oder Logbuch, Zielgespräch oder Lernvertrag, Portfolio, Selbsteinschätzung, 
Kompetenzraster 
Pädagoge Hans Brügelmann zu diesem Thema. 
 
..zurück nach oben   

 

Wir sahen uns eine Münchner Gesamtschule an 
 
Vor einigen Tagen besuchten wir die städtische Willy-Brandt-Gesamtschule in 
München. Diese Gesamtschule ist eine von fünf(!) Gesamtschulen, die das 
bayerische Kultusministerium in der Rubrik Schulen besonderer Art listet. Und genau 
das ist sie auch. Wir waren begeistert!  
 
Die Rektorin, Cornelia Folger und Eduard Arndt (SOL-Beauftragter; Selbst-
Orientiertes Lernen) gaben uns die Gelegenheit uns in verschiedenen Klassen 
umzusehen. Anschließend erläuterten Sie uns das Konzept der Schule und ihren 
Weg bis heute. Näheres darüber und wo sich diese Schule hin entwickeln möchte 
präsentieren wir in einem der nächsten Newsletter und auf unserem Portal. 
 
..zurück nach oben   

 

Und noch ein Video: Yakamoz Karakurt 
 
Yakamoz Karakurt, eine Schülerin aus Hamburg erzählt über ihre Erlebnisse in der 
Schule. Sie wendete sich 2011 an ihr Kultusministerium, da sie sich ihrer Freizeit 
beraubt fühlte und das Lernen als unterträglichen Druck erlebte. Erwin Wagenhofer, 
dessen Film alphabet derzeit in vielen Kinos erfolgreich läuft, meinte einmal: Ohne 
die Geschichte dieses Mädchens wäre mein Film vielleicht nicht entstanden. 
 
..zurück nach oben   

 

 
Aktion gute Schule wächst 
 
Letzte Woche riefen wir im Rahmen eines Unterstützertreffens eine Arbeitsgruppe ins 
Leben, die sich um die Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie kümmert, mit der 
wir unsere Aufklärungsarbeit ausbauen werden. Neben der internen 
Ablauforganisation und der Ansprache prominenter Persönlichkeiten soll das die 

http://www.guteschule.eu/newsletter/2013_18.pdf
http://www.eine-schule.de/warum-keine-noten/
http://diepresse.com/home/bildung/schule/1343538/Eltern-wollen-Noten-weil-sie-auf-eine-Illusion-vertrauen
http://www.wbg.musin.de/
http://vimeo.com/49689311
http://www.alphabet-derfilm.at/


dritte eigenständige "Abteilung" in unserem inneren Zirkel neben den fachlichen 
Unterstützern werden. 
Wer sich ebenfalls beteiligen möchte ist herzlich willkommen. Es gibt einiges zu tun - 
auch ganz bequem von Zuhause aus. 

..zurück nach oben   

 

 
Erfahrungsaustausch für eine Hortgründung gesucht 
 
Hat jemand Erfahrung mit der Gründung eines Kinderhorts? ..dann bitte bei uns 
melden. Eine Unterstützerin von Aktion gute Schule möchte sich dem Thema näher 
widmen. 

..zurück nach oben   

 

  

Kurz gemeldet  

 Weitere Unterstützer auf unserem Portal. Lesen Sie, was 

Katy Karrenbauer     Thomas Bily   Jumana Mattukat   Gaby 
Hauptmann   Norbert Blüm   Tanja Schumann   Stefan Gemmel    Margret 
Rasfeld   Viola Weiss   Jo Hiller 
zu unserem Thema geschrieben haben. Es geht uns alle an! 
 

 3. Münchner Ganztagsbildungskongress vom 13. bis 15. Januar in 
München. 
Vormerken, die Tagesordnung ist interessant. Viele gute Vorträge. Nähere 
Informationen 
 

 boosten nicht vergessen. Zu Weihnachten kaufen viele wieder verstärkt 
über das Internet ein. Klicken Sie bitte vor Ihrem Einkauf auf das boost-logo 
auf unserem Portal, und gehen dann in Ihren Internetshop. Als Dankeschön 
erhalten wir einen kleinen Anteil Ihres Bestellwertes als Spende für unseren 
Verein.  
Praktisch: Installieren Sie die boost-Bar 
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 Weiterhin Bildungsratgeber kostenlos abzugeben. 

  

Gegen Versandkostenübernahme (2 Euro) schicken wir Ihnen 
(solange der Vorrat reicht), den RATGEBER Bildung 
(Verkaufspreis 6 Euro). Das Heft entstand in Kooperation mit 
dem Deutschen Schulpreis.  

Bitte hier per E-Mail bestellen. 

Aus dem Editorial: Liebe Eltern, wir haben ein Heft gemacht für 
Väter und Mütter, die wollen, dass ihre Kinder mit Freude zur 
Schule gehen. Ein Heft, wie wir es selbst gern vor der 
Einschulung unserer Kinder gelesen hätten. 
 
Bitte üben Sie sich ggf. etwas in Geduld, der Versand erfolgt 
stets einmal pro Woche - Danke! 

  

 Meistgelesener Artikel auf facebook seit dem letzten Newsletter.  
Über 1.780 Leser: Eine sehr gute Situationsbeschreibung darüber, warum 
unsere Schulen deutlich an ihre Grenzen stoßen (Quelle bllv).  

..zurück nach oben  

 

 

Wichtig 
Haben sich alle Ihre Freunde und Familienmitglieder schon auf unserem Portal 
eingetragen? 
Sie wissen ja, jede Stimme zählt. Die Anzahl der Unterstützer stärkt unsere Position 
und dient  
als Türöffner für Gespräche mit den Verantwortlichen in Politik und den Ministerien. 
Hier können Sie uns weitere Unterstützer empfehlen. 
 
 
 
Vielen Dank für jede Unterstützung und Weiterempfehlung! 
www.guteschule.eu 
 
 
Newsletter 19/2013 
 
................................................................................................................................................................ 
Wir möchten nicht stören, nur informieren. Diese E-Mail erhalten Sie, da sich in unserem Portal ein 
Eintrag mit der E-Mail-Adresse mail@guteschule.eu befindet. 

 
Die persönliche Anrede in der Korrespondenz mit Ihnen resultiert aus dem Datenbankeintrag. Sollten 
Sie daran etwas verändern wollen, Klicken Sie bitte hier. 
Auch die Häufigkeit, in der Sie unsere E-Mail-News erhalten möchten, können Sie dort einstellen. 
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