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Auszeichnung couragierter Schüler durch Otto Herz
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AUSGEZEICHNET

................................
Du hast Deine Rechte, die in der
Kinderrechtskonvention, dem
Grundgesetz und der Landesverfassung
Baden-Württemberg festgeschrieben
sind, gekannt und wahrgenommen.


Du hast ein Recht auf freie
Meinungsäußerung ausgeübt.
(Artikel 13 UN-Konvention)



Ihr habt euch friedlich versammelt.
(Artikel 8 Grundgesetz)



Die Jugend ist zur Friedensliebe, zu
sittlicher und politischer
Verantwortlichkeit, zu beruflicher
und sozialer Bewährung und zu
freiheitlicher demokratischer
Gesinnung zu erziehen.
(Artikel 12 Landesverfassung)

Dein Verhalten am 30.10.2010 im
Schlossgarten in Stuttgart finden wir
AUSGEZEICHNET!
„An allem Unfug, der passiert, sind
nicht etwa nur die schuld, die ihn tun,
sondern auch die, die ihn nicht
verhindern.“
Erich Kästner
Stuttgart, 20.11.2010

Otto Herz * Im Buchenwalde 2 * D-33617 Bielefeld
+49 (0) 172 / 65 234 67
otto.herz@gmx.de
www.otto-herz.de

Sagt es Euren Direktoren ...
Schulen sind doch keine Gefängnisse,
die die Insassen, Ihr Schülerinnen und
Schüler,
nur verlassen dürfen, aus denen sie nur
ausbrechen dürfen,
wenn die Oberstudienwärter die Zellen,
hier heißen sie KLASSEN-Zimmer,
aufschließen,
wenn sie, gewissermaßen, Freigang
gewähren …
Schulen sind Orte der Freiheit und der
Befreiung!
Schulen sind offene Lernorte mit offenen
Ein- und mit offenen Ausgängen!
Die Lernenden, das sind alle Schülerinnen
und Schüler,
das sind die Lehrerinnen und Lehrer,
das sind die Eltern auch,
das sind auch
alle Lernenden sind die, die am besten
wissen,
ob an diesen Orten Einsichten eröffnet und
Aussichten erschlossen werden.
Wenn Schulen die Orte sind,
in denen in ästhetischem Ambiente
Erlebnisse geplant
und Erfahrungen reflektiert werden können,
wenn dort Erkenntnisse wachsen können,
die auf geprüften Erfahrungen beruhen,
Erfahrungen und Erkenntnisse,
die lebens-relevant und am besten auch
liebens-wert sind,
dann, da bin ich ganz sicher,
dann, dann will niemand gegen diese Orte
streiken.
Aber sollte es anders sein:
dann ist das nicht hinzunehmen,
dann müssen die streiken,
die aus den Gefängnissen ausbrechen
wollen,
weil Lernen nur in Freiheit befreit.

