NEWSLETTER Juli 2009
Liebe Bildungsinteressierte,
die
letzten
Wochen
galten
vorwiegend
den
Vorbereitungen
unseres
BILDUNGSFESTIVALS in Stuttgart (bitte vormerken: Termin am Samstag, dem 26.
September 2009!!!), und heute möchten wir Ihnen vor allem Informationen dazu geben.
Programm: Unsere prominenten Redner Otto Herz und Sabine Czerny haben bereits fest
zugesagt. Außerdem wird es auf der Bühne kurze Schüler-Lehrer-Interviews zu
gelingenden Schulmodellen geben mit vielen Anregungen, was man wie besser machen
kann, und nicht zuletzt werden Schulbands, -chöre, Tanzgruppen, Zirkusgruppen und
andere Aktive aus den Schulen des Landes mit ihren Darbietungen das Festival
bereichern. Auch einzelne Städte haben bereits ihre Mitarbeit zugesagt und bereiten
Unterhaltsames und Informatives zum Thema „Schule“ vor. Wir freuen uns auf ein
abwechslungsreiches und vielfältiges Programm! Unsere Jugendgruppe beschäftigt sich
in den Ferien damit, Programme für die Kinder zu erstellen: eine Spielstraße für die Älteren
sowie Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kleinen. Wer dabei mithelfen möchte, kann sich
ab sofort bei uns melden unter Tel.: 0711/649 28 62.
Wir konnten bereits einige Partner gewinnen, die uns bei der Vorbereitung und
Durchführung unserer Veranstaltung unterstützen und sich und ihre Arbeit auf dem
Schlossplatz mit eigenen Informationsständen präsentieren werden.
Plakate und Handzettel: sind in Arbeit und stehen rechtzeitig zum Ende der Sommerferien
zur Verfügung. Bis dahin wird auch eine Pressemitteilung mit Details sowie Briefvorlagen
zur Information an den Schulen vorliegen.
Weitere geplante Aktionen für das Bildungsfestival:
• Bildungsküche: Diese bereits im Juni in Freiburg präsentierte Aktion kann auf
unserer Website angeschaut werden. Hiermit werden auf humorvolle Art und Weise
Passanten und Interessierte auf Missstände unseres Schulsystems aufmerksam
gemacht, um das Problembewusstsein zu wecken.
• Gästebuch: Beiträge der einzelnen Städte und Gemeinden dafür nach dem Motto
„Das läuft schief an unseren Schulen, da gibt es Probleme“ können uns bis zum
20.9. als Worddatei per Mail oder als fertiger Ausdruck (DIN A4, bitte links ca. 2 cm
Rand lassen wegen Spiralbindung) zugeschickt werden. Aus dem Ganzen werden
wir ein „Buch“ erstellen, das am 26.9. an unserem Infostand angeschaut und
eventuell ergänzt werden kann und später in einer öffentlichen Aktion mit Presse an
Herrn Rau überreicht werden soll.
• Zeugnis für das Kultusministerium: Eine Vorlage dafür, die ausgefüllt und uns
entweder im Vorfeld zugeschickt oder am 26.9. an unserem Infostand abgegeben
werden kann, finden Sie ab dem 15.8. auf unserer Website. Auch diese
gesammelten Zeugnisse werden Herrn Rau nach dem Bildungsfestival überreicht.

Bildungsnews
Nach Angaben der Kultusministerkonferenz (KMK) fehlen bis zum Jahr 2015 jährlich rund
3.200 Lehrkräfte an den Schulen. Nach neuesten Berechnungen, die der Bildungsforscher
Klaus Klemm Mitte Juni vorstellte, gehen bis 2015 über 300.000 Lehrer in Rente. Viel mehr
als 26.000 neue Lehrer pro Jahr sind aber nicht in Sicht. Das Thema Lehrermangel wird
uns also noch längere Zeit erhalten bleiben.
http://www.rp-online.de/public/article/wissen/734226/Deutschland-hat-40000-Lehrer-zu-wenig.html

1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren haben keinen
Berufsabschluss, d.h. jedem 7. Jugendlichen gelingt es nicht, die formellen
Voraussetzungen für eine Berufstätigkeit zu erfüllen. Weitere Informationen dazu unter
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/editorial/012846.php

Noch immer ist die Zahl der Schulabbrecher (jährlich 80.000 bundesweit) und Wiederholer
(jährlich 250.000 bundesweit) sehr hoch, was enorme volkswirtschaftliche Kosten
verursacht. Eine individuelle schulische Förderung wäre bedeutend billiger und würde bei
den betroffenen Kindern keine seelischen und sozialen Verletzungen hervorrufen.
http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/bildungspolitik/012965.php

Vorläufig einziger Termin: Bildungsfestival am 26.09.2009 von 13 bis 16 Uhr auf dem
Schlossplatz in Stuttgart. Bitte beachten Sie die Neueinträge auf der Website unter
„Termine“.
Wir haben unsere Website dahingehend umgestellt, dass die Aktionen von SCHULE MIT
ZUKUNFT unter „Aktuell“ zu finden sind, die von Partnern und andere interessante Beiträge
finden Sie ab sofort unter „Externe Infos“. Unter „Aktuell“ haben wir die „Thesen der
Experten der Runden Tische“ des Theaterevents „Schule träumen“ veröffentlicht. Zudem
finden Sie unseren neuen Flyer, der ab September auch in gedruckter Form vorliegen wird.
Herzliche Grüße und schöne, erholsame Sommerferien wünscht
Ihr Team SCHULE MIT ZUKUNFT
Petra Hoja, Petra.Hoja@t-online.de
Katharina Georgi-Hellriegel, katrin.georgi@web.de
Bitte leiten Sie diesen Newsletter an Interessierte weiter.
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail,
dann nehmen wir Sie aus dem Verteiler.

