SCHULE MIT ZUKUNFT
NEWSLETTER

Liebe Bildungsinteressierte,
bei Schule mit Zukunft war und ist einiges im Umbruch und wir beschäftigen uns
gerade intensiv mit der Neuplanung und -konzeption einiger wichtiger Dinge, z.B. mit
einem leicht veränderten und lebendigeren Logo und einer modifizierten Homepage.
Beides werden Sie schon bald sehen und benutzen können
wir werden Sie
rechtzeitig darüber informieren. Heute jedoch möchten wir Ihnen die nächsten
wichtigen Termine für dieses Jahr mitteilen und hoffen, dass einige von Ihnen
vielleicht Zeit und Lust haben, an der einen oder anderen Veranstaltung
teilzunehmen.
Am Samstag, dem 18. Oktober 2008, wird in Freiburg eine Klausurtagung für die
Städteverantwortlichen stattfinden, auf der wir unsere bisherigen Forderungen
präzisieren und ausweiten wollen. Die entsprechenden Ergebnisse werden wir auf
der Homepage veröffentlichen.
Am Sonntag, dem 19. Oktober 2008, ist Gipfeltreffen. Wir wollen gemeinsam mit
Prominenten, z.B. dem Kabarettisten Georg Schramm, und Politikern wandern und
über eine bessere Bildungspolitik diskutieren. Diese Wanderung findet in Freiburg
statt und startet um 5 vor 12 auf dem Augustinerplatz. Wir freuen uns auf viele
Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg, aber manche Städte organisieren unter
diesem Motto auch eine eigene Wanderung. Genauere Informationen und das
entsprechende Plakat sowie den Flyer finden Sie demnächst auf unserer Homepage.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet am Samstag, dem 11. Oktober 2008, von
10-17 Uhr im Stuttgarter Rathaus einen Bildungskongress mit dem Thema
Bildungspolitik von unten. Zeigen wie es geht! Martin Schäfer wird für Schule
mit Zukunft an der Podiumsdiskussion teilnehmen und wir werden uns mit einem
eigenen Info-Stand präsentieren. In der Anlage finden Sie die Einladung mit
Programm sowie die Anmeldung zum Bildungskongress.
Am Freitag, dem 28.11.2008, möchten wir erneut landesweit mit Lichterketten auf
die immer noch vorhandenen Mängel der Bildungspolitik in Baden-Württemberg
aufmerksam machen. Alle teilnehmenden Städte und Gemeinden werden wir auf der
Homepage veröffentlichen und einen entsprechenden Flyer zum Herunterladen auf
die Homepage stellen.
Im November 2008 soll es erstmalig ein landesweites Treffen der badenwürttembergischen G8-Gruppen geben, die über eine Vernetzung und das weitere
gemeinsame Vorgehen sprechen wollen. Sobald wir genauere Informationen darüber
haben, werden wir sie mitteilen.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir möchten Sie gern so weit wie
möglich mit Informationen in Sachen Bildung und Schule versorgen und leiten
deshalb alles, was uns zur Verfügung gestellt wird, gerne an Sie weiter. Nicht immer
gibt dies jedoch unsere persönliche Meinung wieder, d.h. wir rufen nicht zu
Demonstrationen/Veranstaltungen etc. anderer Veranstalter auf, sondern setzen Sie
lediglich davon in Kenntnis. Bitte verstehen Sie derartige Informationen nicht falsch,
denn wir wollen und können uns selbstverständlich nicht mit allem identifizieren, was
wir weiterschicken. Wir werden dies künftig mit einem entsprechenden Begleittext
deutlich machen, damit Sie genau wissen, wofür wir uns wirklich einsetzen und was
wir lediglich weiterleiten.
Zu Ihrer Information senden wir Ihnen in der Anlage das Positionspapier der
Evangelischen Landeskirche zur aktuellen Schul- und Bildungspolitik in
Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.elkwue.de/aktuell/meldungen/

Herzliche Grüße
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