
Von: Aktion gute Schule <mail@guteschule.eu> 
Gesendet: Mittwoch, 17. Oktober 2012 20:36 
Betreff: Termin in Freising - neue Online-Petition - Bildungsreform in 

Frankreich? 
 

nur viele 

Stimmen 

können etwas 

bewegen!    - 

1.554 
 

  

  

noch 6 Tage bis zu unserem nächsten öffentlichen Termin.  

 Diskussionsabend mit dem Thema "Gute Schule machen" 
Wir treffen uns am Dienstag, 23. Oktober um 19:00 mit Isabelle Zacharias und Peter 
Warlimont in Freising. 
Achtung, der Veranstaltungsort hat sich geändert: 
 
Bräuhaus 
Am Lohmühlbach 8  
85356 Freising/Lerchenfeld 
Telefon: 0 81 61/8 18 98  
 
Wir freuen uns auf jeden der zuhören oder mitreden möchte. Um Anmeldung per E-Mail wird 
gebeten. 

 
 
Wer unsere Aktivitäten im Blick hat und die Entwicklung unserer Bildungslandschaft auch nur 
einigermaßen kennt, der weiß es längst: Es tut sich was, es kommt Bewegung in die Angelegenheit. 
In Frankreich wird über eine vollständige Bildungsreform nachgedacht. Hausaufgaben abschaffen 
zugunsten der Chancengleichheit, heißt es dort heute. Davon sind wir hier noch ein gutes Stück 
entfernt.   

 

Dennoch, es beteiligen sich immer mehr an daran, eine grundlegende Reform 
unseres Bildungssystem herbeizuführen. Nächstes Jahr ist in Bayern Wahljahr. 
Zeigen Sie bereits heute auf, was wir uns von der zukünftigen Regierung 
wünschen. Eine kürzlich gestartete Petition an Horst Seehofer und den 
Bayerischen Landtag bietet hierzu eine gute Gelegenheit die Schwierigkeiten 
mit dem G8 und den Lehrplänen deutlich zu unterstreichen. Und dass das nicht 
nur für unsere Gymnasien gilt, wissen Sie alle. 
Hier kommen Sie zur Online-Petition von Dr. Thomas Wilckens 

 

http://www.isabell-zacharias.de/
http://www.peter-warlimont.de/
http://www.peter-warlimont.de/
http://www.change.org/de/Petitionen/herrn-ministerpr%C3%A4sidenten-horst-seehofer-und-den-bayerischen-landtag-abschaffung-des-g8-und-entr%C3%BCmplung-modernisierung-der-lehrpl%C3%A4ne
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/


 Es gibt eine neue Rubrik auf unserem Portal. Dort werden neben Expertenmeinungen Zitate von 
Fachleuten aus Forschung und Politik präsentiert. 
 
Prof. Dr. Hans-Günter Rolff » Mit meinen Erfahrungen aus der langjährigen Betätigung im 
Experimentalausschuss des Deutschen Bildungsrates und als Gründer und Leiter des "Institut für 
Schulentwicklungsforschung" der TU Dortmund halte ich unsere Bildungslandschaft an vielen 
Punkten für reformbedürftig. Die Erkenntnisse aus moderner Forschung und internationalen 
Studienreisen müssen ebenso wie die vielen positiven Beispiele aus den europäischen 
Nachbarländern stärker berücksichtigt werden. «  
 
Hier geht's zu den weiteren Einträgen 

 

  

Eine Erinnerung.  Der Film ist derart gut - den sollten Sie sich nicht entgehen 
lassen! Liebe Eltern, Lehrer und alle anderen Interessierte: Wenn Sie an einer 
Filmvorführung interessiert sind, melden Sie sich bei Eine Schule für Alle - in Bayern 
e.V..  Ab 10 Teilnehmern kann eine Vorführung erfolgen. Auch erhalten Sie Hilfe bei der 
Bewerbung der Veranstaltung, die für Sie selbstverständlich kostenfrei ist. Es lohnt sich 
wirklich!  (Das Angebot gilt für Bayern, andere Bundesländer auf Anfrage) 

 
Einen Flyer und ein Plakat (PDF) können Sie formlos bei uns anfordern. 

 

 Kennen Sie unsere Forderungen an eine Bildungsreform eigentlich schon? Wir freuen uns auf 
Ihrer Rückmeldungen. 

 

  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung! 
herzliche Grüße sendet 
  
Thomas Becker 
und das Team der Aktion gute Schule  
www.guteschule.eu 
 
 
............................................................................................... 

  

  

http://www.guteschule.eu/fakten.php?f=2
http://www.eine-schule.de/impressum/
http://www.eine-schule.de/impressum/
http://www.guteschule.eu/vorhaben2.php
http://www.guteschule.eu/

