
Von: Aktion gute Schule <mail@guteschule.eu> 
Gesendet: Montag, 3. Dezember 2012 09:36 
Betreff: Wir waren in Oettingen "So funktioniert gute Schule wirklich" - Ein 

Aktionstag und 3.500 Arbeitsstunden 
 

nur viele 

Stimmen 

können etwas 

bewegen!  - 

1.651 
 

  

  

 
 
hiermit erhalten Sie eine neue Ausgabe unserer New. Folgende Themen sind darin zu finden: 

 Bericht über Besuch im Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen: So müsste es überall 
funktionieren  

 Spenden Sie ohne dafür etwas zu bezahlen  

 Positive Nachrichten: Toll was die gemacht haben  

 Unterstützer können nun bei Ersteintrag einen Kommentar abgeben  

 Kurz notiert 

 

Bericht über unseren Besuch im Albrecht-Ernst-Gymnasium in Oettingen 
 
das hat sich wirklich mehr als gelohnt! Hautnah durften wir erleben, wie diese Schule funktioniert. Eine 
ausführliche Präsentation mit anschließender Führung verschaffte uns einen umfassenden Einblick über 
das, was alles im Rahmen unseres bayerischen Schulsystems möglich ist - wirklich beeindruckend 
und zur Nachahmung unbedingt empfohlen! 
 
Unseren Bericht haben wir in folgende Bereiche aufgeteilt: 
 
- Lernlandschaften  
- Kooperativer Unterricht  
- Doppelstunden 
- Exen dann wenn es passt 
- Unterrichtsmaterialien frei zugänglich 
- Begleitnutzen 
- Außerdem 
- Fazit 
 
..hier können Sie ihn lesen 

http://www.guteschule.eu/fakten.php?f=1#AEG
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/


 

Spenden Sie, ohne dafür etwas auszugeben!  
Geht nicht? - Doch! - Hier:  
http://www.guteschule.eu/spende.php 

Für jeden Online-Einkauf, der über boost-project.com zustande kommt, wird uns eine Spende gut 
geschrieben, die Sie nicht bezahlen. boost bekommt eine Provision, die anteilig an uns weitergegeben 
wird.  
Also: Bitte fleißig "über uns" einkaufen - herzlichen Dank!  
..wir können jede Spende brauchen, wir wollen weiter wachsen. 

 

Positive Nachrichten! 
Lesen Sie, wie 650 Schüler und 50 Lehrer an einem Aktionstag mit 3.500 Arbeitsstunden ihre Schule auf 
Zack gebracht haben.  
 
Hintergrund: Nur ein Teil des Gymnasiums wurde bislang von der Behörde saniert, für den Rest der 
Gebäude fehlte das Geld.  
Daher fasste die Schule den Entschluss: Wenn's kein anderer macht, tun wir's selbst.  
Ausgelöst wurde das Ganze durch die deutschlandweite gemeinnützige Initiative "Das macht Schule." 
Und das finden wir echt bemerkenswert. 
Ein tolles Beispiel!  
 
Hier gibt es einen Artikel darüber zu lesen.  

 

Kommentare abgeben bei Neuanmeldung 

Unterstützer, die sich neu auf unserem Portal eintragen, können seit einigen Tagen einen persönlichen 
Kommentar abgeben. Kommen Sie ab und zu vorbei und sehen sich an, was die Menschen bewegt, sich 
uns anzuschließen.  

 

Kurz notiert 

 Unmittelbar nach der Meldung über unsere Vereinsgründung kamen schon die ersten 
Mitgliedsanträge ins Haus. Vielen Dank, diese Reaktionen zeigen, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Wir hoffen auf viele viele weitere Mitglieder - so können wir wachsen. Auch Angebote 
der Mitarbeit erreichen uns immer öfter. 

 Die Piraten haben uns zu ihrem Bildungskongress nach München eingeladen. 

 Aktion gute Schule besuchte den Bildungskongress der SPD am vergangenen Freitag in 
Dachau. Es waren sehr interessante Vorträge dabei. Lernlandschaften entstehen lassen gehört 
dazu - wir werden noch darüber berichten. 

 Wir nahmen an einem Vortrag von Margret Rasfeld teil. Ihre Schule ist ebenfalls im wörtlichen 
Sinn ausgezeichnet. Zusammen mit zwei Schülerinnen erfuhren wir erstaunliches. Es passte sehr 
gut zum Leitgedanken: "Wir verstehen unsere Schule als einen Lebens- und Erfahrungsraum in 
der Verantwortungsgemeinschaft von Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern, den Pädagoginnen 

http://www.guteschule.eu/spende.php
http://www.das-macht-schule.net/newsletter


und Pädagogen und den Partnern unserer Schule". ..gönnen Sie sich einen Blick (Video). Wir 
berichten demnächst ausführlich. 

 
 
 
 

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

  

  

. 

http://www.youtube.com/watch?v=liukx6_S2gg
http://www.guteschule.eu/

