
Von: Aktion gute Schule <mail@guteschule.eu> 
Gesendet: Samstag, 6. Oktober 2012 12:46 
Betreff: : Herr Eisenreich hat geantwortet; sehr sehenswerter Film 
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bestimmt erinnern Sie sich: Am 21. Juni nahm der bildungspolitische Sprecher, Georg Eisenreich (MdL) 
unseren Fragenkatalog entgegen.  
Nachdem er nicht wie angekündigt antwortete, sendeten Sie, unsere Unterstützer, ihm 295 Erinnerungs-
E-Mails über unser Portal. Danke für Ihre Mithilfe. 
Vorgestern erhielten wir nun die Antwort. Und die kam von Herrn Spaenle: 26(!) Seiten. Lesen Sie hier 
und schicken uns Ihre Meinung dazu. 
 
Unsere Fazit: 
Wir fühlen uns weder gehört noch sehen wir einen Willen zum Dialog. Es wurde unstrukturiert und 
bezugslos auf unsere detaillierten Fragen geantwortet.  
Das Antwortschreiben bezieht sich gleichzeitig auf den Fragenkatalog unserer Initiative und auf den Brief 
meiner Frau an Herrn Spaenle. 

 

Der Film "Das Geheimnis guter Schulen" 
Bitte lesen Sie diese Pressetexte: 
 
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG "Hier wird das Bild einer möglichen Zukunft montiert, die in manchen Schulen 
längst begonnen hat." 
 
TAZ "Lernorte, von denen wir gar nicht wussten, dass Klassen- und Lehrerzimmer so überhaupt 
aussehen können. Lernen scheint anders zu werden - auch in Deutschland."  
 
DIE WELT "Das Publikum ist gerührt, wenn es Kinder sieht, die ganz offensichtlich freiwillig zur Schule 
gehen, die Freude daran haben, etwas fürs Leben zu lernen."  
 
DIE ZEIT "Wer nicht mehr glauben wollte, dass auch hierzulande Schulen Lebensorte sein können, in 
denen Lust und Leistung kein Widerspruch sind, der wird seinen Augen kaum trauen." 
 
HAMBURGER ABENDBLATT "So ein Film gehört ins Fernsehen - zur besten Sendezeit." 
 
Diesen Film können wir nur wärmstens empfehlen! Gebündelte Informationen und die Dokumentation, wie 
eine gute Schule funktioniert. Wer das gesehen hat, wird seine Sichtweise über das 
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derzeitige Bildungssystem höchstwarscheinlich überdenken. Auch wird er verstehen können, dass z.B. 
Gerald Hüther sagt, dass es unser jetziges Schulsystem in 6 Jahren so nicht mehr geben wird. 

  

 
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. 

 

Terminankündigung:   
 
Dienstag  23. Oktober 2012  18:00 

Öffentliche Veranstaltung unter dem Motto "Gute Schule machen".  
Wir treffen uns mit Isabelle Zacharias und Pater Warlimont.  
Im Anschluss an die offizielle Gesprächsrunde bietet sich die Gelegenheit für Fragen und eine Diskussion.  
Veranstaltungsort: - VivaVita - Gartenstraße 57 - 85354 Freising - 08161 / 4830-151 
 
Ich freue mich auf jeden, der dort hinkommen wird! - Eine Ankündigung per E-Mail wird erbeten 
(Das VivaVita ist 1,2 km vom S-Bahnhof entfernt) 
 
 
 
 
 

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