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die Fußballweltmeisterschaft ist vorbei, Sie haben nun Zeit auf Ihre Gemeinde zu gehen  - sofern Sie in 
Bayern wohnen ;-)  
Ich fasse mich kurz: "Die bayerische Schullandschaft braucht dringend eine Modernisierung!" Bis 
übermorgen ist noch Zeit, dem Volksbegehren der Freien Wähler zuzustimmen. 
 
Das Volksbegehren bietet eine hervorragende Chance, den für eine grundlegende Verbesserung 
notwendigen Druck in die Waagschale zu legen. Oft wurde ich gefragt "warum soll ich da zustimmen? Der 
Vorschlag der Freien Wähler ist doch nur eine Verschlimmbesserung!" Inhaltlich betrachtet stimmt das - 
wirklich schade.  
 
Doch: Scheitert das Volksbegehren, können die Befürworter des jetzigen Systems unsere 
Reformvorschläge zur grundsätzlichen Verbesserung des Gymnasiums mit einem schwerwiegenden 
Argument ablehnen. Möchten Sie vielleicht hören: "Keiner wollte weg von unserem längst bewährten 
G8!"? 
 
Also, Ausweis einstecken und die paar Minuten investieren. Sie unterschreiben lediglich, dass Sie es 
befürworten, dass der Gesetzentwurf dem Landtag vorgelegt werden soll - mehr nicht. Alles Weitere 
wird sich dann ergeben. Aber dann gibt es einen dokumentierten Bürgerwillen, der sich für eine Reform der 
Gymnasien ausspricht. Auch ist dann bestätigt, dass das, was derzeit Schule ausmacht, anders gestaltet 
werden soll. 
 
Ich sehe das Volksbegehren ist eine Art Volksbefragung über die Zufriedenheit mit der bayerischen 
Schulpolitik. 
Wer sich näher mit den Hintergründen auseinandersetzen möchte, findet hier unsere Positionierung zu 
G8/G9. Und unter diesem Link ist der Beschluss des Forum für Bildungspolitik zu finden, dem wir 
zusammen mit weiteren 45 Mitgliedsorganisation angehören.  

Es wird Zeit, dass sich etwas ändert! 
 

Mit herzlichen Grüßen  
Ihr Thomas Becker und das Team der Aktion gute Schule  
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 Hilfe gesucht für die Bewerbung unserer Veranstaltung  
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 Angebot: Informationsveranstaltung mit Filmvorführung  

 Kurz gemeldet 

http://guteschule.eu/vorhaben.php?f=1&back=vorhaben.php&i=5&p=1
http://guteschule.eu/vorhaben.php?f=1&back=vorhaben.php&i=5&p=1
http://www.forum-bildungspolitik.de/download/gym_positionierung_forum_20140513.pdf
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/wl.php?i=2


  

 

Ein wunderbares Buch zu unserem Thema 
 

  

Der Autor, Michael Kobbeloer schreibt: Es handelt davon, wie wir beide (und 
alle, die wir kennen,) gemeinsam die Lerntemperatur des Bildungssystems 
erhöhen können. Ich empfehle dir das Buch, weil du dort unter anderem 
erfährst: Warum Flugbegleiter etwas über Emotionen lernen -Pädagogen 
aber nicht. Warum wir Gefühlsscanner für Terroristen entwickeln, aber die 
Gefühle unserer Kinder und Schüler nicht kennen. Lass uns doch mal über 
das Buch diskutieren!  
 
Michael Kobbeleur spendet 2 Euro für jedes über uns bestellte Buch für 
Aktion gute Schule!  
Hier können Sie sich ein erstes Bild machen. 
 
Meine Frau meinte schon nach wenigen Minuten: "Er bringt es sowas von 
auf den Punkt..." 

Bestellen Sie hier das Buch per E-Mail 

 
 

..zurück nach oben   

 

Hilfe gesucht für die Bewerbung unserer Veranstaltung  

Wer hilft uns ordentlich Werbung für unsere Veranstaltung (Podiumsdiskussion mit André Stern) 
am 6. September zu machen? Wir suchen noch Personen für das Auslegen z.B. in Geschäften 
und das Verteilen unsere Plakate (A3) an geeigneten Stellen platzieren. Bitte unter Angabe der 
Region (Münchner Stadtteil, Umland) bei uns per E-Mail melden - herzlichen Dank! 
 
 
..zurück nach oben   

 

Offener Brief an Host Seehofer 
 
Unterstützen Sie die Forderungen des BLLV, tragen Sie sich ein! 

Die Unterzeichner des Offenen Briefs – Lehrer/innen, Eltern, Schüler/innen und andere 
Unterstützer/innen  - fordern, dass 25 Prozent der Steuermehreinnahmen des Jahres 2014 und in 
den nächsten Jahren in unsere Schulen fließen. Damit müssen Aufgaben wie die Umsetzung der 
Inklusion und der Ausbau der Ganztagsbetreuung in Angriff genommen und die Probleme an den 
Schulen sukzessive und systematisch gelöst werden. 
 
 
..zurück nach oben   

 

http://www.kobbeloer.de/publikationen/buecher/lernen-im-k%C3%BChlschrank.html
mailto:mail@guteschule.eu?subject=Bestellung%20Lernen%20im%20Kühlschrank&body=Hiermtit%20bestellt%20ich%20das%20Buch%20Lernen%20im%20Kühlschrank.%20Zwei%20Euro%20des%20Verkaufspreises%20werden%20auf%20das%20Spendenkonto%20von%20Aktion%20gute%20Schule%20gebucht.%20Bitte%20senden%20Sie%20es%20an%20diese%20Adresse:
http://guteschule.eu/vorhaben.php#41888
mailto:mail@guteschule.eu?subject=Fyerverteilen,%20Werbung%20für%206.September
https://www.bllv.de/Offener-Brief-Seehofer.10422.0.html#.U8TCxbH4eIn


Angebot: Informationsveranstaltung mit Filmvorführung 

  

Sie möchten sehen, wie wir uns gute Schulen vorstellen?  
Staunen, was in einigen Standorten bereits praktiziert wird?  
Überlegen, wie das, was uns z.B. unsere skandinavischen Nachbarländer 
längst vormachen, bei uns umgesetzt werden könnte? 
 
Wir stellen Ihnen Schulen vor, die an die aktuellen Anforderungen der Kinder 
und LehrerInnen angepasst wurden. Anschließend stehen wir Ihnen für 
Fragen zur Verfügung. Jetzt Termin vereinbaren! (ab 15 Personen 
kostenfrei) 
 
Pressestimmen zum Filmmaterial 

 
..zurück nach oben   

 

 
Kurz gemeldet ·         

 Schülerstreik in München 

Am 23.Juli findet um 10:30 Am Stachus in München eine Bildungsdemo statt. Wir sind 
Viele, eine Initiative der SSV (StadtschülerInnenvertretung München bei facebook) ruft wie 
schon im letzten Jahr die Müchener Schülerinnen und Schüler auf, sich am 23. Juli für 
bessere Bedingungen in unsern Schulen einzusetzen. 
Wir wünschen eine großartige Beteiligung - wer Zeit hat, sollte hingehen! 
 

 Bildungsratgeber kostenlos abzugeben. 

   

Nach wie vor: Gegen Versandkostenübernahme (3 Euro) schicken wir 
Ihnen (solange der Vorrat reicht), den RATGEBER Bildung 
(Verkaufspreis 6 Euro). Das Heft entstand in Kooperation mit dem 
Deutschen Schulpreis.  

Bitte hier per E-Mail bestellen. 
Aus dem Editorial: Liebe Eltern, wir haben ein Heft gemacht für Väter 
und Mütter, die wollen, dass ihre Kinder mit Freude zur Schule gehen. 
Ein Heft, wie wir es selbst gern vor der Einschulung unserer Kinder 
gelesen hätten. 
 
Bitte üben Sie sich ggf. etwas in Geduld, der Versand erfolgt stets 
einmal pro Woche - Danke! 

  

 Meistgelesener Artikel auf facebook seit dem letzten Newsletter. 7 Minuten-Video; 
Eintauchen in eine tolle Schule! An solchen Schulen sollten sich die meisten anderen 
Schulen ein Beispiel nehmen. (Die Montessori-Gesamtschule in Potsdam. Aus der 
Dreifach-DVD "Treibhäuser der Zukunft. Wie Schulen in Deutschland gelingen" von 
Reinhard Kahl, Archiv der Zukunft) 

mailto:mail@guteschule.eu?subject=Terminvereinbarung%20Informationsveranstaltung%20erwünscht
http://guteschule.eu/inhalt/download/flyer_filmabend_AgS.pdf
http://bildungsdemo2014.tumblr.com/
http://bildungsdemo2014.tumblr.com/
http://ssv-muenchen.de/
https://www.facebook.com/WIRSINDVIELE2013/info
mailto:mail@guteschule.eu?subject=Bestellung%20Bildungsratgeber
https://www.youtube.com/watch?v=wcWZ2SlCbFE
http://www.archiv-der-zukunft.de/


 
..zurück nach oben  

  

Immer noch wichtig! 
Haben sich alle Ihre Freunde und Familienmitglieder schon auf unserem Portal 

eingetragen? 
Sie wissen ja, jede Stimme zählt. Die Anzahl der Unterstützer stärkt unsere Position und 

dient  
als Türöffner für Gespräche mit den Verantwortlichen in Politik und den Ministerien. 

Hier können Sie uns weitere Unterstützer empfehlen.  
(Einfach E-Mail-Adressen per Mail an uns schicken - wir kümmern uns darum :-) 

..zurück nach oben   
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mailto:mail@guteschule.eu?subject=Empfehlung%20Unterstützer%20für%20Aktion%20gute%20Schule&body=bitte%20E-Mail-Adresse(n)%20eintragen%20-%20danke!

