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Sehr geehrte Eltern!

lm Prozess des Heranwachssns und der damit einhergehenden schulischen und außerschulischen

Bildung stellt sich uns immer öfter die Frage: ln was ftr einer §{elt möchten wir lebeft?

Fakt ist, dass sich tmsere Welt erst mal im Kleinen, im Afhag abspielt, rm wireinen Großtsil

unserer Zeittnder Schule verbringen" So ist die Schule, angefangen im Klassenzimmer und auf

dem Pausenhof. immer wieder aufs Neue ein Ort, an dem wir Schüler die fvlöglichkeit haben, der

Welt, wie wir sis rms wtmscheü, näher zu kommsn.

Iu dieser Welt hat Rassismus; Diskriminierung und Ausgrenzung keinen Plata und so ist in den

letzten Monaten das Prejekt rSchule ohne Rassismus - fühule mit Courage* in unssrsr Fokus

gerückt. Als ein Projekt von rmd flr Schtiler sind bereits 1.250 Schulen in Deutschland Teil

dieses Netzwerkes und wir wollen genneinsäm als Herru-nberger Schulen folgen.

Das Projekt soll jeden einzelnen am Schulleben Teilhabenden dazu animieren, sich aktiv gegen

Diskriminierung uld Ausgrenzung zu wenden. Gemeinsarn rnirqkten wir anhand der Schriue

zum Titel,,Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage'" dem Vorbild mannigfultigeranderer

Schulen folgen und Rassismus aus unserem Atltag verbannen. Dazu gehört die Ausgrenzung von

Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Abstammung und Nationalität, ihres Geschleclrts oder

ihres sozialen Standes, jegliche Intoleranz gegenäber Minderheiterl Mobbing und unfairs

Behandlung von anderen- das beginnt bereits im Klassenraum.

Im Rahmen des Projektes werden wir mehrere Schritte ve.rfolgen, um am Ende den Titel ,§chule

ohne Rassismus -schule mit Courage" zu erhalten. Im Moment erfolgt die

Inforrnationsverbreittmg an allen Schulery um dann im nächsten Schriu rnöglichst jeden am

Schulleben Beteiligten die Möglichkeit zu einer t-lnterschrift zu geben. Mit dieser verspricht er

sich selbsq sich ftir die Arbeit gsgen Dislcriminierung und Ausgrenzung einansetzen, die im

Rahmen des Projehes auch mindestens einmal jährtich ein schulintern organisiertes Proiekt

gegeü Rassisnrus vorsieht, um lang&istig Erfotge erzielen zu können. Der Titel ,,Schule ohne

Rassismus - Schule mit Courage" ist somit keine Auszeichnung für getane Ar'oc*it, sondeilr eine

Selbstverpflichtung - die wir als Schulgemeinschaft gern alle wahrnehmen würden.

Um eine Schtrle mit Courage zu werde& müssen mindestens 70Yo der §chulgemeinschaft diese

§elbstverpflichtung untsrsshreiben.Wenn die Unterschriftensammltmg erfolgt ist, könnenwir

diese der Bundeskoordination zusendeq um die Anerkennungsurkunde zu erhalten.

Ä,nschtie8end fotgt die Suche nach einem Paten/einer Patin aus dem öffentlichen Leben,

beispielsweise aus Sport, Musik oder Filrn, um dann am Ende des §chuljahres den Beginn

unserer Schulen als ,,§chulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage" mit einer Aktion gegen

Rassismus und einem Fest gebührend zu feiern.

Wir laden Sis, liebe Eltern, ganz herzlich ein, mit Ihren Kindern über das Projekt zu sprechen

und das Thema Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung mit ihnen zu diskutieren und sie

zu Courage zu animieren, angefangen mit der Unterschrift im Rahmen des Projektes. Außerdem

sind Sie als am Schulleben Beteiligte ebenfalls herzlich eingeiaden, mit ihrer Unterschrift Ihr

Wohlwollen tiber das Proiekt zu bekunden und sich mit uns gegen Rassismus, Ausgrenzung und



Dis}riminierung zu wenden. Hierfür verwenden Sie bitte das Formular im Anhang und lassen es

durch Ihr Kind ins SMV-Fach legur.

Bei Fragen wenden Sie sich jeder Zeit unter der Mailadresse agh-snnv@gmxde an tmssr

Organisationsteam, bestehend aus Schülern und Lehrern allerteilnehmenden Schuleru weiter
über das Projekt infonnieren können Sie sich auf http:l/www.schule-ohne-rassismus.org

Mit besten Grüßen

im Namen des Organisationsteams "Schule ohns Rassisrnus- Schule mit Courage"

Alexa Dietrich (Schälerin)" Boris (Lehrer), Dr. Gudrun Schickler (Schulleitung)


