Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft
Schulgemeinschaft,

30.08.2020
.2020

wir laden Euchherzlichst
herzlichst zum „„Forum Demokratie“ – einer Auftaktveranstaltung unserer ProjektProjek
gruppe Demokratie-Lernen (bestehend
bestehend aus NilabKamandi (ehemalige S4),, Benjamin Grewe (ehemalige S4),, Jan Hagelstein, Florian Frankenfeld und Matti Kubisch) am Mittwoch, d. 16.09.20, um 16.00
Uhr in das Atrium unserer Schule ein.
Auf dieser Veranstaltung werden wir Euch zunächst die Bilanz unserer zweijährigen Arbeit im RahRa
men der von der Schulbehörde inszenierten Lernwerkstatt Demokratie in Form einer Präsentation
veranschaulichen, Euch unsere Überlegungen und Ideen zu mehr Schülerbeteiligung skizzieren, einen
gemeinsamen Zukunftsausblick
blick in Hinblick auf mehr gelebte Demokratie am GyRa wagen, um im
Anschluss daran mit Euchin
in einen offenen Austausch zu folgender Fragestellung gehen zu können:
können
Inwiefern können wir gemeinsam mehr Schülerbeteiligung an unserer Schule ermöglichen?
ermöglichen
Folgende Teilfragen stehen dabei
dabeifür uns im Fokus:
 Warum überhaupt Demokratieerziehung und Demokratie leben an einer Schule?
 Wie demokratisch ist unsere Schule heute und wie kannman zusammen mehr Beteiligung geg
stalten (Beispiele für Demokratie an Schulen veranschaulichen)?
 Wie demokratisch kann Schule überhaupt sein und was ist uns diesbezüglich eigentlich wichtig?
 Was ist notwendig, um mehr Schülerbeteiligung in unserer Schulkultur und im Unterricht zu
ermöglichen?
 Wer möchte Mitglied einer „Demokratie“
„Demokratie“-Gruppe
Gruppe werden, die sich mit der Umsetzung von
Demokratie am GyRa langfristig und nachhaltig beschäftigt?
Erklärtes Ziel auf dieser Veranstaltung ist es zudem
zudem, eine dauerhafte DemokratieDemokratie
Gruppe an unserer Schule zu etablieren, die sich in Zukunft mit der Zielsetzung, sich
für mehr Schülerbeteiligung in unserer Schule einsetzen zu wollen, langfristig beschäftigen wird.
Unsere Überlegungen dazu möchten wir Euch gerne auf dieser Veranstaltung genauer vorstellen.WennIhr Teil dieser Gruppe sein möchtet oder Euch mit uns über mehr SchülerbeteiSchülerbete
ligung an unserer Schule konstruktiv austauschen wollt, dann kommt sehr gerne zum
Forum Demokratie am 16.09.20
20 um 16.00 Uhr in das Atrium unserer Schule.
Wir freuen uns über Dein Erscheinen!
Herzliche Grüße,

