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In sp i ra ti o n

Inspirationsgedicht:
Wann fängt Weihnachten
Wenn der Schwache
dem Starken die Schwäche vergibt.
wenn der Starke
die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas
mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute
bei dem Stummen verweilt
und begreift,
was der Stumme ihm sagen will,
wenn der Leise
laut wird
und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle
bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige
wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel
ein winziges Licht
Geborgenheit,
helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht,
sondern du
gehst so wie du bist
darauf zu,
dann
ja, dann
fängt Weihnachten an.
© Rolf Krenzer, Dillenburg
Wenn das Laute still wird - dann haben wir Raum um das Wesentliche zu hören, zu
riechen, zu fühlen, was manchmal in der hektischen Zeit untergeht. In der Advents- und
Weihnachtszeit haben wir Ruhe, um still zu werden, um zu reflektieren und vielleicht
dankbar für alles Erreichte an neue Ziele denken.
Diese Zeit sollten wir nutzen!

Sto rryte l l i n g

Kleine Geschichte aus der Sicht als Mutter :
Manchmal reden Kinder nicht mehr mit ihren Eltern und wollen ihre Ruhe. Das kann
tagelang oder auch mal monatelang dauern. Doch was tun?
Ist es nicht das schrecklichste, wenn man nicht mehr mit dem anderen reden darf?
Rosenberg, der Begründer der "gewaltfreien Kommunikation"nennt die Verweigerung
von Kommunikation sogar schon den ersten Schritt einer Kriegserklärung.
Ich habe in diesem Fall dem Wunsch meiner Tochter entsprochen und sie in Ruhe
gelassen, aber immer wieder angeboten mit ihr zu reden und mir das gewünscht - mal
per Brief oder per Mail oder auch direkt.
Es war keine leichte Zeit, aber langsam kam wieder ein Kontakt zustande - und wenn es
nur eine Postkarte aus dem Urlaub war.
Heute kann ich sagen, dass sich das beständige Warten und Hoffen gelohnt hat. Den
Respekt und die Zurückhaltung hat sie mir hoch anerkannt und mir das auch gesagt.
Insofern kann ich nur alle Eltern oder Bezugspersonen ermutigen solche Zeiten
auszuhalten und diese zu nutzen, um sich selbst etwas Gutes zu tun.
Beziehung entsteht und entwickelt sich nicht nur in Zeiten des Kontaktes, sondern auch
in Zeiten der Trennung - zumindest wenn diese von einem Partner gewünscht und vom
anderen auch respektiert wird. Eine gute Beziehung hält diese Zeiten sicher aus.

News

Organisatio n des Mo nats : Kreidestaub
e.V
Die Organisation Kreidestaub aus Berlin
bietet jedes Jahr die Möglichkeit zur
Lernreise an. Dabei gehen
Lehramtsstudenten zu selbst
ausgewählten Schule im ganzen Land und
hospitieren. Die Reise wird professionell
begleitet und reflektiert. Die Studenten
erhalten wertvolle Einblicke und Impulse,
von dem was möglich ist.
Mehr unter: kreidestaub.net/

Der Wettbewerb der Telekom Stiftung
und des "Haus der kleinen Forscher" ist in
der Bewerbungsphase von Kitas und
Grundschulen. Eingereicht werden können
Projekte aus dem Mint Bereich.
Mehe unter: www.forschergeistwettbewerb.de/de/

Im Dezember startet das
EducationINnovationARTeliermit der
vielen weiteren Fortbildungen:
1.-3.12. "Winnetou und der weiße Mann"
8.-10.12. "Die Reise ins wunderbare
Zahlenland"
15.-17.12. "Hopfen und Malz - Gott
erhalt`s"
Im Januar folgen: "Naturkosmetik selbst gemacht; Tanz durch die
Jahrhunderte, Was motiviert mich selbst.
Wir freuen uns in den inspirierenden
Räumen des Wizemanns, ansprechende
Räume gefunden zu haben.
mehr dazu:www.wizemann.space
mehr
dazu:www.educationinnovationartelier.de
Anmeldung: Anmeldung Seminar

Schule des Mo nats:
W aldparkschule in Heidelberg

Zweiter
Bildungsco wo rkingtag in
Planung
Wir waren eine spannende
Runde, haben uns vernetzt
und ausgetauscht. Vertreter
der Lehrerausbildung, Start
Ups im Bildungsbereich, das
Wizemann Space, Vertreter
von Unternehmen und
Bildungsministerium waren
als Impulsgeber am Start.
Wir bleiben in Kontakt und
werden an geknüpften
Kontakten weiterarbeiten

Die Waldparkschule ist eine
Gesamtschule, auf der man alle
Abschlüsse absolvieren kann. Sie hat
ein sehr modernes Konzept, für das sie
dieses Jahr von der deutschen
Schulakademie zur "Schule des Jahres"
ausgezeichnet wurde.
Wir gratulieren.
mehr
unter: www.waldparkschule.de/unsereschule/leitbild-und-vision/

Te rmi n e

Im Dezember findet das Format 1 2 min.me mit jeweils drei 12min Vorträgen im
Wizemann Space in Stuttgart statt.
Dieses Mal werde ich einen Vortrag zum Thema: Was kann Startup von Schule und
Schule von Startup lernen - Ideen, Visionen und Zusammenarbeit
Ich freue mich auf zahlreiche Zuhörer.
Mehr unter:
Blog 12min.me

Das Sympo sium für Bildung und Bewusstsein im Tempelhof findet im Mai 2018
wieder statt. Termin vormerken.
Mehr dazu: symposiumbildung.lernkulturzeit.de/

Der zweite EduAction Bildungsgipfel findet
im Oktober 2018 wieder in Mannheim und
Heidelberg statt. Ich war letztes Jahr bei
dem Premiereevent dabei - es war
großartig, was da geboten worde. Ich
kann nur jedem empfehlen, der
Inspiration, Austausch und neue Kontakte
sucht diese zwei Tage in die
Metropolregion Rhein Neckar zu kommen.
Goodimpact hat extra einen online Chanel
EDUACTION auf seiner Homepage, wo es
ebenfalls immer Neuigkeiten zu diesem
Themagibt.
mehr dazu: www.goodimpact.org
Po l i ti k

Was bringt die vorraussichtlich neue Jamaica Koalition in Sachen Bildung an neuen
Ideen und Konzepten. Hier ein neuer Artikel, der dieses Thema gut beleuchtet.
Jamaica für Bildung

Zu m N a ch ma ch e n - U p cycl i n g

Hier eine schöne Idee, die Korken als Magneten und mit Pflanzen zu verwenden.
Viel Freude beim Nachmachen.

Fa ce b o o k Sh a re
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