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In sp i ra ti o n

Was sind diese kleinen Dinge?
Ein Lachen, ein kleines Geschenk, eine neue Begegnung, eine brennende Kerze, ein
tröstendes Wort, ein ehrlich gemeintes Lob, eine gut gemeinte Kritik, eine neue Idee,
eine zärtliche Hand, ein inspirierendes Buch, ein unerwartetes Verzeihen, ein buntes
Kinderbild...
Lernen wir das Schöne des Lebens in den kleinen Dingen wahrzunehmen und dankbar
anzunehmen.
Allen einen wunderbaren Start in das neue Jahr 2018.

News

Mein erster Vortrag beim 12min me ist
sehr erfolgreich verlaufen.
Das Thema: "Startup und Schule - zwei
Welten, die voneinander lernen können" Chancen und Herausforderungen für
Kooperationen traf den "Nerv" und
motivierte die Startups in Kontakt mit
Schulen zu gehen und
Bildungsverantwortung zu übernehmen.
Ich danke den Organisatoren und freue
mich auf Rückmeldungen.
Der Start war eine Phantasietraumreise
auf die Lerntrauminsel (eine Art
Traumschule). Alle Zuhörer schlossen die
Augen und lauschten still den Impulsen.
So konnte jeder mit einem positiven Bild
von Schule in den Vortrag starten.

Hier bin ich beim Erzählen
der Traumphantasiereise
und nebendran die
Zuhörer mit geschlossenen
Augen.
Ich danke allen Zuhörern,
dem Team von 12minme
Stuttgart und dem
Wizemann Space.
Anbei der Link zum
Videomitschnitt: 12min me
, Schule und Start up,
Bettina Sarnes

Organisatio n des Mo nats : Eins und
Alles
Das Erfeahrungsfeld der Sinne in
Welzheim ist immer eine Reise wert. Es ist
ein ausgezeichnetes Inklusionsprojekt und
Ort des "Land der Ideen". In Kooperation
mit der Kunsthochschule Nürtingen
entstanden mehrere Landartinstallationen
im Freien. Es gibt ein Haus der Sinne,
einen Dunkelraum, viele Tiere und eine
Kafferösterei sowie eine Gastronomie.
Mehr unter:www.eins-und-alles.de

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/

Schule des Mo nats:
Sudbury Schule am
Ammersee

Im Januar startet das
Educatio nINno vatio nARTelier mit
der vielen weiteren Fo rtbildungen:
12.-14.1. "Naturkosmetik selbst
gemacht"
19.-21.1. " Tanz durch die Jahrhunderte"
26.-28.1. " Was motiviert mich selbst?"
Im Februar folgen:
16.-18.2. "Sonne, Mond und Sterne"
23.-25.2. "Herba, Herbarium"
Wir freuen uns in den inspirierenden
Räumen des Wizemanns, ansprechende
Räume gefunden zu haben.

Fo rscherko ffer jetzt zum
Ausleihen
Ab so fo rt kö nnen
Fo rscherko ffer für Kitas und
Schule im
Educatio nINno vatio nARTelier
ausgeliehen werden.
EducationINnovationARTelier

Die Sudbury Schule ist eine
freie Schule nach dem
Sudburry Konzept. Diese
beinhaltet als Leitlinie die
volle Selbstbesimmung
und Partizipation der
Schüler an allen
schulischen Prozesse. Sie
wird auch als
demokratische Schule
bezeichnet. Die Pädagogik
auch als demokratische
Pädagogik.
Wir gratulieren.
mehr unter: www.sudburyschule-ammersee.de/

Wir freuen uns.

mehr dazu:www.wizemann.space
mehr
dazu:www.educationinnovationartelier.de
Anmeldung: Anmeldung Seminar

Neue Seminare und W o rksho ps für
Schüler und Eltern:
"Partizipation in der Schule" - Wie und wo
kann ich mich als Schüler einbringen
"Wir gestalten Schule" - Wie kann ich
Veränderungen anstoßen
"Was kann ich und was will ich" Berufsorientierung mal anders
"Elternsprecher, Elternbeirat und
Förderverein" - Partizipation von Eltern in
der Schule
"Wir gestalten Schule" - Möglichkeiten der
Gestaltung von Schule durch Eltern
"Eltern und Bildung der Kinder" Möglichkeiten der Förderung des
Bildungserfolges der Kinder
Te rmi n e

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
Glo bal Go als Tage für Nachhaltigkeit
in der Bildung
23.1.2018 in Stuttgart im Theaterhaus
22.1.2018 in Karlsruhe
mehr unter: www.globalgoals.de/
Po l i ti k

Das Kooperationsverbot, welches die politische Unabhängigkeit der Länder im
Bildungsbereich sichert, könnte gekippt werden. Einige Parteienvertreter aus
verschiedenen Parteien fordern dieses schon seit langem. Der Verbot ist sehr umstritten.
Von einer Lockerung versorechen sich Länder und Kommunen mehr Unterstützung
seitens des Bundes.
Mehr unter: Kooperationsverbot

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

Das geht auch jetzt noch: Machen Sie ihren Freunden eine Freude mit einem
Grücksbringer für das neue Jahr.

Fa ce b o o k Sh a re
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