Lasst uns die Veränderung sein, die wir uns für die Welt
wünschen!
Wer, wenn nicht wir?
Wann, wenn nicht jetzt?
Wo, wenn nicht hier?

Liebe Bildungsvisionär*innen und –Pionier*innen!
Beim E4F-Monatstalk am vergangenen Montag ging es unter anderem auch um den
20.September - O-Ton Margret Rasfeld: „Der 20.09. ist der große weltweite Streiktag, Da soll
jeder auf die Straße. Alleine können sie (die Jugendlichen) es nicht schaffen. Alle
Erwachsenen, alle Berufsgruppen sind aufgerufen und deswegen müssen wir auf die Straße
und nicht im Klassenzimmer (bleiben). Wir können ja auf der Straße Klassenzimmer machen.
Wir müssen alle sichtbar sein. Sogar der Verdi-Chef hat aufgerufen, dass die Mitarbeiter alle
streiken gehen… Deshalb ist das der Straßentag, der Tag, an dem wir alle sichtbar werden
und die Kinder nicht allein lassen. Und uns da ja schöne Sachen ausdenken können und die
auch verbreiten und weitergeben können. Da (normalen) Unterricht zu machen, verbietet
sich eigentlich. Wir können sie (die Schüler) nicht im Regen stehen lassen“
Wir haben in der Runde überlegt, als E4F einen Ideenpool aufzubauen, in dem wir Ideen zur
Gestaltung des Streiktags sammeln und allen Interessierten zur Verfügung stellen.
Drei Ideen haben uns bereits erreicht:
1.

Sandra Schumacher, noch Schulleiterin der Montessori-Schule Erlangen, schreibt das
Folgende:
Da ich zum Ende des Schuljahres 2018/19 die Montessori-Schule als Schulleiterin
verlassen habe, soll es am 20.9.2019 ein großes Abschiedsfest für mich geben. Daran
beteiligt sich die ganze Schulfamilie.
Der Tag fällt auf den 3. weltweiten Klima-Streiktag der Fridays For Future-Bewegung und
wir werden als Montessori-Schule an diesem Tag unserer Solidarität zur Forderung der
Einhaltung der Pariser Klimaziele (nicht mehr als 1,5 Grad Celsius) Ausdruck verleihen
und beim Streik in Erlangen auf dem Hugenottenplatz mit dabei sein.
Das Fest wird also am Streikort fortgesetzt und findet dort seinen absolut sinnvollen
Höhepunkt.
Momentan sind in Bayern noch Ferien, aber warum bis zum 20.9. nicht kleine Vorträge
vorbereiten, damit wir alle die Fakten aus dem „nationalen Aktionsplan für
Nachhaltigkeit“ kennen und wissen, welche Konsequenzen auf unseren Planeten
zukommen, wenn wir so weitermachen!
Gerne zusammen mit den Kindern und Jugendlichen.
Das ist DIE Aufgabe von Schule!“

2.

“Die Glocksee Schule Hannover geht am 20.09. zum zweiten Mal als Schule bei der
Demo mit. Wir bereiten uns im Vorfeld auf die Demo mit Gesprächen zum Thema,
Demoutensilienbau und - gestaltung vor. Wer nicht mitdemonstriert, kann in der Schule
bleiben, muss allerdings den verpassten Unterrichtsstoff auf der Demo nachholen .”

3.

Jörg Altenkruse teilte beim letzten Monatstalk die folgende Geschichte zum Thema
„Straßenbildung an einem Freitag“ mit uns: In Hamburg haben sich Lehrer rund um das
Lessingdenkmal zusammengefunden, Geschichten erzählt und zu Interaktionen mit
Interessierten eingeladen.

Vielen Dank den Dreien, die ihre Geschichte bereits mit uns geteilt haben. Wisst Ihr von
ähnlichen Begebenheiten, plant Ihr mit Euren Schüler*innen auch Aktionen am 20.
September?
Bitte lasst uns wissen:
 Wie gestaltet Ihr an Euren Schulen den 20.September?
 Welche Ideen/Aktionen gibt es, Unterricht auf der Straße abzuhalten?
 Wie unterstützt Ihr Eure Schüler*innen?
Ihr könnt Eure Vorschläge / Inspirationen entweder auf unseren Social-Media-Seiten
Facebook, Instagram und Wechange posten und in direkten Austausch mit uns und anderen
Bildungsvisionären gehen oder Ihr schickt eine E-Mail bzw. eine Video-/Sprachnachricht an
public-relations@educators4future.de!
Die gesammelten Ideen findet ihr dann in Kürze auf unserer Website und auf den
entsprechenden Social-Media-Kanälen. Wir werden den Pool laufend ergänzen und Euch alle
Ideen auch in den nächsten Newslettern zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns auf viele inspirierende Anregungen und Vorschläge, die das Anliegen der
Kinder und Jugendlichen in der FFF-Bewegung unterstützen und uns alle nach vorne bringen!
Zum Thema „die FFF-Bewegung nach vorne zu bringen“ gibt es spannende Neuigkeiten. Die
Initiative „Togehter4Future“ – Klimaschutz auch für Erwachsene - unterstützet die KlimaschutzForderungen von Fridays for Future und ruft alle Erwachsenen auf, sich den Demonstrationen
anzuschließen. Hier kannst Du Dich informieren.

Herzliche Grüße
Eure Educators for Future
PR-Team
PS Falls Ihr am letzten Monatstalk interessiert seid, hier könnt Ihr Euch die Aufzeichnung
anhören.
PPS: Wir freuen uns auf viele Follower auf unseren Social-Media-Seiten Facebook, Instagram
und Wechange, um unsere Ideen schnell verbreiten zu können.

