NEWSLETTER
2008/04
Mit dieser allgemeinen Information verweisen wir auf aktuelle Termine,
Anlässe und Entwicklungen:
1)
„Zu Gast auf Erden“
5 Jahre PILGRIM-Schule und Zertifizierung der neuen PILGRIM-Schulen
Dieses Fest vom 29.5.2008 war für alle Teilnehmer/innen ein wunderbares
Erlebnis. Bilder und Presse-Berichte sind auf unserer Website
www.pilgrimschule.at abrufbar.
Hiemit dürfen wir die 16 neuen PILGRIM-Schulen herzlich WILLKOMMEN
heißen…
2) Wenn Sie Ihr jährliches Projekt mit dem Projektbericht auf Ihre Website
stellen, incl. Bilder, dann können die anderen Schulen einen Blick darauf
werfen. Es könnte sich damit auch eine Kommunikation untereinander
entwickeln – im Sinne, manche ähnlich klingende Projekte gemeinsam oder
als größere Aktion zu starten. Dies wäre auch eine neue Strategie der
Bildung für Nachhaltige Entwicklung…
Bitte um Mitteilung des Links, den wir in die Schule-Liste eintragen können.
3) Bei der Internet-Präsentation Ihrer Schule als PILGRIM-Schule ersuche
ich, das PILGRIM-Logo zu verwenden. (Wird mit diesem Newsletter
mitgeschickt.) Ebenso sollte der Link auf www.pilgrimschule.at verweisen.
Die bisherige Verlinkung auf die rpi.at-Website bitte ersetzen.
4) Für das kommende Schuljahr würde sich das Thema „Brot – Nahrung oder
Sprit“ anbieten, falls Sie noch keine weiterführende Thematik gefunden
haben. Die vielfältigen Publikationen und/oder Medien („We feed the world“
etc.) haben dieses Thema bereits gut aufbereitet und könnten in den
Schulen wahrgenommen werden.
Wenn sich mehrere Schulen mit diesem Thema beschäftigen, könnten wir
über das Lebensministerium einen „PILGRIM-Award“ ausschreiben, bzw.
Fachbereichsarbeiten mit Prämien versehen.
Wenn wir entsprechende Rückmeldungen erhalten, können wir das über die
Sommermonate administrativ „angehen“…
5) Im kommenden Schuljahr ist auch eine Kooperation mit einer Schule in
Taiwan angedacht. Thema könnte der Vergleich der Nahrungssituation in
Österreich und in Taiwan sein.
Wenn sich eine PILGRIM-Schule dafür interessiert, bitte ich um
Rückmeldung.
6) „Weite Welt“ wird auch im kommenden Schuljahr das Thema
Nachhaltigkeit und Spiritualität in vielfältiger Form anbieten. Weite Welt wird
auch Projekte einzelner Schulen – ähnlich wie in der April-Nummer d.J. –
wieder publizieren. Damit haben wir ein Sprachrohr, das in die jeweilige
Altersstufe hineinreicht.

Desgleichen wird Weite Welt uns behilflich sein, die inhaltliche Schiene (mit
Unterrichtsmaterialien - siehe Werkbrief von Weite Welt) für uns
aufzubereiten.
Dazu wäre es gut, die eigenen Projekte und thematischen
Hintergrundinformationen so zu dokumentieren, dass rasch und mühelos
zugegriffen werden kann. Natürlich unter der Wahrung Ihrer Autorschaft und
Benennung der Schule.
Natürlich wäre es schön, wenn Sie Weite Welt für die Schüler abonnieren
könnten. Infos werden ab Anfang Juli auf unserer Website stehen.
7) Für das kommende Kalenderjahr wird es einen SOL-Kalender – Thema
„Glück“ - geben. Eine Kollegin aus einer PILGRIM-Schule hat daran
mitgearbeitet, so dass die PILGRIM-Schulen einen kostengünstigen Erwerb
(für PILGRIM-Schulen € 4,-, zusätzlich das entsprechende Porto) sicher
haben. Ich bitte um Bekanntgabe Ihrer erforderlichen Stückzahl (bitte bis 2.
Juli 2008). Auslieferung beginnt Mitte September 2008.
8) Zum Ende der Sommerferien bekommen alle übrigen PILGRIM-Schulen
ein kleines Material-Paket. Die neuen Schulen haben dieses bereits erhalten.
Sie werden sehen, dass es einige Materialien gibt, die auch „gegen eine
Spende“ zusätzlich in größeren Quanten erhätlich sind. Während des
Sommers wird es die Infos auf der Website geben. Bitte greifen Sie zu…
9) Falls in einer Schule der PILGRIM-Weinstock nicht mehr am „Leben“ sein
sollte, bitte ich um Nachricht, wenn Sie einen Ersatz möchten. Noch habe ich
einige Stöcke zur Verfügung.
10) Für den Schulschluss wünschen wir Ihnen alles Gute. Gleichzeitig danken
wir Ihnen für Ihren Einsatz und die tollen Projekte.
Mit herzlichen Grüßen
Johann Hisch
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HR Dr. Johann Hisch
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Ausgabe: Juni 2008
Bitte geben Sie den Newsletter auch an Ihre Direktion bzw. an Ihre Kolleg/innen weiter.
Falls diese auch den Newsletter direkt erhalten wollen, bitte ich um Ihre Nachricht, bzw.
email-Adresse. Trotz aller Gewissenhaftigkeit, können Fehler vorkommen (technische
Pannen etc.), bitte um Nachsicht...
Grundlegende Richtung dieses Newsletters (Blattlinie):
Berichte und Informationen, die Bildung für Nachhaltige Entwicklung und Spiritualität
betreffen und für die PILGRIM-Schulen als relevant sind.
Dieser Newsletter wird an alle bisher mit PILGRIM in Kontakt stehenden Personen
versendet. Wenn Sie dieses Service nicht mehr benötigen, schicken Sie uns ganz einfach
eine Mail.

