Wir wollen „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ werden!

Dazu brauchen wir eure Hilfe

Warum?

Wer?

Rassismus ist altertümlich und hat im 21. Jahrhundert nichts zu suchen. Zu lange
wurden People of Colour diskriminiert und aufgrund ihrer Hautfarbe als
Minderheiten bezeichnet. Seit vielen Jahren setzen sich daher Menschen überall
auf der Welt gegen Rassismus ein, um unter diesem einen Schlussstrich zu ziehen.
Mit „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wenden wir uns nicht nur
gegen Rassismus. Im Projekt wollen wir uns auch gegen andere Formen von
Diskriminierung einsetzen, wie z.B. Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit oder
auch Mobbing. Denn Menschenrechte gelten für alle Menschen.
So auch an unserer Schule!
Wir, die Schulmitglieder. Alle die, die täglich an der Schule ein- und ausgehen:
Schüler*innen, Lehrer*innen, Pädagog*innen, unsere Hausmeister, unsere
Verwaltung & Mitglieder der Schulleitung.

Was bedeutet
der Titel für
unsere Schule?

Der zu erwerbende Titel ist keine Garantie dafür, dass es an unserer
Schule keinen Rassismus gibt, da in irgendeiner Weise immer
Diskriminierung stattfinden kann. ABER, es bedeutet, dass sich
mindestens 70% der Schulmitglieder dafür bereit erklären: „Ich werde
mich aktiv gegen Diskriminierung, insbesondere Rassismus einsetzten“

Wie?

Um eine Courage-Schule zu werden, müssen mindestens 70% aller Schulmitglieder
den Grundsätzen von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ zustimmen. Die
Abstimmung läuft in einer geheimen Wahl ab.
Außerdem suchen wir (Schülerrat) ein/e Pat*in. Diese*r unterstützt uns, ermöglicht
zukünftige Projekte und trägt unser Projekt in die Öffentlichkeit.

Was
könnt ihr
tun?

Bitte nutzt die Verfügungsstunden, um als Klasse ins Gespräch über das Projekt zu
kommen. Es können Fragen gestellt werden, ihr unterhaltet euch über das Thema
Diskriminierung oder tauscht Ereignisse aus, als ihr Rassismus und anderes erfahren habt.

Wann?

Der „Wahlkampf“ findet statt ab dem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Schreiben erhaltet.
Nun geht es darum, uns zu informieren, andere zu überzeugen und zu diskutieren.
Ist dies passé kümmern wir uns um die Abstimmung. Ihr werdet 1-2 Wochen vorher
eine zweite Ankündigung von uns erhalten, wenn es los geht!

Um euch über den genauen Ablauf der Wahl zu informieren, könnt ihr gerne – einzeln oder
als Klasse – auf die Schulhomepage gehen. Dort haben wir detailierte Informationen
hochgeladen. Oder ihr schaut bei der offiziellen Website vorbei: https://www.schule-ohnerassismus.org/

Wir laden euch herzlich zur Beteiligung an der Wahl und
damit zum Projekt ein!
Liebe Grüße
Schülerrat der KGS „Wilhelm von Humboldt“

