DrrvornnlscH
HnNorrN
EinFörderprogromm
{ürJugendundSchule
Leh6tuh{ür Sch!lpddogösk
und Schulenhvick
!ns
Fi edrich-SchilleFlJiiveßiidl
t!!r t !.o [r, G{rör\\r

e Denoror !r! fo1&]! L!üldto, ra0e 62, c]7!!r4o

liorum zum

zvischen den I{ulturcn an der StaarlichenCiewcrbeschule6

^ustausch
Raiicr Nfnehl
Richardstraß. 1
220i11Hamburg

.lcna.den 24.06.2008
Ihre Bewe.bung b€im Fötderprogramm Demokratisch Handeln: 48/0?

Sehrg€ehrtcrI lcr! Nfaehl.liebcSchiihrinncn,licbeSchü1crl
rvir milcbren- Ilrncn alsl,ehrkrnft und zuglcichvot nllcm l.luchnlsdcn lxr€ilistcn Schiilcri rcn uid Schülcrn- mn
uuscrcmhcutigcnSclrrcibenLrnscrclxsondcrc Än(kcnnurrg fiir clascngereichtel,foickr,,\ust^Lrsch
üllcr d^s
llandwttk rnit Schulcnin Mc,sambik'aussprechcn.
Llnscrc.jurylut dic besondcrcpäclagrgischc
tlunlität Ihrcs
l,rojcktcsh€troqachobcnund uns Ihrc r\rbcLtrrachdmcklichzur ,\nerkcnnungcmpfohlen.Zuglcichhat sic
fcstgchaltcn,
dnssSiczrrr Lcmstatrl)curokrnticn^ch NIü.stc:!häftcneirlglladurwcrdenkönncn,wrnn dort von dclr
(lriindc noch hn€hnichcr)dc
55 l,rojcktplätzcndurch lbsagcn oder
linrt^ctungen
häricn.usgcsproctrcn
^ndcrc
Das rvarvr alletdilgsnicht dcr I'nll, da nllc l:lrstcing(.1^deocn
ltojckrgruppcn thrc t.iinladrrng
nngcnofrmrnhaben.
I)cshalblTriichtcnwir ]luch ltnd lhnm heure,
xn Nnmer dcs Vorsr^rld.,sudscrcsL,itrdcrprogrnmos.
Dr.
I Iildeg^rdIl^mm ßruchcrund I,ft't Df. l,ctc! ^uch
lrauscr- auf drcsenr\\'rgc 2u Ihrcr r\rl)eit und ,u dcr Äuszeichnung
dutch dic.)un,gratLrlieren.
,Us lJc(rdcr€s Zcichcnunscrer.\rctkcrrnungtirxtcnSir anbcieir:eentsprcctrcndc
LI!k!ürde.
lrernerrn(;chtenwir Ihncn mit L:cilicgcndcnr
llLrchpalrccnrcklcirrcIirocir(rung threr Schut,odcf ltojekr
llibhothck übcrreichen.\\'ir hotfcn schr,dassbei den Schrinenvrwohl für die bdcdisrenSchül€rinncnund Schüler,
ruch tlir cli!.l,chrcrinrrenunclLehrcr nreressrntctltel zu 6ndcn sind.tlberdiesfind(n Si. urd rindet Ihr den
^ls
llnod mn dcl1lirgcbnisscnund I(urzdarstclhrngcD
rller Proickredcr /\ usschfcibLDA:007, io d€m auchlhrc Arbeit
rrrrrburuc\,rchrisr
isr.
(lcrne macben{rr auchaufrursctcrvcltqeo Vermstalnurqenaufmctksam.die Ihr und Sicuirer unscrcrN,cbscirc
\Nav.dc,nokririsch haodchr.dc/ntb/aktuell/n)dex.htd"einsehcnkönner].Soferntntcrcsscbcstcht,gibt es dic
Nfilghchket,.,r cinzclrlurdieserVeränstnltungen
lcilzunchmeo-I)^bci sind dic Resuhrieound
'I ciliahmcbednrgung€n
nrch
v.rarsrnlrunssp.rtn.r
nntiirlichuntcrschiedlich.
- ic
SoItcn weltergehendc
Infnrmationendnzu ge\.r,nschtwcrdenoder lcilmhmcintercsscnbesrehen.
wendcnStesrchper lfdL,n:
bcutcl@dcDx'krarschllindcln.dc.
Iiener mijchtcnlviJ Sieduu einladci.sichnit der Irortfüh$ng Eurcs und lhres l-ngrgcmcrtsoder ruch firit chcm
lerc! Pbjekr rn dcr Ausschreibung
2008zu bereiLgen.
tnfos hieÜu siid dcn beiliegendcnUDrolagenunclegf.
ruch unsctcrN'ebseirc,u cntnchmen.
Mu nochmaligcmund sehrherzlicheD (;lückwnsch ftir tiuer und lhr Ftngagerncntinsbesondere
dasLcrncn und
I landelnder Schülerinncnund Schriler- so\.ic mit allengutcn\\,ünschcnfür rhrc und Iture $..itcrc pädagogische
Arbcit in dcr Schuleund in den l,toiekrenverblcibcnwir
nir freundlichcnGnißen
-/
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