
 

 

 

Darmstadt, den 07. März 2023 

 

KULTURENWOCHE an der LIO  
20.-24.03.2023. 

Liebe Schulgemeinschaft,  

 

tagtäglich kommen wir in unserer Schule mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt, werden mit ihren 

Erfahrungen, Vorstellungen, Werten, Meinungen und Lebenswirklichkeiten konfrontiert und tragen selbst als 

Teil dieser Schulgemeinschaft ganz automatisch zur gelebten Vielfalt bei. Wo Menschen einander begegnen, 

besteht immer die Chance voneinander zu lernen, den eigenen Horizont zu erweitern, Gemeinsames zu 

entdecken und dabei offen für Neues zu sein.  

Wo Menschen einander begegnen, besteht auch immer die Gefahr, dass Konflikte sich verschärfen, 

Ausgrenzung und Abwertung stattfindet und Unterschiede zu unüberwindbaren Hürden für das Miteinander 

werden.  

Wir möchten gemeinsam mit euch die Initiative ergreifen, um bisher ungenutzte oder ungesehene Chancen für 

ein gelungenes Miteinander und gemeinsames (Weiter)Lernen, in den Blick nehmen. Eine dieser Chancen wäre 

der Beitritt in das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.  

 

Die Entscheidung hierfür soll und muss von dem überwiegenden Teil der gesamten Schulgemeinschaft 

getragen werden. Wenn in einer geheimen Wahl eine Zustimmungsquote von mindestens 70% erreicht wird, 

können wir gemeinsam diesen Weg beschreiten und von den Erfahrungen der über 2600 anderen 

Partnerschulen sowie einer Vielzahl von außerschulischen Kooperations- und Bildungseinrichtungen 

profitieren.  

Um die Wahl in einen sinnigen Kontext zu stellen sowie erste Anregungen für die Weiterarbeit zu geben, 

haben wir für den 20. – 24.03 eine KULTURENWOCHE geplant.  

 

In diesem Sinne laden wir alle interessierten Menschen der LIO ein, die KULTURENWOCHE als Gäste zu 

begleiten und/oder die Ausstellung mit eigenen Ideen und Arbeitsergebnissen zu bereichern.  

In diesem Zeitraum möchten wir im Unterricht bewusst Fragen zu den Themen Kultur, Herkunft, 

Selbstverständnis, Vielfalt und Gemeinschaft sensibilisieren (ein paar Empfehlungen findet ihr im Anhang). Die 

Klassen, die etwas konzipiert haben, können gerne die Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellung in der 

Folgewoche (27.03 – 31.03) präsentieren. 

 

Darüber hinaus erhalten wir Unterstützung von Dritten für unser geplantes Nachmittagsprogramm in der 

KULTURENWOCHE. Unter anderem: der Film „Auf das Leben“ – über jüdische Jugendliche aus Darmstadt; 

westafrikanischer Tanzkurs von Jniifa (Einzelheiten zum Programm folgen). 

Beschließen wollen wir unser Vorhaben mit der geheimen Wahl zum Beitritt in das Netzwerk „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“.  

Wer sich bereits vorab einen Eindruck über die Vorteile und Angebote, aber auch die Rahmenbedingungen 

und Selbstverpflichtungen als Netzwerkschule verschaffen möchte, kann dies unter: 

https://www.schule-ohne-rassismus.org/mitmachen/courage-schule-werden/ 

 

Wir freuen uns auf eure tatkräftige Unterstützung! 

 

Darja Trautmann, Schulsprecherin  und Svenja Brech, Lisa Kuntze & Julie Mathieu , Lehrerinnen.  

 

https://www.schule-ohne-rassismus.org/mitmachen/courage-schule-werden/

