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Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage  
 
Ein Projekt für die ganze Schule  
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Kinder und ich haben uns über das Projekt Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage informiert. Wir haben in unserer Kinderkonferenz darüber gesprochen, wie 
wichtig das an unserer Schule ist und möchten jetzt öffentlich an unserer Schule dafür 
werben. 
 
Zu Ihrer Information werden wir Ihnen eine Kopie der Startinfo/Informationen über das 
Projekt geben.  
(Hier kann man alles dazu nachlesen: https://www.schule-ohne-rassismus.org/startseite/) 
 
Dieses Projekt wird von den Inhalten her von den Kindern gestaltet, entwickelt und den 
Lehrer*innen unterstützt. 
 
Wir wollen Sie für die Umsetzung des Projekts um Ihre Unterstützung bitten, weil wir Ihr 
Engagement brauchen. Da Rassismus alle Lebensbereiche betrifft, möchten wir Sie in 
alle unsere Ziele und der Ausgestaltung des Projektes mit einbeziehen. 
 
Wir wünschen uns eine engagierte Schule, die den Kindern und Lehrer*innen Zeit und 
Raum gibt, sich aktiv mit allen Formen der Diskriminierung auseinander zu setzen. 
 
Wir brauchen im ersten Schritt Ihre Unterstützung:   
Unterstützen Sie Ihre Kinder in diesem Vorhaben, die bereits nach diesen Grundsätzen 
in der Schule lernen und handeln.  
 
Wir werden auch Paten für unser Projekt haben, die in der Öffentlichkeit stehen und uns 
bei unserem Vorhaben vielfach unterstützen werden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
M. Eichler 
Schulleiterin  
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Zehn Schritte 
So können wir eine "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" werden: 
 
1. Als Erstes haben wir uns über das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ informiert. 
 
2. Wir haben in der Kinderkonferenz die Initiative entwickelt.  
 
3. Nun ist es wichtig, für die Idee zu werben. Dazu bieten sich viele Möglichkeiten an: 
mit Freund*innen reden, Information in der Schulkonferenz, Informationen an die Eltern 
geben, Info-Stand auf dem Schulfest.  
 
4. Nun beginnen wir mit dem Sammeln der Unterschriften an unserer Schule. 
Mindestens 70 Prozent aller Personen bzw. Schulmitglieder 
(Schüler*innen/Lehrer*innen/Mitarbeiter*innen) müssen dem Selbstverständnis von 
Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage zustimmen. 
 
5. Nachdem wir die erforderlichen Unterschriften gesammelt haben, schicken wir die 
kompletten Listen zusammen mit dem Aufnahmeantrag an die Bundeskoordination. Wir 
bekommen dann eine Anerkennungsbestätigung für unsere Schule. 
 
6. Wir müssen eine Patin/ einen Paten suchen. Er/sie sollte eine Person des 
öffentlichen Lebens, zum Beispiel aus dem Bereich der Medien, Kunst, Politik oder 
Sport sein. Die Vorbereitungen für den festlichen Akt der Titelübergabe sollten auch 
beginnen. (Voraussichtlich am 28.09. beim Tag der offenen Tür.) 
 
7. In dem von uns gestalteten festlichen Akt wird unserer Schule in Anwesenheit der 
Pat*in und der Landes- oder Regionalkoordinator*in der Titel verliehen. Nun sind wir ein 
Teil eines europaweiten Demokratie-Netzwerks. 
 
8. Jetzt gehen die Aktivitäten bei uns in der Schule erst richtig los! Nun können wir  
selbst Ideen und Projekte zum Thema Diskriminierungen und insbesondere Rassismus 
entwickeln und entscheiden, wann und wie wir sie umsetzen. 
 
9. Fachliche Unterstützung bekommen wir dabei durch unsere Kooperationspartner und 
die Landes- bzw. die Regionalkoordination. 
 
10. Einmal im Jahr schicken wir einen kurzen Bericht über die entsprechenden 
Aktivitäten an unserer Schule. 
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