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Grußwort an den Verein „
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrter Her
 

seit der letzten Projektwoche

Bannern und für alle sichtbar 
Aula: „Die Würde des Menschen ist una

serer Verfassung haben wir uns damit als wichtigsten
pädagogische Arbeit gesetzt. Letztlich ist er

sich alle, die am System Schule lernen, 
genhöhe und mit gegenseitiger 

 
So kurz der Artikel 1 auch ist, so groß sind die damit verbundenen päd

schen Herausforderungen. Im Rahmen von Inklusion und Heterogenität, um 
nur zwei dieser Herausforderungen zu ne

das bei der tagtäglichen Ar
wusstsein zu halten. 

 
Umso wichtiger erscheint es damit, j

früh eine Haltung zu vermitteln

der erfahrbar und damit erst auf
Insofern unterstützen wir gerne die Arbeit des Vereins 

schen ein gutes Gelingen bei der Verwirkl
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
M. Göbbels, Schulleiter 

ZFsL Jülich 
Verein „Wertvoll e.V.“ 
Bastionsstr. 11-19 
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„ Wertvoll e. V.“ 

sehr geehrter Herren, 

Projektwoche hängt in über 20 verschiedenen Sprachen 

Bannern und für alle sichtbar der Artikel 1 unseres Grundgesetzes
Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Diese oberste Prämisse u

haben wir uns damit als wichtigsten Leitg
rbeit gesetzt. Letztlich ist er nur dann zu verwirk

sich alle, die am System Schule lernen, arbeiten und zusammenleben,
genseitiger Wertschätzung begegnen.  

auch ist, so groß sind die damit verbundenen päd

gen. Im Rahmen von Inklusion und Heterogenität, um 
nur zwei dieser Herausforderungen zu nennen, fällt es manchmal schwer, sich 

das bei der tagtäglichen Arbeit immer wieder vor Augen zu führen

Umso wichtiger erscheint es damit, junge Kolleginnen und Kollegen 

Haltung zu vermitteln und vorzuleben, die ein würdevolles Miteina

bar und damit erst auf Schülerinnen und Schüler übertragbar
fern unterstützen wir gerne die Arbeit des Vereins Wer

gutes Gelingen bei der Verwirklichung der Zielsetzungen

 

52499 Baesweiler,  Am Weiher 

02401/51085,  � 02401/96561 
www.realschule-baesweiler.de 

      08.04.2014 

hängt in über 20 verschiedenen Sprachen auf 

der Artikel 1 unseres Grundgesetzes in unserer 
. Diese oberste Prämisse un-

itgedanken für unsere 
n zu verwirklichen, wenn 

und zusammenleben, auf Au-
 

auch ist, so groß sind die damit verbundenen pädagogi-

gen. Im Rahmen von Inklusion und Heterogenität, um 
fällt es manchmal schwer, sich 

beit immer wieder vor Augen zu führen und im Be-

unge Kolleginnen und Kollegen möglichst 

leben, die ein würdevolles Miteinan-

nen und Schüler übertragbar macht. 
Wertvoll e.V. und wün-

chung der Zielsetzungen. 


