Umseitig habe ich meine Mitgliedschaft in der
Aktion Humane Schule e.V. erklärt.
Ich stufe meine Beitragszahlung auf Grund meiner
Selbsteinschätzung folgendermaßen ein:
O Ich orientiere mich am Regelbeitrag
(€ 25,- oder freiwillig mehr)
O Ich stufe mich als gering verdienend ein
(mindestens € 10,- oder freiwillig mehr)
O Ich möchte Sponsormitglied werden.
Stufe I: Beitrag € 50,- oder freiwillig mehr;
Stufe II: Beitrag € 200,- oder freiwillig mehr;
mit der einmaligen (Stufe I) bzw.
regelmäßigen (Stufe II) Erwähnung in
„Humane Schule” bin ich
O einverstanden

O nicht einverstanden

Mein Jahresbeitrag:

€ _________

Ort/Datum

Unterschrift

Einzugsermächtigung f. Lastschriftverfahren
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den von mir
zu entrichtenden jährlichen Mitgliedsbeitrag
von €
IBAN:

bei Fälligkeit zu Lasten von Konto
_________________________________________

bei der Bank ___________________________________
BIC: ___________________________________________
mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Wenn
mein Konto die erforderliche Deckung nicht
aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
Ort/Datum

Unterschrift

Wie entstand die
Aktion Humane Schule?

Bundesverband

Die Aktion Humane Schule wurde 1974 in Bietigheim von dem Theologieprofessor Dr. Walter
Leibrecht aus Betroffenheit über einen Schülerselbstmord gegründet. Sie arbeitet unabhängig,
überparteilich und überkonfessionell. Die Aktion
Humane Schule ist ein eingetragener Verein und
dient unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Sie
finanziert sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und die Verbreitung ihrer pädagogischen Materialien.

Wie wir uns verstehen
- Wir verstehen uns als Fürsprecher aller an der
Schule Beteiligten.
- Wir treten für eine Schule ein, die sich am
Kind und Jugendlichen orientiert. Deren Würde ist unantastbar.
- Wir sind davon überzeugt, dass jedes Kind
einzigartig ist und ein Recht auf seine Individualität hat.
- Wir setzen uns für eine Schule der Vielfalt ein,
die Chancen für alle gewährleistet. Als vertrauensvolle Beziehungsgemeinschaft bietet
sie sowohl individuelle Förderung an als auch
Erfahrungen mit der Gestaltung von Gemeinsamkeit.
- Wir möchten Kindern und Jugendlichen helfen, Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, Eltern ermutigen, alle Beteiligten beraten und
die Öffentlichkeit informieren.

Kinder sind zuerst Kinder
und erst in zweiter Linie
Schüler!

Aktion
Humane Schule
e.V.

Dutzendteichstraße 24 – 90478 Nürnberg
Tel.: 0911 / 980 345 84
E-Mail: ahs@aktion-humane-schule.de

www.aktion-humane-schule.de



eine Schule der Geborgenheit, in der alle
Kinder und Jugendlichen Anerkennung und
Achtung im respektvollen Umgang miteinander erfahren.



eine Schule, in der Beziehung die Grundlage
für Erziehung und Bildung darstellt.



eine Schule für alle für die Dauer der gesamten Pflichtschulzeit, die Chancengerechtigkeit umsetzt und die verletzende und diskriminierende Selektion verhindert - gegen
die Trennung nach Klasse 4.





eine inklusive Schule, die sich an den individuellen Bedürfnissen aller Schüler orientiert,
unabhängig von ihrer sozialen und ethnischen Herkunft.
eine Schule, die ermutigende Formen der
Lernentwicklungs-Rückmeldung an-stelle
der pädagogisch unhaltbaren Ziffernzensuren
praktiziert.



eine Schule, die ein angstfreies Lernen auf
der Grundlage gegenseitigen Vertrauens in
den Mittelpunkt stellt.



eine Schule, die für einen erweiterten Leistungsbegriff steht, der sich an der Entfaltung
der kindlichen Fertigkeiten und Möglichkeiten
orientiert und der auch Lernen als Suchen,
Denken, Forschen, Konstruieren, Herstellen
einbezieht.



eine Schule, die ein eigenes Unterrichtskonzept entwickelt mit binnendifferenzie-renden, projektorientierten und praktischen Formen des Lernens.



eine Schule im rhythmisierten, gebundenen Ganztag mit spezifischem pädagogischem Konzept.









eine Schule, die sich dem Umfeld in der Gemeinde oder im Stadtteil öffnet und mehr
Selbstverantwortung durch die Rücknahme
bürokratischer Vorgaben entwickelt.
eine Schule, die sich der Öffentlichkeit im
Umfeld verpflichtet fühlt; in der Beratung,
Fürsorge, Elternbeteiligung, Kooperation mit
sozialen Institutionen und Gruppen selbstverständlich sind.
eine Schule, die als Lern- und Lebensraum
für Schüler, Lehrer und Eltern als gemeinsames Vorhaben von ihnen zu verantworten und
zu gestalten ist.
eine Schule, in der Kinder und Jugendliche,
aber auch Erwachsene, lernen können, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur
AKTION HUMANE SCHULE e.V.
(Beitrag und Unterschrift siehe Rückseite)
__________________________________________________

Name, Vorname
__________________________________________________

geb. am

Beruf

__________________________________________________

PLZ, Ort
__________________________________________________

Tel., Fax, E-Mail

Was wir tun:
Kooperation mit anderen Verbänden
Organisation von Veranstaltungen
Halbjährliche dreitägige Klausurtagungen
Herausgabe der halbjährlich erscheinenden
Zeitschrift „Humane Schule“ sowie von Broschüren und anderen Materialien
- Bereitstellen von Information auf unserer Homepage www.aktion-humane-schule.de
- Beratung bei Schulproblemen
-

Was Sie tun können:
- Informieren Sie sich über die Homepage oder
fordern Sie Informationsmaterial an.
- Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, werden Sie
Mitglied oder sogar Sponsormitglied.

AKTION HUMANE SCHULE e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Dutzendteichstraße 24
90478 Nürnberg

Wir fordern

