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07.07.2022  17.00-19.00 Uhr

2022
Freiherr-vom-Stein-Schule 

 

 
                Hessisch-Lichtenau

AG 
Schule ohne 
Rassismus - 
Schule mit Courage 
(AG Extrem), setzen uns 
dafür ein, dass Menschen 
nicht wegen ihres 
Aussehens, ihrer Religion, 
ihrer sexuelle Orientierung, ihrer 

Herkunft, ihrer Sprache oder irgendwas 
Anderem diskriminiert werden. 

Das Ziel ist es durch Aufklärung und 
Projekte unsere Mitschüler*innen zu erreichen 

und eine schulweite Sensibilität für die Themen 
Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung zu schaffen. 

Selbstverständlich sollen unsere Statements, wie bisher, nicht an den 
Grenzen der Schule hängen bleiben. Wir möchten für unser Leitbild und 
unser Klima an der Schule bekannt sein.“ - Tom Stange (Schüler der FvSS)

„Wir, als

„Courage is
 what it 

takes to 

stand up 
and speak

; courage
 

is also w
hat it ta

kes to si
t 

down and
 listen.“

W. Churchill

„Ein Mensch mit 
Courage ist

 so gut 

wie eine M
ehrheit!“

A. Jackson

„Durch die
 AG habe ic

h 

begonnen
, die Ze

it hier a
n 

der Schule sc
hätzen z

u 

lernen.“
Shirley Elawure, 

Schülerin der FvSS und 

Mitglied der AG Extrem



Endlich wieder REAL - TALK...

...im wahrsten Sinne des Wortes, denn die DemoKon 2022 findet erstmals seit 2019 wieder IN PRÄSENZ statt!

Im letzten Jahr haben wir euch nach euren Visionen vom WMK der Zukunft gefragt. Dabei hat sich unter 
anderem der Schwerpunkt „Friedliches Miteinander“ herauskristallisiert und daran wollen wir anknüpfen:

Am 07.07.22, 17-19 Uhr begrüßen wir euch in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau 
(FvSS), um uns gemeinsam mit unseren Gastgeber*innen zu den Themen „Rassismus und Courage“ 
auszutauschen, zu verbinden und weiterzudenken. Mit starkem Engagement geht die AG Extrem der 
FvSS voran und hat unter anderem erreicht, dass die Schule nun zum „Schule mit Courage“-Netzwerk dazugehört. 

Schülerinnen und Schüler der AG werden uns Impulse zu ihrer Arbeit und ihrer Motivation geben.

Beim Markt der Projekte habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit, euch einen Überblick über die zahlreichen 
Projekte und Akteur*innen im Partnerschaftsnetzwerk zu verschaffen oder eure eigenen Projekte zu präsentieren 
- wir freuen uns über vielfältige Eindrücke und Ergebnisse.

Musik und leckeres Buffet begleiten uns an diesem Abend!

Wir freuen uns auf euch!

Anmeldung bitte bis zum 04.07.
auf www.demokratie-leben-wmk.de oder per E-Mail
rukin.tatli@burgludwigstein.de

Ablauf

   Ankommen ab 16.30 Uhr
   17 Uhr Begrüßung der 

Koordinierungs- und 
Fachstelle

   Grußwort Landrätin 
Nicole Rathgeber 

   Lesung mit Dieter Vaupel 
und Anna Hardt 

   Vorstellung der AG 
Extrem 

   Pause mit „Projekte-
Werkstatt-Einweisung“ 
und Buffet

   Rundgang durch den 
Markt der Projekte 
2021/22

   Abschlussrunde 
   „Auf Wiedersehen“


