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Ist es Ihnen als Pädagog*in ein Anliegen, in der Schule nicht
nur Wissen sondern auch Werte für unser Zusammenleben
zu vermitteln?
Wir unterstützen Sie dabei. Unsere erlebnisorientierten Workshops sind ein Farbtupfer im Schulalltag und prägen sich ein.

Unsere Bildungsreferenten kommen in Ihren Unterricht und eröffnen Ihren
Schülerinnen und Schülern Erfahrungsräume für ihre Persönlichkeitsentwicklung,
über die sie eine wertorientierte Haltung entwickeln können.
Durch spielerische Übungen lernen die Jugendlichen sich selbst und im Zusammenspiel mit anderen besser kennen. Unsere Methoden fordern Denkgewohnheiten
heraus und machen Spaß. Die Schülerinnen und Schüler überprüfen ihre Einstellungen und Haltungen. Sie entwickeln Kompetenzen, mit denen sie ihr Leben
an Werten wie Gemeinschaft, Vielfalt, Respekt und weltweiter Solidarität ausrichten
können. Als weltweit tätiges Jugendhilfswerk sind uns die globalen Zusammenhänge
dabei besonders wichtig.

Sie können unsere Workshops in verschiedenen Intensitätsstufen buchen:

90

Minuten

180

Minuten

270

Minuten

(Minimum)

Wir bieten Workshops
zu folgenden Themen an:
Zusammenleben und Solidarität
Zivilcourage: gegen Rassismus
und Diskriminierung
Flucht und Migration
Globale Werte: Fairness
und Gerechtigkeit
alte unter
Genauere Inh
hule.de
sco-macht-sc
www.donbo

Kontakt
Don Bosco macht Schule
Claudia Steiner, Benedict Steilmann,
Cynthia Cichocki
Sträßchensweg 3, 53117 Bonn
Telefon 0228-5396573
info@donbosco-macht-schule.de

360

Minuten

2-3

Projekttage

(inkl. Nachmittag)

Möglich ist auch eine fortlaufende Reihe,
zum Beispiel einmal wöchentlich für 90 Minuten.
• Wir haben die Workshops für die Klassenstufen
7 bis 10 entwickelt.
• Sie eignen sich besonders für die Fächer Religion,
Ethik und Gesellschaftslehre sowie für Klassenlehrerstunden, fächerübergreifende Projekte und
Projekttage.
• Wir führen die Workshops an Gymnasien,
Haupt-, Real- und Gesamtschulen durch.
• Pro Workshoptag erheben wir eine
Kostenpauschale von 50 Euro.

„Die Projekttage haben das Bewusstsein
der Schülerinnen und Schüler enorm
geschärft. Ich habe beobachtet, wie sie
sich gegenseitig darauf hinwiesen, wenn
jemand eine diskriminierende Sprache
benutzt hat.“
Heidi Kasprusch-Nolten, Klassenlehrerin der
Mittelstufe an der Gesamtschule Siegburg
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Buchung unter:
www.donbosco-macht-schule.de

