Liebe Interessierte!
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und Engagement bei Lernlust.Jetzt aktiv zu werden.
Es gab noch nie eine Bürgerbewegung, die in Form vieler lokaler Bündnisse den vor Ort
be ndlichen Kindergärten und Schulen ihre Unterstützung anbietet, damit dort kein Kind und kein
Jugendlicher die Freude am Lernen verliert. Wir be nden uns daher in einem neuartigen Prozess
und müssen deshalb erst gemeinsam heraus nden, wie das gelingen kann.
Manchmal kommt es zu Mißverständnissen, was ein Ortsbündnis Lernlust genau ist.
Ein Ortsbündnis Lernlust ist ein Zusammenschluss aus Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und allen
Bürgerinnen und Bürgern, denen das Wohl der in ihrer Gemeinde, ihrem Stadtteil oder ihrer Stadt
hineinwachsenden Kinder und Jugendlichen wirklich am Herzen liegt. Sie tun sich in
eigenständigen Ortsbündnissen zusammen und suchen gemeinsam mit den für die Schulen vor
Ort verantwortlichen Personen nach praktisch umsetzbaren Möglichkeiten, um die Lernfreude
ihrer Schüler wiederzuerwecken und zu be ügeln.
Im Mittelpunkt dieses Bündnisses stehen die Schülerinnen und Schüler. Die Mitglieder der
Ortsbündnisse tragen aktiv und vor allem sehr kreativ dazu bei, in den Bildungseinrichtungen vor
Ort eine Lern- und Beziehungskultur aufzubauen, die es ermöglicht, dass dort künftig kein Kind
oder Jugendlicher seine angeborene Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen
Gestalten mehr verliert. Es ist ein neuer Weg, auf den sich alle Beteiligten machen. Dennoch, jeder
kleine Schritt, der umgesetzt wird, trägt dazu bei, die betre ende Schule in einen Ort zu
verwandeln, an dem sich junge Menschen mit Lebensfreude und Leichtigkeit das Wissen und
Können aneignen, das sie für die Gestaltung ihres Lebens und des Zusammenlebens in unserer
Gesellschaft so dringend brauchen. Die Ortsbündnisse unterstützen sich dabei gegenseitig,
lernen voneinander und tauschen ihre Erfahrungen miteinander aus. Anregungen und Partner
dafür nden sich unter www.lernlust.jetzt und der Lernlust Landkarte.
Wir sind daher keine Initiative für selbstständiges Lernen, auch keine Initiative zur Unterstützung
von Schulgründungen, und wir werden auch keine kommerziellen Angebote für neue
Lernmethoden oder Lernmittel verbreiten.
Unser Ziel ist es, den Menschen in Städten, Stadtteilen und Gemeinden die Erfahrung zu
ermöglichen, dass Sie in der Lage sind, die Zukunft der bei Ihnen und mit Ihnen
heranwachsenden Kinder und Jugendlichen gemeinsam zu gestalten.
Wenn es das ist, woran Sie sich gern mit beteiligen möchten, freuen wir uns sehr auf diesen
gemeinsamen Prozess und werden Sie nach Kräften dabei unterstützen.
Bitte einigen Sie sich, wer Sprecher oder Sprecherin Ihres Ortsbündnisses sein soll und teilen Sie
uns den Namen und die Mailadresse mit, damit wir Ihr Ortsbündnis in die Lernlust Landkarte
eintragen können. Sicher werden sich dann weitere Interessierte vor Ort Ihrem Bündnis
anschließen und andere Ortsbünsnisse können sich mit Ihnen vernetzen.
Erste Erfahrungsberichte aus bereits bestehenden Ortsbündnissen nden Sie hier: https://
lernlust.jetzt/erfahrungen/
Wir freuen uns, wenn Sie weitere Erfahrungsberichte, Ideen, genauso wie misglückte Versuche,
aus denen Sie gelernt haben über die Erfahrungsberichte mit anderen Ortsbündnissen teilen. Nur
so kann die Initiaitve wachsen und wir voneinander lernen.
Schicken Sie uns diese gerne an folgende Adresse: lernlust@akademiefuerpotentialentfaltung.org
Mit ganz herzlichen Wünschen,
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Margret Rasfeld, Corinna Sahl und Gerald Hüther

