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„Schule verändern- die Schule der Zukunft“
Open Space für Schülerinnen und Schüler des Schiller-Gymnasiums und Schülervertretungen der weiter-
führenden Schulen in Hameln

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 bis 12,

am Schiller-Gymnasium findet vom 10. bis zum 11. November 2017 ein großer Lehrer-Bildungskongress 
zum Rahmenthema „Wie Schule sich verändert“ statt. Über 500 Lehrer aus verschiedenen Bundesländern 
werden sich an den beiden Tagen mit aktuellen wie künftigen Herausforderungen des Lebens und Lernens 
in der Schule beschäftigen.

Damit diese Überlegungen aber nicht allein die Sicht von Lehrern und Bildungsforschern darstellen, wollen 
wir am Freitag, dem 10. November, ein Schülerforum mit der Methode des Open Space gestalten: „Schule 
verändern - die Schule der Zukunft.“ Dabei geht es zentral um eure Sicht und eure Vorstellungen von 
Veränderung und Zukunft der Schule. Wobei wir Schule generell in den Blick nehmen wollen.

Zu diesem Open Space laden wir euch als Schüler der älteren Jahrgänge unserer Schule, die mehrere 
Jahre Erfahrung mit Schul- und Bildungssystem gesammelt haben, herzlich ein. Gemeinsam mit den 
Schülervertretungen unserer und anderer Schulen seid ihr gefragt, eure Vorstellungen zur Veränderung 
und Zukunft von Schule zu entwickeln, zu diskutieren und euch wechselseitig zu präsentieren. 

Das Open Space – Schülerforum findet statt

am Freitag, dem 10. November 2017
von- bis 09:30 bis 12:30 Uhr
in der Sporthalle II des Schiller-Gymnasiums Hameln.

Die Ideen und Vorstellungen des Open Space werden am Samstagvormittag (ab 09:00 Uhr) im Rahmen 
eines offenen Forums mit einigen von euch in den Kongress eingebunden. Und bestimmt sind die Themen 
des Forums auch für euch und eure Schule sinnvoll und wichtig.

Für die Moderation des Open Space konnten wir Sascha Sommer von NDR 2 gewinnen. Sascha Sommer
stammt aus Hameln und hat an der HLA Hameln sein Abitur gemacht.

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dieses Open Space gemeinsam mit uns gestalten würdet. Die 
Teilnahme am Open Space ist natürlich kostenlos, für Imbiss und Getränke wird gesorgt sein. Eure 
Anmeldungen erbitten wir bis zum 06.11.2017 über eure Jahrgangsleitung. Für verbindlich angemeldete 
Teilnehmer des Schülerforums entfällt an diesem Tag die Unterrichtsverpflichtung.

Wir freuen uns auf euch und eure Teilnahme

Andreas Jungnitz Teresa Lehmhaus, Nils Ossenkopp Sarah Pospiech und 
(Schulleiter) (Schülersprecher) Carsten Fistler (SV-Lehrer)
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