Kennen Sie die Glücksschule schon?

(Anrede - z.B. Liebe Schulleitung der Schule XY)
Wir sind daran, einen neuen Weg zu gehen – zusammen mit der Glücksschule, einer Bewegung, die Menschen verbindet und begleitet, welche sich
einen Wandel im Schulsystem wünschen. Dieser Wandel soll nicht nur
den Kindern, sondern auch den Lehrpersonen und Eltern dienen. Wir sind
Teil dieser Bewegung und setzen uns sowohl für unsere eigenen Bedürfnisse und Herzenswünsche, als auch für jene der Kinder ein. Jeder, der will,
ist herzlich eingeladen, bei dieser Bewegung dabei zu sein – sich selbst
und den Kindern zuliebe.
Im Zusammenleben mit anderen Menschen, auch mit den Kindern, ist
uns eine gleichwürdige Beziehungskultur wichtig. Die Basis unseres Zusammenlebens ist das Vertrauen ineinander und in das einzigartige Potenzial eines jeden Kindes. Wir beobachten, dass Kinder lernen wollen und sich
jederzeit in vielseitigen Lernprozessen befinden. Deshalb möchten wir
uns auf die Suche nach neuen Möglichkeiten machen, diese ursprüngliche
Neugier und Verbundenheit mit dem Leben bei den Kindern zu wahren.
Jedes Kind kommt mit unterschiedlichen Begabungen, Eigenschaften, Bedürfnissen und Interessen zur Welt. Wir wünschen uns, dass die Kinder
den Zugang zu diesen Ressourcen behalten können und dass wir Erwachsenen uns wieder auf den Weg machen, um uns mit unserer ursprünglichen Kraft zu verbinden.
Wir stellen fest, dass Druck und Bewertungen diese intrinsisch motivierten
Prozesse stören. Die Kinder lernen dadurch, ihre Bedürfnisse und Neigungen zugunsten einer positiven Beurteilung von aussen aufzugeben. Deshalb
wünschen wir uns eine Schule, die auf jegliche Form von Bewertung und
Druck verzichtet und in welcher die individuellen Lernprozesse der Kinder

im Zentrum stehen. So können Kinder ihre Freude am Lernen behalten und
sich ohne Angst in ihre Interessen vertiefen.
Es liegt uns fern, das Schulsystem zu verurteilen oder Lehrpersonen zu kritisieren. Viele engagieren sich enorm für eine kindgerechte Schule.
Vielmehr liegt uns daran, gemeinsam neue Möglichkeiten zu entwickeln,
um den Kindern, ihren Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern ein schulisches
Umfeld zu schaffen, das wohltuend ist. Lernen soll wieder etwas ganz Natürliches, Erfüllendes, Sinnvolles sein. Die Schule soll wieder ein Ort sein, der das
Glück und die psychische und physische Gesundheit der Kinder ins Zentrum stellt. Unsere Gesellschaft braucht sowohl mitfühlende, verantwortungs
bewusste, als auch kompetente und kreative Menschen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Bei den Kindern, in den Familien und in den
Schulen, wollen wir dafür einen Grundstein legen.

Falls Sie mehr Informationen zur Glücksschulbewegung möchten, können
Sie gerne auf uns zukommen oder die Webseite unter: www.gluecksschule.ch
besuchen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude im Zusammensein mit den
Kindern und grüssen Sie freundlich.

(Absender und Kontaktdaten)

