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18. November 2009 (Buß- und Bettag) 

Heterogenität – Chance und Hindernis für unseren Unterricht? 

Rhetorik und Präsentation – Bausteine der täglichen Arbeit? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit genau diesen Fragestellungen befasst sich Wolfgang Endres. Dieser ist Sozialpädagoge, 
Referent in der Lehrerfortbildung und leitet seit 1973 das Studienhaus St.Blasien im Schwarz-
wald. Außerdem ist er Autor und Herausgeber von zahlreichen Veröffentlichungen zur Lern-
methodik für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer im Beltz Verlag. Veröf-
fentlichungen von ihm sind z.B.:  
 

• „Rhetorik in der Sekundarstufe 1“ 
• „So macht Lernen Spaß“ 
• „Das Anti-Pauk-System“ 
• „111 starke Lerntipps“ 

 
„Lernen braucht Erlebnis und Erfahrung, aber auch Übung und Systematik. Lernen gelingt in 
dem Maße, wie sich beide ergänzen. Lernen ist ein individueller Prozess, der sich aber in ei-
nem sozialen Kontext vollzieht. Lernen ist angewiesen auf kooperatives Handeln, auf Erfor-
schen und Erproben. Neugierverhalten, Lernfreude und Ernsthaftigkeit bilden den Kern  
von Bildung. Die wichtigste Aufgabe der Schule ist es, Lernen so anzulegen, dass daraus 
Bildung werden kann.“ 
 
Die Ernst-Penzoldt-Schule in Spardorf konnte Wolfgang Endres für eine Fortbildung am 18. No-
vember 2009 gewinnen. Dieses ist der Buß- und Bettag. Natürlich ist es nicht möglich, einen 
derartigen Fachmann für eine SCHILF zu buchen. Damit wir diese Veranstaltung durchführen 
können, ist eine Teilnehmerzahl von 200 Personen nötig. Die Kosten des Referentenhonorars 
belaufen sich dabei auf € 2000.  
 
Wir laden Sie daher herzlich ein, den Buß- und Bettag an unserer Schule zu verbringen. Die 
Veranstaltung wird überwiegend Workshop-Charakter haben und von 9.00 – 14.00 dauern. 
Wir werden uns um die gesamte Organisation und natürlich auch um die Verpflegung küm-
mern. Die Kosten betragen € 10. Dazu kommt noch ein kleinerer Betrag, mit dem wir das Ca-
tering finanzieren. Sollten Sie mit Ihrem Kollegium an einer Teilnahme interessiert sein oder Fra-
gen haben, bitte ich Sie mit mir Kontakt aufzunehmen. 
 
Ich freue mich auf einen regen Gedankenaustausch mit hoffentlich vielen Kolleginnen und 
Kollegen im November. 
 
Beste Grüße 
 
 
Alfons Voit 
(Rektor, Ernst-Penzoldt-Schule) 


