An die Schulleitungen, Kontaktlehrkräfte, Schülervertretungen
und Schulsekretariate der Courage-Schulen des Saarlandes

Neue Homepage von SOR-SMC im Saarland
Save-the-Date: Courage-Landestreffen, 12.03.2020
Saarbrücken, im Dezember 2019

Liebe Courage-Schulen,

das Schuljahr 2019/20 schreitet bereits in großen Schritten voran. Seitens der Landeskoordination von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ haben wir die vergangenen
Monate intensiv dazu genutzt, einen eigenen Internetauftritt für die saarländischen Courage-Akteur*innen zu erarbeiten. Wir freuen uns sehr, Euch heute mitteilen zu können,
dass die neue Homepage ab sofort unter der Adresse schule-ohne-rassismus.saarland
aufrufbar ist. Die Homepage soll als Plattform vor allem dem fachlichen Austausch und der
projektbezogenen Arbeit im saarländischen Courage-Netzwerk dienen.
Vor diesem Hintergrund möchten wir Euch darüber informieren, dass Ihr von nun an die
Möglichkeit besitzt, Berichte über laufende oder abgeschlossene Courage-Projekte Eurer
Schulen auf der neuen Internetseite zu präsentieren. Auch die saarländischen CourageNetzwerkpartner werden auf der Seite ihre dauerhaften schulischen Projektangebote darstellen, so dass die neue saarländische Courage-Homepage auch als Ideengeber und zum
projektbezogenen Erfahrungsaustausch genutzt werden kann.
Bitte füllt bei Eurer ersten Zulieferung das beigelegte Formular „Leitfaden für die Erstellung
von Info-Texten zu Schulprojekten“ aus und schickt dieses zusammen mit der unterschriebenen Erklärung zur inhaltlichen Verantwortlichkeit an uns zurück.
Wir würden uns außerordentlich freuen, wenn diese Möglichkeit der Projektpräsentation
dauerhaft zahlreich genutzt wird. Denn auf diese Weise können wir der Öffentlichkeit eindrucksvoll darstellen, mit welch fachlichem Know-how und mit welch großem Engagement
die saarländischen Courage-Schulen unsere Demokratie stärken und beleben.
Wir möchten Euch außerdem darum bitten, den 12. März 2020 bereits in Euren Terminkalendern vorzumerken. An diesem Tag findet das nächste ganztägige Landestreffen der
saarländischen Courage-Schulen im Bildungszentrum der Arbeitskammer des Saarlandes in Kirkel statt. An diesem Netzwerktreffen können pro Schule neben der jeweiligen
Courage-Kontaktlehrkraft zwei Schüler/innen teilnehmen. Bitte stimmt dies bis zum Ein-
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gang der offiziellen Einladung Ende Januar 2020 bereits schulintern ab. Wir würden uns
sehr freuen, wenn möglichst viele Courage-Schulen an dem Landestreffen teilnehmen.
Die Landeskoordination von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ im Saarland
und ihre fünf regionalen Courage-Partner – das Adolf-Bender-Zentrum, das Netzwerk für
Demokratie und Courage Saar, der Lesben- und Schwulenverband Deutschland/Saar, der
interkulturelle Verein Ramesch und der Landesjugendring Saar – wünschen Euch eine
schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Wir bedanken uns für Euer großes Engagement und freuen uns, mit Euch zusammen das saarländische Courage-Netzwerk weiterzuentwickeln und für neue Herausforderungen fit zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Marlene Lehmann
Saarländische Courage-Landeskoordination
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