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Elternbrief – Teilnahme am Workshop „Rechtsextremismus im Alltag - erkennen und handeln“
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Brief möchten wir Sie über den Workshop „Rechtsextremismus im Alltag - erkennen
und handeln“ informieren, den wir mit all unseren neunten Klassen im Rahmen des Faches
Geschichte durchführen wollen. Hierzu laden wir uns aus Nürnberg das pädagogische Team
des Dokumentationszentrums an unsere Schule ein. Die Schüler und Schülerinnen werden
dann an zwei ausgewählten Tagen (Klasse 9 A+B am 10.11.2020 und Klasse 9 C+D am
13.11.2020) ab der Pause bis zum regulären Schulschluss in einem Workshop das folgende
Thema vorgestellt bekommen:
Das Erscheinungsbild und das Auftreten "der Rechten" in der
Öffentlichkeit haben sich erheblich gewandelt. Ihre Propaganda
zielt

vermehrt

auf

Jugendliche

ab

und

nimmt

aktuelle

jugendkulturelle Stile auf.
Wir wollen Schülerinnen und Schüler für das neue rechtsextreme Vorgehen sensibilisieren,
Hintergründe

rechter

Weltanschauung

erklären

und

die

Jugendlichen

befähigen,

selbstbewusst aktiv zu werden und nicht wegzusehen.
Sind alle Skinheads rechtsradikal? Was bedeuten die Codes 88, 14, 28 etc.?
Welche Musik hören Neo-Nazis? Was wollen "die Rechten" überhaupt?
Und warum ist das Hakenkreuz in Deutschland verboten?
Viele Fragen, auf die es nur zum Teil konkrete Antworten gibt und die immer neue Fragen
aufwerfen, werden bei diesem Workshop diskutiert. Zum einen geht es darum, die
Wahrnehmung zu schärfen und rechtsextreme Parolen erkennen zu können und zu
hinterfragen. Zum anderen geht es darum, Handlungsspielräume auszuloten, alternative
Strategien auszuprobieren und Mut und Sicherheit im Alltag zu gewinnen.

Zielgruppe: Jugendliche aller Schulrichtungen ab der 9. Jahrgangsstufe
Die Kosten hierfür belaufen sich auf 3,60 € pro Teilnehmenden und müssen bitte bis
spätestens 23.10.2020 bei den Klassleitungen der neunten Klassen bezahlt werden.
Übrigens können Sie sich auch gerne online informieren:
https://www.dokupaed.de/angebote/workshops/rechtsextremismus/
Mit freundlichen Grüßen

gez. Jens Knaudt, RSD
Schulleiter

Nina Lenk, StRin

