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Jahresbericht zur Umsetzung von Weltethos 

 
 
 
 
 
 

Grundsätzliches 

Das Elly-Heuss-Knapp Gymnasium Heilbronn ist stolz darauf, Weltethos-
Schule zu sein und lässt diese, den Schulalltag prägende Haltung im 
Schulhaus und im Schulalltag sichtbar werden. 
 
Der Eingangsbereich unserer Schule 

 
 
(Anlage 1: Flyer zum „Tag der offenen Tür“) 
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Schulkultur am Elly 

Unser „Schulethos“ unter dem Leitsatz „Das Ich im Wir“, welches ganz 
selbstverständlich die Grundsätze von Weltethos wiederspiegelt und 
unsere grundlegenden Werte und langfristigen Ziele abbildet, die einen 
verbindlichen Wertekanon für unsere Schulgemeinde darstellen, entwickelt 
sich für unser Schulleben zu einem lebendigen Baustein unserer 
Schulkultur, der in die verschiedenen Arbeitsbereiche hineinwirkt. 
(Vergleiche den weiteren Bericht.) 
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Verankerung von Weltethos im Unterricht 

Beispielhaft für das letzte Schulhalbjahr kann hier genannt werden, dass 
in diesem Jahr bei der Behandlung verschiedener Religionen und religiöser 
Strömungen in den dafür vorgesehenen Klassenstufen (z.B. Klasse 5 und 
6 Christentum, Klasse 6 Judentum, Klasse 8 Islam, Klasse 10 
Buddhismus) vorrangig auf das Material von Weltethos zurückgegriffen 
wurde. Hierbei wurden verstärkt die verbindenden Inhalte und Elemente 
in den Fokus gerückt, um so den Reichtum unserer verschiedenen 
religiösen und kulturellen Wurzeln zu betonen. Hierbei wurden auch immer 
wieder Bezüge zu unserem Schulethos hergestellt, das den verbindenden 
Charakter und das Miteinander in einer Schulgemeinschaft betont.  
 
 
 
Interreligiöses und interkulturelles Lernen 

Auf den Spuren des Judentums in Heilbronn 
Wie bereits seit vielen Jahren haben wir auch im Schuljahr 2018/19 in der 
Veranstaltungswoche das Projekt „Auf den Spuren des Judentums in 
Heilbronn“ durchgeführt. Mit unseren Siebtklässlern haben wir dabei die 
Räumlichkeiten der israelitischen Religionsgemeinschaft in der Allee 
besucht. Dort hat uns die Leiterin der Gemeinde, Frau Avital Toren, wie 
immer sehr herzlich empfangen und unseren Schüler*innen anschaulich 
erklärt, welche jüdischen Feste es gibt und welche Kultgegenstände dabei 
zum Einsatz kommen. Ihr besonderer Stolz gilt natürlich der Thorarolle. 
Frau Toren erzählte – auch für jüngere Schüler*innen gut nachvollziehbar 
– wie sich die Gemeinde durch den Zuzug russischer Juden deutlich 
vergrößert hat und welche Probleme sich dadurch in den Räumlichkeiten, 
die man heutzutage zur Verfügung hat, ergeben. An dieser Stelle ist es für 
unsere Schüler*innen immer wieder beeindruckend, Bilder der ehemaligen 
Synagoge, die sich bis zur Reichspogromnacht direkt gegenüber der 
jetzigen Räume befand, zu sehen. Das Mahnmal, das an die zerstörte 
Synagoge erinnert, war dann unser nächster Anlaufpunkt. Auch wenn wir 
selbstverständlich mehrere Stolpersteine aufgesucht und die Geschichte 
der Personen, denen durch diese Stolpersteine wieder ihr Name 
zurückgegeben werden sollte, erzählt haben, war es uns wichtig hervorzu-
heben, dass es vor dem Dritten Reich jahrhundertelang eine recht 
lebendige jüdische Gemeinde in Heilbronn gab. Schließlich haben wir auch 
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wieder den jüdischen Friedhof besichtigt, wo die Schüler*innen mit Hilfe 
eines Fragebogens zahlreiche Suchaufgaben zu bewältigen hatten. 
 
 
Interreligiöser Spaziergang durch Eppingen 
Ebenfalls in der Veranstaltungswoche haben wir erstmals mit unseren 
Achtklässlern einen „Interreligiösen Spaziergang durch Eppingen“ 
gemacht. Bisher waren wir mit dieser Zielgruppe immer zu einem Besuch 
der Mevlana-Moschee nach Eppingen gefahren, was uns allerdings nie so 
ganz zufriedengestellt hat, weil der Aufwand für diesen zwar 
sehenswerten, aber eben doch einzigen Programmpunkt recht groß war. 
Nachdem im Frühjahr in Eppingen eine Mikwe (mit Hochzeitsstein) aus 
dem 15./16. Jhd. nach längeren Renovierungsarbeiten wiedereröffnet 
worden war, ist die Idee entstanden, unseren Moscheebesuch um diese 
weitere Station zu ergänzen und zu einem interreligiösen Spaziergang 
auszubauen. Einen interessanten christlichen Beitrag findet man in einem 
Totentanz an der Frontseite der Katharinenkapelle.  
 

   
Hochzeitsstein     Mikwe 

   
Totentanz     Moschee 
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Religiöse Feste im Fokus 

Im letzten Bericht schrieben wir: 
„Bei all diesen Aktionen legten wir Wert darauf, dass sich jedes Kind 

willkommen fühlt – unabhängig von seiner religiösen oder kulturellen 
Herkunft. Bietet es sich im Dezember an, das christliche Weihnachtsfest in 
den Vordergrund zu stellen, so wollen wir im nächsten Jahr erstmals 
zusätzlich einem islamischen Fest Raum geben. Dabei werden wir 
sicherlich auf die Unterstützung muslimischer Eltern zurückgreifen.“ 

Diese Idee haben wir im Mai/Juni 2019 umgesetzt, indem wir in 
jeder ersten großen Pause während des Ramadan in unserer 
Schülerbücherei eine Ramadangeschichte vorgelesen haben. Es haben an 
dieser Veranstaltung regelmäßig muslimische und nicht-muslimische 
Kinder teilgenommen – die einen stolz, dass ihre Religion entsprechend 
gewürdigt wurde, die anderen neugierig und interessiert. Auch wenn 
ausschließlich Schüler*innen bis zur 7. Klasse das Angebot genutzt haben, 
war es auch für uns vorlesende Lehrer*innen ein bereicherndes Erlebnis. 
Wir haben allerdings festgestellt, dass es nicht einfach ist, geeignete 
Geschichten zu finden, obwohl wir einige muslimische Eltern in die 
Organisation eingebunden hatten. Für entsprechende Anregungen wären 
wir der Stiftung Weltethos sehr dankbar. 
 
 
 
Leben in der Gemeinschaft / soziales Lernen 

AK Vielfalt 
Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang unser AK Vielfalt, 
der mit seinem Programm „Billy Elliot“ in der Projektwoche das Thema 
Vielfalt in methodisch abwechslungsreicher Herangehensweise diskutierbar 
macht. Nachdem es nun schon zweimal umgesetzt wurde, ist die 
Fortsetzung für die höheren Klassenstufen derzeit in Planung. Dabei geht 
es um das Aufgreifen der Thematik sowohl der sexuellen als auch der 
kulturellen Vielfalt.  

Leben in der Gemeinschaft und soziales Lernen vollziehen sich nicht 
nur im schulischen Rahmen, sondern auch im gesellschaftlichen Umfeld. 
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„Antisemitismus“-Veranstaltung der Volkshochschule Heilbronn 
Eine Gruppe von Schüler*innen und Lehrer*innen, denen diese 

Aspekte in Bezug auf das Zusammenspiel von Schule und Gesellschaft am 
Herzen liegen, besuchte eine Veranstaltung der Volkshochschule Heilbronn 
zum Thema „Antisemitismus“. (Anlage 2) Sie wurde als Anregung 
genommen, bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen, die sich auch in 
der Schule wiederspiegeln, aus unserer Wahrnehmung nicht auszublenden 
und uns für dieses Thema zu sensibilisieren, zum Schutz der 
Schulgemeinschaft und unserer jüdischen Mitglieder. Gemäß dem 
gemeinsamen Weltethos-Prinzip: Jeder Mensch soll menschlich behandelt 
werden. 
 
 
Pädagogischer Nachmittag des Kollegiums 
 Das Kollegium des Elly-Heuss-Knapp Gymnasiums nimmt unsere 
Ernennung zur Weltethos-Schule zum Anlass, verstärkt die vier ethischen 
Prinzipien (Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Partnerschaft 
von Mann und Frau) in den Mittelpunkt unseres Schullebens zu stellen. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen und politischen 
Entwicklungen beschäftigte sich das gesamte Kollegium auf eigenen 
Wunsch an einem pädagogischen Nachmittag mit dem Thema „Umgang 
mit Rechtsextremismus an Schulen / Erkennen von Codes“. (Anlage 3) 
Hier wurde ein maßgeblicher Beitrag zur Sensibilisierung des Lehrkörpers 
bzgl. der Wahrnehmung von unterschwelligen Störungen unserer 
toleranten und offenen Schulgemeinschaft geleistet, die unsere gelingende 
Gemeinschaft in Frage stellen könnten. 
 
 
 

Spezielle Projekte 

SMV-Diskursgruppe 
Am 29.03.2019 fand das erste Diskussionstreffen der neuen 
Weltethosschule Elly-Heuss-Knapp Gymnasium Heilbronn statt. Da die 
Schlüsselbegriffe unseres Leitfadens eine wichtige Rolle für eine gelungene 
Schulgemeinschaft spielen, war das Thema der ersten Diskussion 
„Gelungene Gemeinschaft“. Bei der Diskussion gab es nur eine Regel: 
„Man hört sich gegenseitig zu“. Dies wurde durch die kreative Idee eines 
„talking stones“ gewährleistet. Wer den „talking stone“ hatte, konnte 



 
Jahresbericht 2019 

 
 

 

 
Seite 7 von 13 

seine Gedanken ohne jegliche Unterbrechung äußern, dies galt für alle 
teilnehmenden Schüler*innen und Lehrer*innen. Auch wenn das erste 
Diskussionstreffen eher mager besetzt war, war sowohl ein Teil der 
Lehrerschaft als auch der Schülerschaft vertreten. Zu Beginn der 
Diskussion konnte man sich schnell einigen, dass eine gelungene 
Gemeinschaft immer eine Frage der Freiheit ist und somit ging es in erster 
Linie darum, gemeinsam zu definieren, zu welchem Zeitpunkt die Freiheit 
des anderen eingeschränkt wird. Nach einem längeren theoretischen und 
philosophischen Diskurs stand immer noch die Frage offen „Wie sieht denn 
dann praktisch eine gelungene Gemeinschaft aus?“. Dabei hat man sich 
darauf geeinigt, dass es in einer gelungenen Gemeinschaft darum geht, 
sich wohlzufühlen. Doch dies war immer noch nicht konkret genug, die 
Diskussionsgruppe wollte Wege finden, die Schule ein Stück mehr zu dem 
Ort zu machen, an welchem man sich wohlfühlt. Um aber Probleme zu 
beheben, muss man diese erst erkennen. Als wichtiges Problem empfand 
vor allem die Schülerschaft, dass sie das Gefühl hätten, die Noten würden 
ihren Wert bestimmen. Nach einigen Denkanstößen, wie z.B. 
selbstgestaltete Plakate zu dem Thema zu gestalten, 
kam die Gruppe zum Entschluss, Aufkleber zu 
erstellen. Diese Aufkleber sollten jedes Jahr ein 
anderes Thema ansprechen, im Jahrgang 2019/2020 
lautet die Botschaft „Deine Noten bestimmen nicht 
deinen Wert!“. Das Motto des nächsten Jahres soll 
erneut durch einen regen Diskurs zwischen Schülern 
und Lehrern festgestellt werden. (Anlage 4) 
 
 
Zweitägiges Schulfest „Ellympiade“ 
Während der zwei Tage dauernden Ellympiade sollten möglichst alle 
Schüler*innen Spaß in und an der Gemeinschaft unserer Schule haben. So 
können sich die Mitglieder unserer Schulgemeinde in neuen 
Zusammenhängen und Aufgaben besser kennen und schätzen lernen. 
Jede Klasse stellte eine Sportgruppe auf, die aus mindestens fünfzehn 
Teilnehmer*innen bestand. Über den Sport hinaus gab es einige weitere 
Angebote und Initiativen, in denen sich die Schüler*innen entsprechend 
ihren Interessen engagieren konnten. 
Die Schüler*innen hatten folgende Möglichkeiten, sich zu beteiligen: 
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Sport: 
• 15 Schüler*innen pro Klasse meldeten sich zu den 
Sportwettkämpfen an, damit konnten funktionierende Mannschafts-
wettkämpfe stattfinden. (z. B. Volleyball, Fußball) 
Nachhaltigkeit: 
• Kleiderkreisel-Workshop: Kleider wurden von zu Hause mitgebracht, 
geordnet und am 2. Tag getauscht; weiterhin wurden von Schüler*innen 
150 € für „Kinder in Not“ gesammelt. 
• Upcycling-Workshop: Schüler*innen sammelten Plastik in 
Supermärkten und zu Hause und machten daraus ein „Plastik-Abfall-
Netz“, das jederzeit in der Schule ausgehängt werden kann. 
Kultur: 
• Schüler*innen verschiedener Klassenstufen nahmen am Poetry-
Slam-Workshop des Pop-Büros-Heibronn teil. 
Essen und Trinken: 
• Schüler*innen unterstützten die SMV beim Grillen und beim 
Getränkeverkauf. 
• Einzelne Schulklassen verkauften Kaffee und Kuchen bzw. russische 
Spezialitäten. 
 
Alles in allem waren es zwei sehr heiße, aber auch sehr harmonische 
Tage, an denen sich die Schüler*innen, Lehrer*innen und Familien der 
Schüler*innen als Teil einer großen, vielseitigen Gemeinschaft erleben 
konnten, die sich nicht nur über Unterricht und Noten definiert. (Anlage 5) 
 
 
Coffee-Stop und faires Schulfrühstück 
Am 3. April 2019 fand wieder eine Coffee-Stop-Aktion mit fairem 
Frühstück im Foyer unserer Schule statt. Die katholische Religionsgruppe 
unserer Neuntklässler konnte mit dem Erlös von 258,08 Euro die 
Misereor-Partnerschaftsprojekte unterstützen. (Anlage 6) 
Folgende Schritte ließen dieses Projekt erneut gelingen: 

- Eine Schülerin der 9. Klasse wählte für ihre GFS das Thema „Das 
katholische Hilfswerk Misereor“ aus und präsentierte sehr 
anschaulich die Arbeit und die Ziele des Werkes. Das Prinzip der 
Hilfe zur Selbsthilfe erläuterte sie an Beispielen. 

- Die Klasse entschied sich für eine Spendenaktion, um Misereor zu 
unterstützen. Sie bat die Fachlehrerin um Unterstützung, um die 
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Vorjahresaktion „Coffee-Stop und faires Frühstück“ der damaligen 
10. Klasse zu wiederholen. 

- In Planungsgruppen wurden Termine, Essen und Getränke, Werbung 
und Einkauf festgelegt. Dabei stand immer im Mittelpunkt, was fair, 
nachhaltig, gesund und ethisch vertretbar ist. Auch die Frage der 
Müllvermeidung war der Gruppe wichtig. Es kamen gute Gespräche 
in Gang. Heftig wurde über Preise diskutiert und schließlich einigte 
man sich doch darauf, alles gegen freiwillige Spenden abzugeben. 

- Am 3. April halfen alle Schüler*innen mit, die selbstgebackenen 
Kuchen und Muffins sowie Brote mit verschiedenen Aufstrichen und 
Gemüse appetitlich zu richten. Getränke (Tee, Kaffee, Saft) wurden 
zubereitet. 

- In der Pause war der Ansturm groß und nach kurzer Zeit waren alle 
Platten „geputzt“. Gemeinsam wurde aufgeräumt. 

- Im Unterricht reflektierten die Schüler*innen den Tag. Sie 
beschlossen, die Aktion als Zehntklässler noch einmal 
durchzuführen. 

 
 
Stolpersteine 
Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im 
Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an 
das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des 
Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den 
Suizid getrieben wurden. Die quadratischen Messingtafeln mit 
abgerundeten Ecken und Kanten sind mit von Hand eingeschlagenen 
Lettern beschriftet. Sie werden meist vor den letzten frei gewählten 
Wohnhäusern der NS-Opfer in das Pflaster des Gehwegs eingelassen.  
Stolpersteine wurden nicht nur in Deutschland, sondern auch in 23 
weiteren europäischen Ländern verlegt. Die Stolpersteine sind das größte 
dezentrale Mahnmal der Welt.  

Lokale Initiativen recherchieren die biografischen Informationen, die 
als Grundlage für die Inschrift der Stolpersteine dienen. In Heilbronn gibt 
es unter Beteiligung des Stadtarchives Heilbronn eine 
Stolpersteininitiative, die jedem offen steht, meist tragen Lehrerinnen und 
Lehrer das Projekt in ihre Schulklassen, sodass interessierte Schülerinnen 
und Schüler die Recherchearbeit, Dokumentation, Abfassung der 
Inschriften sowie die Gestaltung der jeweiligen Verlegezeremonie 
übernehmen. Monatlich gibt es einen „Runden Tisch“, auf dem etwaige 
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Probleme angesprochen werden und ein Austausch über die Fortschritte 
der Recherchen stattfindet.  

Im Schuljahr 2018/19 beteiligten sich Rita Agirman und Julia 
Kühlwein aus dem zweistündigen Geschichte-Kurs Kl. 11 (Herr 
Breitschwerdt) am Stolpersteinprojekt und recherchierten vier Biografien: 
Cilly Levi, geb. Hischheimer (geb. 1881, 1944 ermordet in Auschwitz), 
Aron Lindner (geb. 1883, ermordet 1943 in Theresienstadt), Theresia 
Lindner, geb. Schwab (geb. 1885, ermordet 1944 in Auschwitz) und Sofie 
Schwab (geb. 1889, deportiert 1941, ermordet in Riga, genaues Datum 
unbekannt). Die teils aus Affaltrach zugezogene Familie hatte einen 
kleinen Betrieb an der Allee, später in der Rollwaagstraße. Ihr Haus wurde 
später zu einem sog. „Judenhaus“, in dem jüdische Bürger unterkommen 
mussten.  

Diese vier Stolpersteine wurden am 1. Juli 2018 in der  
Rollwaagstr. 14 (früher Innere Rosenbergstr. 14) von Gunter Demnig 
verlegt, zusammen mit allen von der Heilbronner Initiative recherchierten 
Stolpersteinen. Rita Agirman berührte die Zuhörer durch eine sehr 
persönliche Rede. Alle bisher in Heilbronn verlegten Stolpersteine sind auf 
der Homepage der Heilbronner Stolpersteininitiative zu sehen. 
 
 
 
Weltethos-Lenkungsgruppe 

Die Weltethos-Lenkungsgruppe, Schüler*innen, Schulsozialarbeiterin und 
Lehrer*innen hat sich im vergangenen Schuljahr regelmäßig getroffen. Es 
wurden verschiedene Projekte und Ideen diskutiert (Zusatz für 
Anmeldebogen Klasse 5, Sticker, Elly-Hinweistafeln, Essay-Gruppe) und 
zum Teil schon in diesem Schuljahr umgesetzt. (vgl. Bericht). 

Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit lag auf der 
Weiterentwicklung und Vollendung unseres Methodenkoffers zum 
Schulethos. Hierfür wurden Plakate laminiert, Arbeitsblätter erstellt und, 
als Anregung für die Klassen und das Kollegium, Anwendungssituationen 
zusammengestellt. Dieses Projekt würden wir gerne bei unserem 
Netzwerktreffen im November vorstellen. 

Noch in der Planungsphase ist die Gestaltung einer Welt- und 
Schulethos Informationswand im Schulhaus. 
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Kommunikation und Kooperation  

Die Kooperation zwischen dem Projekt Weltethos-Schule und der 
Schulleitung funktioniert reibungslos, weil die gesamte Schulleitung 
unseren Status als Weltethos-Schule begrüßt, voll unterstützt und auch in 
der Öffentlichkeit vertritt. (Vgl. Initiative und Arbeitsgruppe 
„Erinnerungskultur“) 

Weiterhin ist das Thema Weltethos-Schule im Schulalltag präsent, 
die SMV und die Lenkungsgruppe berichten regelmäßig über ihre aktuellen 
Arbeiten und Projekte, die immer auch für neue Beteiligte offen sind. 

Im Oktober ist an unserer Schule eine Lions Quest Fortbildung zum 
Thema „Zukunft in Vielfalt“ geplant, auf der unser Kollegium mit zwölf 
Teilnehmer*innen vertreten sein wird. Von dieser Veranstaltung erhoffen 
wir uns weitere Impulse zur Umsetzung des Weltethos-Gedankens in 
unserer Schule. 
 
 
 
Schulentwicklung 

Hier gilt es zum Einen auf den Einfluss hinzuweisen, den unsere 
Auszeichnung als Weltethos-Schule auf die Beibehaltung und den Prozess 
der Schärfung unseres Schulprofils hat. Gerade weil uns diese 
Auszeichnung mit Stolz erfüllt und wir die Inhalte nach außen sichtbar 
werden lassen wollen, gibt es viele Auswirkungen nach innen und außen. 

Ein wichtiger neuer Baustein für unsere Schule ist die 
Erinnerungskultur. Wir beteiligen uns an der Aktion „Stolpersteine“. Es 
wurde ein Arbeitskreis ins Leben gerufen und es fanden drei 
Veranstaltungen mit Zeitzeugen zu verschiedenen Epochen der deutschen 
Geschichte an unserer Schule statt: 

• DDR-Zeitzeuge Mario Röllig, dessen Geschichte in „Der Ost-
Komplex“ verfilmt wurde. 

• Holocaust-Zeitzeuge Sally Perel, dessen Geschichte in „Hitlerjunge 
Salomon“ verfilmt wurde. 

• Holocaust-Zeitzeugin Rahel Dror, die sich seit Jahrzehnten für den 
christlich-jüdischen Dialog engagiert. 

(Anlage 7 und Anlage 8) 
 

 Ein weiterer Baustein ist das Anmeldeformular unserer Schule. In 
der Schulleitung gibt es eine Diskussion über ein neues Anmeldeformular 
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für unsere Schule, in welchem ein Zusatz aufgenommen werden soll, der 
den Eltern bewusst macht, dass sie ihr Kind an einer Weltethos-Schule 
anmelden, die sich den Prinzipien Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, 
Wahrhaftigkeit, Partnerschaft von Mann und Frau verpflichtet hat. Eine 
Umsetzung soll aber erst erfolgen, wenn unser neuer Schulleiter seine 
Stelle angetreten und sich mit dieser Thematik befasst hat.  
 
 
 
Zusammenarbeit der Schule mit der Stiftung 

Als wichtigen Impuls für unsere Schule nehmen wir den Abschlussbericht 
zur Auszeichnung als Weltethos-Schule wahr: 
„Das „Elly“ beruft sich dabei auch auf seine Namensgeberin, die aktiv und 
intensiv für Gleichberechtigung und soziales Engagement eingetreten ist. 
Die auf der Hand liegenden Zusammenhänge mit Weltethos sollen künftig 
bewusst herausgestellt werden.“ 
Diesen Vorschlag haben wir mit einem ersten Projekt umgesetzt. Es fand 
im vergangenen Schuljahr in der Oberstufe ein Seminarkurs zu „Elly 
Heuss-Knapp“ statt. Im Rahmen des Kurses setzten sich die 
Schüler*innen intensiv mit Elly Heuss-Knapp und den Entwicklungen ihrer 
Lebenszeit auseinander. Ein für die ganze Schule sichtbares Ergebnis wird 
eine Schulwand mit drei Erinnerungstafeln an Elly Heuss-Knapp sein, die 
ihr Lebenswerk der Schulgemeinde sehr nachdrücklich ins Bewusstsein 
rückt. Zu betonen ist auch, dass dieses Projekt ohne die finanzielle 
Unterstützung der Stifung Weltethos nicht realisierbar wäre.   

 
(Anlage 9) 
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Die zahlreichen Materialien des Weltethos-Ordners finden weiterhin 
bei vielen Kolleg*innen Beachtung bei der Vorbereitung ihres Unterrichtes, 
wobei hier besonders gerne auf die digitale Version zurückgegriffen wird. 

Mit freudiger Erwartung sehen wir dem Netzwerktreffen mit anderen 
Weltethos-Schulen entgegen, von dem wir uns viele Anregungen und 
einen regen Austausch versprechen. Wir sind gespannt auf die Ideen 
unserer Kolleg*innen an anderen Schulen.  
 
Für die ertragreiche Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken wir uns 
stellvertretend für das gesamte Elly-Heuss-Knapp Gymnasium 
ganz herzlich. 
 

Andrea Urhahn  &  Heidrun Günther-Weißbeck 


