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Feste im April und Mai 

  

Die Tage werden wieder länger und das Wetter schöner. Dies ist eine perfekte Gelegenheit 

zum  Festefeiern. Wir haben für Sie einige interkulturelle Feste zusammengesucht, die im April und Mai 

stattfinden. Alle Feste und genauere Beschreibungen wie sie gefeiert werden, finden Sie hier! 

Ridvanfest der Baha’i – 20. April 

 Das „Ridwan-Fest“ ist das bedeutendste religiöse Fest der Bahai. Es erstreckt sich über zwölf Tage 

(21. April bis 2. Mai). In dieser Zeit wird der erstmaligen "Verkündigung" des Anspruches ihrer 

Manifestation Gottes und Religionsstifters Baha'ullah im „Garten Ridwan“ in Bagdad im Jahre 1863 

gedacht. 

Türkisches Kinderfest – 23. April 

Der 23. April gehört in der Türkei den Kindern. Seit den 1920er Jahren wird dieser Tag jährlich von Kindern 

und Eltern mit bunten Festen an allen Schulen, auf Straßen und Plätzen mit internationaler Beteiligung 

gefeiert 

Buddhistisches Neujahr – 10. Mai 

Songkran ist der Begriff für den Übergang der Sonne von einem Rechristianiser zum nächsten. An 

Songkran erreicht die Sonne das Tierkreiszeichen Stier oder Ram. Das buddhistische Fest ist vergleichbar 

mit dem Osterfest der Christen oder dem hinduistischen Holifest.  

 

http://info-integration.us14.list-manage.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=6f17ad37f8&e=96ba9245e9


 

 

Schule und Ramadan 

  

Dieses Jahr ist der Ramadan vom 27. Mai bis 24. Juni 2017. 

Einige Schulen werden sich die Frage stehen, wie sie damit umgehen sollen, wenn Schüler fasten. 

Was ist, wenn Schüler deswegen nicht am Sportunterricht teilnehmen wollen, müde sind oder 

sogar abwesend? 

Wichtig ist, dass die Schule eine klare Linie hat, wie sie dem Fastenmonat Ramadan gegenüber steht und 

diese auch klar kommuniziert, damit Eltern und Schüler von vorne herein wissen, woran sie sind. 

Schulpflicht einerseits und Religionsfreiheit  andererseits stehen hierbei nebeneinander und sollten nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. 

Wir haben uns ein bisschen für Sie umgesehen, wie andere Länder damit umgehen und haben Ihnen hier 

eine kleine Auswahl an Grundsätzen und Regelungen zusammengestellt:  

• Islam und Schule – Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer an Berliner Schulen (S.8-9) 

https://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

bildung/politische_bildung/islam_und_schule.pdf?start&ts=1454406254&file=islam_und_schule.p

df 

• Amt für Volksschule – Thurgau (Schweiz) 

https://av.tg.ch/public/upload/assets/9043/Merkblatt_Schule_und_Ramadan_2016_.pdf 

• Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst- legt fest, an 

welchen religiösen Feiertagen – zusätzlich zu den staatlich geschützten kirchlichen Feiertage – 

Schülerinnen und Schüler anderer Religionsgemeinschaften ohne besonderen Antrag von der 

Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht und sonstigen schulischen Veranstaltungen befreit 

sind.: https://www.km.bayern.de/download/4845_feiertagskmbek_2015.pdf 

 

http://info-integration.us14.list-manage2.com/track/click?u=daf47d677f3f20159312c7cae&id=554c7db651&e=96ba9245e9
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Ausstellung ''Asyl ist 

Menschenrecht" jetzt im 

Info Integration erhältlich 

  

Die Ausstellung von ProAsyl "Asyl ist 

Menschrecht" beinhaltet 37 Plakate in DINA-1 

Format zum Thema Flucht und Asyl. Jedes 

Plakat stellt eine eigene Informationseinheit dar 

und so können die einzelnen Plakate frei 

kombiniert werden. Die Ausstellung enthält 

sowohl Informationen über Fluchtgründe, 

Herkunftsländer, als auch über die 

verschiedenen Fluchtwege. 

Die Ausstellung ist kostenlos bei Info-Integration 

ausleihbar und bietet sich perfekt für 

Thementage in der Schule an.  

 

 

Fit für Vielfalt   -  zu Besuch in der SGO und im KAE  

  

Am 20. März hat sich das  Lehrerkollegium der  SGO mit dem Thema “ interkulturelles Miteinander an 

unserer Schule“ beschäftigt. Der Tag wurde von allen gemeinsam gestaltet, es wurde viel gelacht, 

diskutiert und sehr konstruktiv gearbeitet. Das Konzept von Fit für Vielfalt ist so aufgebaut,  dass die 

Teilnehmer mit ihren Erfahrungen einbezogen werden, selbst aktiv werden und sich positionieren 

müssen.  Das Betrachten und verstehen lernen von unterschiedlichen  Sichtweisen, der 

Perspektivwechsel und der „Mut zum Fettnapf“ sind wichtige Elemente der interkulturellen Arbeit. 

 

Am 24. März waren  80 Lehrkräfte des  KAE zu einem interkulturellen Training eingeladen. Aufgrund 

der Teilnehmerzahl, wurden die Lehrer in Untergruppen aufgeteilt und durch vier Ateliers geleitet.  Die 

eigene Wahrnehmung hinterfragen, seine kulturelle Brille erkennen, Merkmale von Kulturen 

unterscheiden lernen und den Kulturschock als Anpassungsprozess verstehen,  waren die Inhalte 

von  zwei der Ateliers. Die beiden anderen beschäftigten sich mit Fragen zum Islam und den Muslimen 

sowie mit dem  Aufenthaltsrecht und weltweiten Migrationsbewegungen.  

 

Wenn Sie Interesse an einem solchen Konferenztag haben, dann melden Sie sich bei uns. 

  



  

 

 

 

Animationsidee: Ein Schritt nach vorne  

 

Diese sehr interessante Animation verbildlicht sehr klar, dass nicht jeder die gleichen Chancen im Leben 

hat. Hierzu müssen sich die Schüler in Rollen hinein versetzen und selbst erleben wie sich die Unterschiede 

innerhalb der Klasse nach nur kurzer Zeit verdeutlichen. Sie müssen auf einige Fragen antworten indem sie 

entweder einen Schritt nach vorne gehen oder auf der Stelle stehenbleiben. Das Spiel eignet sich für 

Gruppen ab 15 Schülern und als Einstieg zu Diskussionen über Diskrimination und Menschenrechte. Die 

Anleitung und das Material gibt es hier. 
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