
  NEWSLETTER 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie einen ruhigen Jahres-
ausklang. Schon heute freuen wir uns auf das Jahr 2015, in dem wir uns gemeinsam mit dem Thema 
„Love each other – serve others in the global world today“ beschäftigen wollen. 

Noch einmal möchten wir Sie auf den Adventskalender rund um das Thema Klimaschutz hinweisen, 
den die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schulen kreiert haben: 
 

http://gymnasium-bethel.de/2_aktuell_14_15/Adventskalender/adventskalender.html 

http://www.schools500reformation.net/blog/ 

Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen unserer aktuellen Newsletter-Ausgabe! 

   Das Team von schools500reformation 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Projekt 
schools500reformation, liebe Leserinnen und Leser! 

Dezember 2014 

Meilenstein auf dem Weg „500 evangelische Schulen weltweit 
feiern 500 Jahre Reformation“  

Ergebniseinsendung:  
„Reformationstag 2014: Singt mit! Macht mit!“ 

Die 12. Klasse der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg (Deutschland) 
interpretierte das Reformationslied „Ein feste Burg ist unser Gott“ 
neu und kreierte eine zusätzliche Strophe. Vielen Dank für die Ein-
sendung! Das Lied können Sie unter folgendem Link anhören:
 

http://www.schools500reformation.net/de/materialien/2014/singt-und-
macht-mit-reformationslieder/eure-ideen-und-umsetzungen/ 

 

Nach dem Reformationstag 2014 war es so weit: die 400-
Teilnehmer-Marke wurde überschritten. Wir bedanken uns bei 
allen Schulen und Förderinstitutionen für die Projektbeteiligung 
in der Perspektive eines gemeinsam zu feiernden 500. 
Reformationsjubiläums und freuen uns auf weitere Anmeldungen. 

Dankbar weisen wir Sie auf die Reflexionen von Herrn Ratsvorsitzendem Prof. Dr. Heinrich Bedford-
Strohm und Herrn Dr. Wim Kuiper (Verus / Niederlande) hin. Sie finden Sie auf unserer Homepage 
unter: 
http://www.schools500reformation.net/de/materialien/2014/gedanken-zum-reformationstag/ 

Reflexionen zum Reformationstag und darüber hinaus 

Einsendungen zu allen Themen der didaktischen Bausteine 
sind per Mail an editors@schools500reformation.net möglich 
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Im Rahmen der Projektteilnahme von schools500reformation wurde das zweite Apfelbäumchen an 
der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg gepflanzt. Neben dem Blog auf unserer Homepage berichtet 
eine Videoaufzeichnung von dieser Aktion. Diese können Sie unter folgendem Link ansehen: 

http://schools500reformation.net/de/materialien/2014/singt-und-macht-mit-
reformationslieder/eure-ideen-und-umsetzungen/ 
 

Videoaufzeichnung: „Zweite Baumpflanzaktion an der Wilhelm-
Löhe-Schule Nürnberg“ 

Blogs auf www.schools500reformation.net 

Die teilnehmenden Schulen führten interessante Aktionen und Veranstaltungen durch. In der Rubrik 
„Blogs“ auf unserer Projekthomepage wird darüber berichtet. Wir bedanken uns für die Zusendung 
der Texte und Fotos und wünschen allen viel Spaß beim Lesen und wertvolle Anregungen!
http://www.schools500reformation.net/blog/ 

Text und Fotos für Blogs bitte senden an: editors@schools500reformation.net  

Homepage „What if Learning“ als Ideenbörse 

Diese Internet-Plattform bietet Lehrerinnen und Lehrern christlicher Einrichtungen aus aller Welt 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, ihren Unterricht zu unterschiedlichen Thematiken kreativ zu ge-
stalten und zu hinterfragen. Neben verschiedenen Materialien kann man auch Tipps zur methodi-
schen Umsetzung oder Aktivierung der Schülerinnen und Schüler erlangen. Wichtig sind die Ele-
mente Glaube, Hoffnung und Liebe, die gemeinsam während des Unterrichts und darüber hinaus 
zelebriert und thematisiert werden. 

Es lohnt sich, die Homepage http://www.whatiflearning.co.uk/ zu besuchen. 

Crowdfunding-Plattform für schools500reformation nutzen 

„evangelisch – bildungsstark“ ist die erste kirchliche Crowdfunding-Plattform, welche von der 
Evangelischen Schulstiftung sowie der EKBO (Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz) ins Leben gerufen wurde. 

Es ist eine sehr schöne Möglichkeit, Unterstützung für gemeinnützige evangelische Bildungsprojek-
te zu erhalten oder geben zu können. Lassen Sie uns diese Plattform auch für Projekte von 
schools500reformation nutzen. –  Wir sind gespannt auf Ihre Ideen! Mehr erfahren Sie unter 
www.evangelischbildungsstark.de.  

Kontakt: 
www.schools500reformation.net 

editors@schools500reformation.net 


