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Neue Bewerbungsrunde Netzwerk Modellschulen für Partizipation und Demo-

kratie 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen  

der Modellschulen für Partizipation und Demokratie,  

 

wie Sie dem EPoS-Schreiben vom 16.12.2021 entnehmen konnten, wird das Netz-

werk der Modellschulen für Partizipation und Demokratie zum Schuljahr 2022/2023 

neu aufgestellt und für interessierte Schulen aller Schularten geöffnet.  

Als bestehende Modellschule haben Sie sich in den vergangenen Jahren schon mit 

ihren schulischen Akteuren auf den Weg gemacht, eine partizipative und demokrati-

sche Schulkultur zu etablieren oder weiterzuentwickeln, was angesichts der Ein-

schränkungen und Belastungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte und immer 

noch bringt, sicher nicht leicht war. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken.   

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie als Modellschule auch im „neuen“ Netzwerk Ihre 

Mitwirkung fortsetzen würden, um vielfältige Möglichkeiten der Partizipation und Mit-

gestaltung auszuprobieren und Ihre Erfahrungen mit anderen Schulen zu teilen. Am 

28.02.2022 startet die Bewerbungsphase für die neue Runde des Netzwerks – ein gu-

ter Anlass, gemeinsam mit allen an Schule Beteiligten über das bisher Erreichte zu re-
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flektieren und Ziele neu zu setzen. Ihre Mitgliedschaft im bisherigen Netzwerk wird da-

her nicht automatisch in das neue übertragen, sondern erfordert eine Bestätigung 

durch eine erneute Bewerbung. Es ist uns wichtig, dass auch die aktuellen Modell-

schulen sich für eine Fortsetzung der Teilnahme gezielt entscheiden und dass sie da-

bei auf einen breiten Rückhalt in der Schulgemeinschaft bauen können. Daher wird 

wieder ein Gesamtkonferenzbeschluss notwendig, der diesen Rückhalt dokumentiert.  

Alle wichtigen Information zur neuen Bewerbungsrunde erhalten Sie am Mittwoch, 

dem 09.02.2022 bei einer Online-Fachtagung (14.30 - 17.15 Uhr), zu der Sie sich 

über diesen Link bereits jetzt gerne anmelden können. Die Bewerbungsfrist endet 

am 15.06.2022. Bis zu den Sommerferien entscheidet sich dann, wer im Schuljahr 

2022/2023 dabei sein wird. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem EPoS-Schreiben vom 16.12.2021, das 

Sie auch noch einmal im Anhang finden. Bei Beratungsbedarf oder bei Fragen vorab 

wenden Sie sich bitte an die Koordinierungsstelle für schulische Demokratiebildung 

und Modellschulen für Partizipation und Demokratie am PL, Ansprechpartnerin: Eve-

lyn Horst, Tel. 0671 9701-1643, Evelyn.Horst@pl.rlp.de. 

Über viele neue „alte“ Mitglieder würde ich mich sehr freuen!  

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und einen ge-

sunden Start ins Jahr 2022. 

Mit freundlichen Grüßen   

 

 
Katja Bewersdorf 
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