Den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ kann jede Schule erwerben,
wenn sich mindestens 70 Prozent aller Menschen, die in einer Schule lernen und arbeiten
das Selbstverständnis per Wahl bestätigen.
Der Titel ist eine Selbstverpflichtung für die Gegenwart und die Zukunft.
Eine SOR-SMC Schule ist Teil eines Netzwerkes, das sagt:

„Wir übernehmen Verantwortung für das Klima in
unseren Klassen, an unserer Schule, im Netzwerk und
in unserer Gesellschaft.“
Bevor wir den Titel an unserer Grundschule erhielten, haben wir alle eine
Selbstverpflichtung geleistet:


Ich setze mich dafür ein, dass meine Schule nachhaltige Projekte, Aktionen und
Veranstaltungen durchführt, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus, zu
überwinden.



Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen
ausgeübt werden, dann wende ich mich dagegen, spreche dies an und unterstütze
eine offene Auseinandersetzung, damit wir gemeinsam Wege finden, einander
respektvoll zu begegnen.
Ich bin aktiv, damit meine Schule jedes Jahr Projekte gegen alle Formen von
Diskriminierung, insbesondere Rassismus, durchführt.



Das Anliegen von
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
muss Aufgabe aller Demokrat*Innen sein.

Cool
Wir sind cool zu den anderen Nationalitäten. Wir behandeln sie wie wir
behandelt werden wollen. Sie sind cool wie sie sind und wir sind cool zu
ihnen.
Offen
Wir sind offen und verstehen andere Lebensformen, Nationalitäten und
Bräuche. Wir sind nehmen das an und verletzen die Menschen nicht. Wir sind
offen. Wir wollen uns mit unseren Mitmenschen verstehen.
Unterschied
Wir machen keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Menschen. Wir
unterscheiden uns zwar in unseren Hautfarben, Bräuchen, Glauben und noch
mehr. Trotzdem sind wir alle gleich
Alle unsere Unterschiede machen unser Leben bunt!
Respekt
Wir respektieren alle Kinder und Erwachsene, egal ob groß oder klein, alt
oder jung, dunkel oder hell, Menschen mit Behinderung oder ohne und egal
welcher Glaube. Wir gehen respektvoll miteinander um.
Akzeptieren
Wir akzeptieren Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die anders
aussehen oder anders sind.
Gemeinschaft
Wir halten zusammen, egal wie wir aussehen oder an wen wir glauben. Wir
achten aufeinander und helfen uns. Wenn wir zusammenhalten, sind wir
stark!
Entschlossenheit
Wir sind entschlossen gegen Rassismus anzukämpfen. Wir wollen keinen
Rassismus mehr zulassen.

