12.07.2010
Erwerb der Auszeichnung „wertvolle Bildungsinstitution“
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Wertebildungsprojekt der Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Erwachsenen- und
Familienbildung in NRW (LAG KEFB) in Kooperation mit dem Katholisch-Sozialem Institut (KSI),
unterstützt durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung, ist nach einer Serie von
Veranstaltungen im KSI (2008 bis 20009) und einer Ausstellung im Landtag NRW im Januar 2010
(mehrwert-bilden.de) nun zu Ende gegangen.
Die Thematik „Wertebildung“ beschäftigt uns hingegen weiter.
Mit dem nachfolgenden Projekt zum Erwerb der Auszeichnung „wertvolle Bildungsinstitution“
möchten wir die Thematik fortführen.
Es wäre schön, wenn Sie sich zur Teilnahme an diesem Projekt entschließen könnten.
„Der Weg zur einer ´wertvollen` Bildungsinstitution“ ist nicht sehr steinig und führt über die LAG KEFB.
Bildungsinstitutionen zeichnen sich dann sichtbar als „wertvolle Bildungsinstitutionen“ aus, wenn sie die
Thematik „Wertebildung“ in ihrer Institution wach halten und fortführen durch
- die Unterzeichnung der auf der Homepage der LAG KEFB vorliegenden oder einer adäquaten
selbst gefertigten Werteerklärung
und zusätzlich
- durch Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Werte bilden“ oder
- durch den Dialog mit Mitarbeitern, z. B. im Rahmen von Mitarbeiterkonferenzen oder
- durch den Dialog mit Teilnehmern oder
- durch eine Werte-Ausstellung / durch einen Wertetunnel (www.ksi.de) oder
- durch Nutzung des Landtags-Ausstellungskonzepts (Werte-Zeitung, Kubus, Plakat/ mehrwertbilden.de oder unter „Projekte“ auf www.ksi.de, Anfragen zur Nutzung des Konzeptes und des
Wertetunnels bitte über das KSI)
- oder …..(auch andere Ideen zur Wertebildung sind willkommen!).
Sollten Sie sich zur Teilnahme an dem Projekt „wertvolle Bildungsinstitution“ entschließen, dann teilen
Sie bitte dem Unterzeichner schriftlich bis zum
1. September 2010 mit, welchen Weg Sie in Ihrer Institution gewählt haben/wählen werden, um sich als
„wertvolle Bildungsinstitution“ auszuzeichnen. Die Auszeichnungsurkunde wird Ihnen nach Beratung
durch den Projektbeirat zugestellt und kann auf Ihrer Homepage sichtbar gemacht werden. Zudem
veröffentlicht die LAG KEFB auf ihrer Internetseite eine Liste aller sich auszeichnenden Institutionen.
Wir hoffen auf Ihre rege Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen

Klaus Wittek
Geschäftsführer

