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Unterstützung 
für Holocaust

Gedenktag 
••• (hm) Am 27. Januar 2005, 
genau sechzig Jahre nach der 
Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz, findet an den Luzerner 
Schulen erstmals der «Tag des 
Gedenkens an den Holocaust und 
der Verhütung von Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit» statt. 

In einem Brief hat Bildungs- und Kultur
direktor Anton Schwingruber Anfang 
Juni olle öffentlichen Schulen ob Sekun
darstufe 1 eingeladen, den Holocoust
Gedenktog 2005 in geeigneter Form 
zu begehen. Auch Primarschulen kön
nen mit stufengerechten Vorbereitungen 
mitmachen. Eine Arbeitsgruppe des 
Bildungs- und Kulturdepartements wird 
interessierte Schulen inhaltl ich und di
daktisch noch Möglichkeit unterstützen. 

Auschwitz liegt für junge Menschen 
weit weg. Doch auch 60 Jahre danach 
sind Genozide und Verbrechen gegen 
die /v'\enschlichkeit erschreckend aktuell. 
Im Rahmen des Holocaust-Gedenk
tages sollen im Unterricht und an eigens 
gestalteten Anlässen Zusammenhänge 
der Zeitgeschichte aufgezeigt, die 
Bedeutung der Menschenrechte im 
Alltag dargestellt und der Respekt 
gegenüber Minderheiten gefördert wer
den. 

Schulen, die für diesen Tag eine öffent
liche Veranstaltung planen, sind gebe
ten , dies so früh als möglich dem Bil
dungs- und Kulturdepartement (Koordi
nation, siehe unten) zu melden. Das 
BKD erstellt eine Liste oller gemeldeten 
Anlässe und unterstützt die Veranstalter 
allenfalls bei der Medienarbeit. Auf 
dem Internet werden laufend Informa
tionen zur Thematik, Literatur- und Me
dienlisten sowie Tipps für die Vorberei
tung im Unterricht und die Durchführung 
des Gedenktages veröffentlicht. ••• 

Weitere Informationen: 

Fachperson Volksschulen 
Kurt /v'\essmer, Fachberater Geschichte 
und Politik, Telefon 04 l 280 24 l O 
kurtmessmer@phz.ch ' 

Koordination 
Hans Moos, Deportementssekretoriot 
BKD, Telefon 04 l 228 51 92 
hons.moos@lu.ch ' 

www.lu.ch/index/bildung_kultur/bkd _ 
projekte _themen . htm 

Obligatorische Lehrmittel 
. ;r 
Zu empfehlen 

Neue CD-Rom~zu ·Tiptopf. Die Ausgabe 
Die im Lehrmiltelverzeichnis als cobligotorisch» 2004 der CD-Rom zum obligatorischen Hous
bezeichne1en Lehrmittel müssen im UnterrrC:ht ver- Wirtschaftslehrmittel Tiptopf übertrifft die bisheri
wendet werden. Sie sind von den~Gemeinden gen Materialien. Sie enthält 1 

gernä!;s § 60 des Volkssch.ulbildungsgesefztes Arbejtsblätter, ,Unterrichts- "'.,·~~-.~~,r~~t:. _~„·~• 
au.eh zu finonz[eren. Das Verzeichnis 2005i06 hilfe~, beorbeitbo r"' Vorlo- ' ··· ·"'"·~lft·~: ·~ 
erscheint im Dezember 2004. Es wird oA die ~ gen und eini'edit::fbore •-· ' . 

sind gratis · , · 

·Schulen verschickt und gleichzeitig o~fsJ.::,Jetz Rezeptdotenbank aus dem ~~=-.... """„~.;;. 
_geschaltet. • .r . Teil- Nahrung~zubereitung . .; ~ ~ . 
Was zu «envol» gehört. An den Ernfühnmgs- Ergänzt wird'.sie ·mit Arbeits- . ""P ,,, 

~ kursen .zum LehnniMel cenvol• wvrde von. Lehr- bläijem, Skizzdn, einem Lexikon und Arbeitshilf~n 
personeh ~mqngelt, Class einzelne Gemeinden zur Nahrungsmittelpyramide. 

ovs Spor9rü.~den. Teile des lehr!Jlifte[s (~ B. lern- Erzi1h.ung zur Toleranz: Schülerhefte. 
kartei)_ ni~ht a~sc~?ff~~ !ieS'seh. D)~· Ll:l}nk~rt~i 1Unt~r d'}TI Titel «Zusammen leben» gibt die Stiftung 
(mon f1ch1erLgebort, wie sfos SchüJeröuch tJnd Erziehung zur Toleranz SET www.set-toleranz.ch 
_das Arbeitsheft, zum olsligotorischen Lehrwerk regelmässig Schülerhefte im Zeitschriftenformot 
und ist den _lernender upenfgeltlich zur"ler,Wgung.-, heraus. Bisher erschienen sind die Themenhefte 
zu stellen. Er.ne Zu.sommenst~llung, ·welc~~ Teile «Interkulturelle Konflikte• und cVielsprachige 

- des Lehrwerks ~bi:.oder Eir1Wedmoterialten sind, Schweiz-, das neueste heisst «Wertevielfalt•. Die 
O~~-w~che ·Motefialien jeder einzelne lernende Hefte sprechen die Probleme und Fragen der 
~rfugen {nyss .~1'.;tl~efche Teile nur pro Klasse Jugendlicheri im Umgang mit der Multikulturolität 

.~er sogar st~lh©.1:is~eise ong.eschafr'(Y~den ungeschminkt an_ Bei Klassensätzen ab 15 Stück 
kennen ist ai f '.Jeir,)nf~rnet - IT2ft Preisangaben reduziert sich der Preis des Einzelheftes von 6 auf 
zum Budgetieren.. 3 Franken. Das Lehrerbegleitheft ist kostenlos. 

-~ www.volks~.chüJbilqung.c~ ~ Infopool & 0 Bezugs_??resse Ist der Lehrmittelverlag des 
lJnte/lagen .+ fpcfler ~ fronzos1sch + «envol Kantons Zunch: www. lehrmittelverlag.com; 
5• und «envol Q>, Prei~9gaben zum' Budgetieren. lehrmittelverlog@lmv.zh.ch . „-
,~•/(>~ Kl,a,sse: Französisch- · 
lehrll}itter·Jnd \«Schriftlichkeit» 

Seit Kn'f ong ~uljahr arbeiten rund zwei Drittel 
oller 5...:. Primorklossen neu mit «envol•. Ein ergänz
tes lnformottons~ott giocht Aussogen zum Umgang 

~;nit ~er. Schr.iftli9likeit• bzw. dem aktiven Schrei
ben in Öer Pnmorstufe - je bezogen auf die Lehr
mittel «Bonne Chance• und «envol». In den n~un 
Eipführ11n.§skur?en zu «envol> erholten die Lehr
personen der 5. Klassen die entsprechen.den 
nformotionen. Das Dokument ist im Internet: 

0 www.volksschulbildung.ch + Infopool & 
.JJn\erlagen. + Lehrpläne + Primarstufe + 
ffS!rizösisch 

Orientierungsarbeiten 
Mathematik 6. KI. 
Korrigenda 

Bei der Ausgabe Orientierungsarbeiten Mathematik 
6. Klasse, Broschüre Schwerpunkte Zahlen und 
Zahlenoperationen fehlen zum Teil 3: «Teiler und 
Vielfache• auf der Seite 20 zwei Illustrationen. 
Die korrekte Seite kann als Kopiervorlage herun
ter geladen werden: 

0 www.volksschulbildung.ch + Infopool & 
Unterlagen + Fächer + Mathematik 

«Olympic Spirits for Kids». Swiss Olympic, 
der Dachverband des Schweizer Sports, hat ein 
i ~ ~ praxisbezogenes Lehrmittel ver
~ -,--„-~ ,. __ wirklich!. Die Unterrichtsvor-
: Oly/'lp/c, COIJ(fli.. . hl „ fü· d 3 6 Sch J• h 
: ~ ".l' - SC age r OS .- . UJO r 
g - "' ermöglichen auch eine Auf-i ~ . •. arbeitung der Olympischen 
·~ ;. • , ., ;l<f Sommerspiele 2004 in Athen. 

~, ~ Sie fördern das VerständQiS 'für 
den olympischen Geist und in 

diesem Sinn die frühe Auseinandersetzung mit 
fa irem Sport bei Kindern und Jugendlichen. 

0 Bezugsodress~: Schulverlag blmv AG, Bern, 
www.blmv.ch oder info@blmv.ch . -

«Education Kit>». Das Büro für \tl/eltroum
ongelegenheiten (SSO) der Europäischen Welt
raumorganisation ESA hat ein Lehrerhandbuch 
zur Internationalen Raumstation ISS herausgege
ben. Das «Educatfon Kit> gibt es in l l Sprachen. 
Es wird kostenlos an interessierte Lehrkräfte und 
Schulen in ganz Europa abgegeben. Zielpublikum 
sind Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1. 

0 Bezugsadresse: http://www.esa .int/ 
expart/ esoHS/ educotion. html 

Ruedi PUntener 
Beaul'tragter LehrlJläne/Lelumittel • • • • e 




