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Wirtschaft und Bildung werden mehr und mehr zusammen

arbeiten. Der stete Wandel in der Arbeitswelt und die daraus

resultierende Notwendigkeit des lebenslangen Lernens

machen Bildung zum unabdingbaren Erfolgsbaustein. 



Unter der

Schirmherrschaft 

von Bayerns

Kultusminister 

Siegfried Schneider

Mit Forum Schule wollen wir Schülern und Lehrkräften ein

breites Angebot aus Spaß, Spiel, Wissen und Erleben machen,

so dass sie diesen neuen Anforderungen gerecht werden.



Forum im Web

Alles Wissenswerte zu Forum Schule – LernenErlebenWissen 

findet sich natürlich im Internet. Unter der Adresse 

www.lew-forum-schule.de werden alle Aktivitäten zielgrup-

pengenau – also für Grundschüler, Jugendliche sowie Lehrer

und Eltern aufbereitet und beschrieben.

Des Weiteren funktioniert die 

Website als Portal, von dem 

aus auch andere Seiten mit 

bildungsrelevanten Inhalten 

zu erreichen sind. 

Im Shop schließlich können Lehrkräfte Unterrichtsmaterial

und Bastelanleitungen bestellen.





Bewegungsmangel und Konzentrationsprobleme müssen

nicht sein. Mit der Bewegungspause wollen wir Kindern in

der Grundschule ein wenig Extra-Bewegung verschaffen.

Zusammen mit Sportmedizinern und -pädagogen, mit

Orthopäden und Bewegungstherapeuten haben wir

Übungen entwickelt, die alle Lehrer mit ihren

Schulklassen bei Bedarf während des Unterrichts

machen können.

Die Übungen dienen der Gelenkigkeit, beugen

Haltungsschäden vor und steigern obendrein die 

Aufnahmefähigkeit. Die Bewegungsfolgen sind bewusst 

einfach und werden auf einer DVD mit Booklet so demon-

striert, dass alle Lehrer sie leicht vormachen können. 

Begleitend zu den Übungen wird es eine eigens komponierte

junge Musik geben, die auf CD zur Verfügung gestellt wird.

Bewegungspause – Schule macht fit!

ab Dezember 2005





Führungs- und Management-Qualitäten sind in zunehmendem

Maße auch in Schulen gefragt, da man hier – genau wie in

der Wirtschaft – neuen Anforderungen wie wirtschaftlichen

Einschränkungen, Wettbewerb oder Personalproblemen

gerecht werden muss. 

Basierend auf einer Bedarfsanalyse unter Schulleitern und

Lehrern bieten die LEW Seminare zu folgenden Themen an:

- Führen in Zeiten der Veränderung 09.11.2005

- Ziele vereinbaren und erreichen 29.11.2005

- Wie gebe ich meiner Schule ein Profil 23.02.2006

- Selbstmanagement 22.03.2006

- Abschlussveranstaltung 27.04.2006

Die eintägigen Seminare werden im Workshop-Charakter

abgehalten. 

Mehr Infos und Anmeldung unter www.lew-forum-schule.de.

Management-Seminare für Schulleiter





Was man sieht und selbst erlebt, hinterlässt einen weitaus

intensiveren Eindruck als alles, was nur erzählt wird. 

Unsere „Erlebnistouren“ geben Schülern die Möglichkeit mit

Spaß zu lernen, Energie zu erleben, aber auch Teambildung

und soziale Kompetenz zu schulen.

Wir präsentieren dabei nicht nur interessante Kraftwerks-

technik, wir arbeiten zudem mit externen Partnern zusam-

men, die spannende Aktivitäten wie Klettern, Landart,

Floßbau aber auch Marionettentheater ermöglichen.

Buchbar sind die Programme vorwiegend vier Wochen vor

und nach den Sommerferien.

Mehr Infos unter www.lew-forum-schule.de.

Erlebnistouren – Schule mal anders





Unter dem diesjährigen Motto „Schule bewegt …“ wird

Schülern der 8. bis 12. Jahrgangsstufe aller Schularten 

die Möglichkeit geboten, Projekt-Entwürfe einzureichen.

Kunstprojekte sind dabei ebenso willkommen wie natur-

wissenschaftliche, Sport- oder Sozial-Projekte. Hauptsache 

sie bewegen etwas an den Schulen. Wir setzen da voll auf

die Kreativität der Teilnehmer.

Die schriftlich eingereichten Projektbeschreibungen werden

von einer Jury beurteilt. Ausgewählten Projekten werden dann

Fördermittel bewilligt und die Umsetzung kann beginnen.

Als Fördervolumen werden insgesamt 10.000 Euro vergeben.

Detaillierte Unterlagen können in Form einer Ausschreibungs-

Broschüre übers Internet heruntergeladen werden.

Einsendeschluss ist der 11.11.2005

Mehr Infos unter www.lew-forum-schule.de.

Schulprojekt





Über unsere Website www.lew-forum-

schule.de können Lehrkräfte viele inte-

ressante Unterrichtsmaterialien rund um

das Thema Energie abrufen oder bestellen. 

Sie finden Links zu frei zugänglichen

Materialien im Netz. Das Suchen haben wir

Ihnen bereits abgenommen und alles nach Schulart, Fach

und Jahrgangsstufe sortiert. Die Qualität der angebotenen

Inhalte wurde zudem von Experten überprüft und bestätigt –

sozusagen von Lehrern für Lehrer.

Darunter sind Dinge, die den Unterricht lehrreich auflockern

können – so z.B. unser Drachen zum selber Bemalen und

Zusammenbauen (inkl. „Drachen-Führerschein“).

Unterrichtsmaterial




