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"Herzlich Willkommen zum 2. Newsletter der Initiative Schreiben

"Vermutlich sind Sie ebenso überrascht wie ich, als
Sie hörten, dass die Finnen die Schreibschrift
abschaffen werden. Ausgerechnet Finnland, der
Pisa-Sieger, schafft als erstes Land der
Europäischen Union die Schreibschrift ab. Bildungs-
und Motorik-Experten aus Deutschland äußern
schwerwiegende Bedenken. Finnland ist jedoch sind
nicht die einzige Nation, die diesen Schritt tut. Auch
in den USA und in der Schweiz wird die Abschaffung
der Schreibschrift ernsthaft diskutiert.

"Wer die verbundene Handschrift aus dem
Unterricht verbannen wolle, der verzichtet auf die
Entwicklung kognitiver und koordinativer
Fähigkeiten bei den Schülern", so die Ansicht des
Motorik-Experten Christian Marquardt. 
Schon jetzt ist die Feinmotorik unserer Kinder
schlecht ausgebildet. Gerade die Schreibschrift
bildet eine sehr wichtige Grundlage, um diesem
Problem entgegen-zuwirken. Wir müssen die
Feinmotorik im Kindergarten- und Grundschulalter
fördern, denn es wäre ein Armutszeugnis, wenn wir
auf diese Kompetenz unserer Kinder verzichten
würden. 

Unterstützen Sie uns und unsere Kinder dabei, die
Handschrift nicht zu verlieren! Sie gehört zur
kulturellen Entwicklung, ist Ausdruck von
Individualität und Bildung. Daher gehört die
Handschrift in die Mitte unserer Gesellschaft.“  

Unsere Aktion auf der Paperworld 2015 in Frankfurt: 
"Wer schreibt, küsst besser"

  Die Initiative Schreiben präsentiert sich, dank großzügiger Unterstützung der
Messe Frankfurt, im Foyer der Halle 4.1. Das Motto unserer Aktion: " Wer
schreibt, küsst besser!"

Besuchen Sie uns auf unserem Stand und lassen Sie sich eine individuelle
Postkarte mit einem witzigen Foto von Ihnen anfertigen. Senden Sie einem
wichtigen Menschen einen Gruß von der Messe mit Ihrem Bild und Ihrer
Handschrift.

Individueller können Grüße gar nicht sein!

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserem Stand, viele
interessante Gespräche zu den Themen unserer Initiative und
stellen Ihnen gerne unseren neuen Flyer zum Mitnehmen vor. 

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/


Mit 3 Klicks die Initiative Schreiben unterstützen 
www.schulengel.de

   Haben Sie von dieser Internetseite schon einmal gehört? Nein? Dann müssen
Sie sie kennenlernen. Wenn ich über den Schulengel auf den Internetshop
meiner Wahl etwas bestelle, dann bekommt die Initiative Schreiben einen
bestimmten Prozentsatz Ihres Einkaufs als Spende überwiesen. Und so können
Sie uns unterstützen:

1. Auf www.schulengel.de gehen
2. Oben rechts auf "Helfen ohne Registrierung" klicken.  
3. Als Einrichtung die Initiative Schreiben eingeben
4. Shop wählen
5. Der Schulengel verlinkt zum Shop und schon können Sie uns helfen. 

Wir haben uns am 21.11.2014 beim Schulengel angemeldet und haben bereits
19,98 € gesammelt. Nicht viel, aber immerhin. Und wenn Sie auch mitmachen,
dann können wir uns in 2015 sicherlich über einen stattlichen Betrag freuen. 

Natürlich ist es auch möglich, sich beim Schulengel zu registrieren und so noch
schneller zu spenden. 

https://www.schulengel.de/ohne-registrierung
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