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 1.-2. Oktober 2020  

Um eine verbindliche Anmeldung bis zum 23. September 
wird gebeten. Du kannst dich mit diesem Formular per 
Post oder per Fax 0921/633 11 mit nachfolgenden Anga-
ben anmelden:

Vorname und  
Nachname 

Geburtsdatum

Telefon/Handy

E-Mail

Schule

Essenswünsche  

Mediz. Versorgung

Shuttle                ja    nein 

Hiermit willige ich in die Aufnahme von Fotos/Filmen während der Veran-
staltung ein und gestatte auch die Nutzung des Materials zum Zwecke der 

Öffentlichkeitsarbeit.                           ja     nein 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich/die Teilnehmer_in ordnungs-
gemäß von der Schule freigestellt wurde und bin damit einverstanden, 
dass die Daten in der EDV des Bezirksjugendrings Oberfranken gespei-
chert werden. Die Anmeldung ist verbindlich.

Ort/Datum                                 Unterschrift 

                      (der/des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen)

Anmeldung

Veranstalter
Sitz der Regionalkoodination Oberfranken:
 

Bezirksjugendring Oberfranken
Opernstraße 5
95444 Bayreuth

www.sor-smc-bayern.de
www.bezjr-oberfranken.de

Das Projekt stellt sich vor
Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Cou-
rage“ bietet Kindern, Jugendlichen und Pädagog_innen die 
Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, 
indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminie-
rung, Mobbing und Gewalt wenden. 
Es ist das größte Schulnetzwerk in Deutschland: Ihm ge-
hören über 3.300 Schulen an, die von rund einer Million 
Schüler_innen besucht werden. Bayernweit sind über 680 
Courage-Schulen (Oktober 2020) zusammen geschlossen. 
2012 wurde dem Bayerischen Jugendring (BJR) K.d.ö.R. die 
Trägerschaft für das Projekt von der Bundeskoordination 
übertragen.

CourageCoach

11. September 20191.-2. Oktober 2020
mit Fleisch, vegetarisch, vegan, glutenfrei, Allergien

Evangelische Jugendbildungsstätte 
Neukirchen

Datenschutzverordnung:

Bezirksjugendrings Oberfranken:  www.bezjr-oberfranken.de/images/stories/2019/datenschutz_
veranstaltungen/datenschutzhinweise_website.pdf

http://www.sor-smc-bayern.de
http://www.bezjr-oberfranken.de 
http://www.sor-smc-bayern.de
http://www.bjr.de
https://www.bezjr-oberfranken.de/index.php/projekte/regionalkoordination-schule-ohne-rassismus-schule-mit-courage
http://www.bezjr-oberfranken.de/images/stories/2019/datenschutz_veranstaltungen/datenschutzhinweise_website
http://www.bezjr-oberfranken.de/images/stories/2019/datenschutz_veranstaltungen/datenschutzhinweise_website
http://www.bezjr-oberfranken.de


So bist du dabei
1. Du bist 13 Jahre oder älter (min. 7. Klasse)

2. Formular online ausfüllen oder an uns senden
(Post oder Fax: 0921/633 11)

3. Teilnahmebeitrag 49 Euro inkl. Übernachtung und Verpflegung

Bezahlung (über die Schule):
Bitte überweisen Sie den Teilnahmebetrag ihrer enga- 
gierten Schüler_innen vorab an folgende Bankverbin- 
dung:

4. Anmeldung bis 23.09.2020

Wann und wo?
Datum:  01.-02.10.2020
Start:  Donnerstag 11:00 Uhr 
Ende:  Freitag 15:00 Uhr
Ort:  Ev. Jugendbildungsstätte Neukirchen
 Am Hag 13, 96486 Lautertal

Shuttle: Es besteht die Möglichkeit, dass ihr am Bahnhof 
Coburg abgeholt werdet! Bitte meldet euch rechtzeitig bei 
der Jubi, wenn ihr ein Shuttle benötigt: 09566/808 689 0

WICHTIG: Bitte denkt an Bettwäsche, Hausschuhe, feste 
Schuhe und wetterfeste Kleidung!

Weitere Infos: 
Katrin Müller
Pädagogische Mitarbeiterin
tel 0921/633 10
katrin.mueller@bezirksjugendring-oberfranken.de

  

„Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“ wird von en-
gagierten Schüler_innen und dem Einsatz für ein friedliches 
Miteinander lebendig. 
Gemeinsam wollen wir an der Nachhaltigkeit von SOR-SMC 
arbeiten und nehmen uns zwei Tage Zeit, uns intensiv mit 
den Themen Rassismus und Diskriminierung, Zivilcourage 
und Projektmanagement auseinanderzusetzen. Wir tau-
schen Erfahrungen mit aktiven Courage-Schüler_innen in 
eurer Region aus, vermitteln uns gegenseitig Kompetenzen, 
um das Projekt am Laufen zu halten und schmieden Pläne 
für die Zukunft. Engagiere dich und werde CourageCoach!

Auf das könnt ihr euch freuen
In vier interessanten Einheiten lernt ihr auf interaktive Weise 
die Grundlagen für ein couragiertes Auftreten in der Klasse, 
in der Schule, im Projekt und in der Gesellschaft kennen. 

Pädagogischer Seilgarten
Wir gehen in den pädagogischen Niedrigseilgarten der Ju-
gendbildungsstätte Neukirchen. Die Elemente dort stellen 
euch vor verschiedene Aufgaben: Koordination, Kooperati-
on, Kommunikation, Strategie und Teamfähigkeit sind hier 
gefragt. Es geht um Vertrauen in eure eigenen Fähigkeiten, 
aber auch in die Fähigkeiten der Anderen. Speziell für den 
Seilgarten ausgebildete Trainer_innen geben Sicherheit und 
stehen euch mit Rat und Tat zur Seite.

Du wirst CourageCoach!
Am Ende der zwei Tage bekommst du eine Teilnahmebestä-
tigung. Damit bist du offiziell CourageCoach und kannst mit 
Schwung und neuen Ideen zurück an deine Schule gehen.

Couragiert in der Klasse
Welche Rolle nehme ich in meiner Klasse ein und wie kann 
ich erkennen, wenn jemand gemobbt oder diskriminiert 
wird? Wo fängt Diskriminierung und Rassismus eigentlich 
an?

Couragiert in der Schule
Wie wollt ihr in Zukunft zusammen leben? Wie könnt ihr den 
Lebensraum Schule und das Schulklima verändern, sodass 
dort jede_r ohne Angst hingehen kann? Dazu tauschen wir 
unsere Erfahrungen aus und planen konkrete Projekte für 
eure Schule. 

Couragiert im Projekt
Ihr seid nicht allein! Wenn ihr euch im Netzwerk einbringen 
wollt, erfahrt ihr hier alles über Vernetzungsmöglichkeiten 
und Angebote eurer Regional- und Landeskoordination.

Couragiert in der Gesellschaft
Wie kann ich, die Klasse, die Schule und das Netzwerk in die 
Gesellschaft hineinwirken? Wie kann eine SOR-SMC Schule 
den Lebensraum verändern? Im gesamten Verlauf bekommt 
ihr dazu Handwerkszeug auch zivilgesellschaftlich coura-
giert handeln zu können.

"

"
Die Spiele und Übungen waren sehr gut und 
haben einem auch die Augen ein bisschen dafür 
geöffnet, wie unterbewusst man Vorurteile hat 
und andere diskriminiert! 

Es war sehr abwechslungsreich, spannend und 
hilfreich. Ihr habt das Thema gut erklärt. Es war 
nie langweilig und ich werde in vielen Dingen 
durch euch etwas anders handeln. Es war echt 
schön mit euch!

Werde

Empfänger Bezirksjugendring Oberfranken

IBAN DE25 7806 0896 0006 1348 90

BIC GENODEF1HO1 

Verwendung CourageCoach Oberfranken

mailto:katrin.mueller%40bezirksjugendring-oberfranken.de?subject=CorageCoach

