Blockseminar der Philosophie-AG vom 15.-17.02.2019
Du besuchst den Jahrgang 11, Q1 oder Q2 des GSG und…
•
•

•
•

•
•
•

… hinterfragst gerne und gehst den Dingen auf den
Grund?
… möchtest dir einmal fernab von Notendruck und
90-Minuten-Takt des Schulunterrichts Gedanken
über tiefgreifende Fragestellungen machen?
… hast keine Berührungsängste mit neuen und ungewohnten Sichtweisen auf Altbekanntes?
… bleibst nicht nur an der Oberfläche, sondern
dringst auch gerne einmal tiefer in Problemstellungen ein?
… übernimmst nicht nur unkritisch die Meinung anderer, sondern möchtest auch selbst denken?
… benötigst noch weitergehende Einblicke in das
Fach Philosophie, da du es evtl. als Prüfungsfach anwählen möchtest?
Oder du tauschst dich einfach nur gerne mit anderen aus und findest Argumente für deine Überzeugungen?

Dann hast du vielleicht Interesse am diesjährigen Blockseminar der Philosophie-AG des Graf-StauffenbergGymnasiums. Es findet in diesem Schuljahr am Wochenende nach den Zeugnisferienferien von Freitag,
15.02.2019 (Nachmittag, nach Schulschluss) bis Sonntag, 17.02.2019 (Mittag) statt. Das Thema lautet:

„Philosophieren = QUƎRDƎNKEN!?“
Angesprochen sind Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 bis Q2, die Freude am Nach-Denken und SelbstDenken haben und die auch bereit sind, alte Denkmuster hinter sich zu lassen und sich auf Neues einzulassen.
Vorerfahrungen mit dem Fach Philosophie sind nicht erforderlich. Die Teilnahme wird als Arbeitsgemeinschaft
auf dem Zeugnis bescheinigt.
(bitte wenden)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Abgabe bis Fr., 02.11.2018 bei Herrn Steiger)

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Blockseminar der Philosophie-AG in Bad Essen von Freitag,
15.02.2019 (Nachmittag, nach Schulschluss) bis Sonntag, 17.02.2019 (Mittag) an. Die genauen Zeiten werden
noch abgesprochen. Die Informationen zu Kosten und Organisation habe ich zur Kenntnis genommen und den
Teilnehmerbetrag werde ich überweisen.
Name:
Geburtsdatum:

Datum:
Email:

Klasse bzw. Jahrgangsstufe + Tutor:
Unterschrift (Erziehungsberechtigter oder volljähriger Schüler):
Informationen zu Krankheiten, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Allergien oder notwendigen Medikamenten bitte bei
Bedarf auf der Rückseite der Anmeldung angeben.

Für Schülerinnen und Schüler der Q1, die zum Zeitpunkt des Blockseminars ihre Facharbeit schreiben, kann
bei einer Teilnahme an der Philosophie-AG die Bearbeitungszeit für die Facharbeit verlängert werden.
Das Blockseminar wird in der Nähe von Osnabrück im Selbstversorgerhaus Jugendbegegnungsstätte Wiehenhorst, Zur Schlucht
33, in 49152 Bad Essen/Eielstädt stattfinden. Die Anreise erfolgt
privat. Fahrgemeinschaften werden wir nach Möglichkeit absprechen. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls
grundsätzlich möglich, wobei die genauen Fahrzeiten noch abgeklärt werden müssen.
Die voraussichtlichen Kosten für Unterkunft (zwei Übernachtungen), Strom, Heizung und Endreinigung sowie Verpflegung von 35,- € pro Person werden bitte bis
02.11.2018 im Voraus überwiesen auf das Konto IBAN DE76 2659 0025 1181 9162 00 bei der Volksbank Osnabrück, BIC GENODEF1OSV, Verwendungszweck „Philosophie-AG + Name + Klasse“, Kontoinhaber: M. Steiger.
Einzelne Posten (wie z.B. die Endreinigung) sind dabei Fixkosten, so dass die Gesamtkosten je nach Teilnehmerzahl leicht variieren können. Eine detaillierte Abrechnung wird nach Durchführung des Blockseminars erstellt.
Eine Reiserücktrittversicherung wird nicht abgeschlossen.
Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Dreiteilige Bettwäsche (Laken, Bettbezug + Kissenbezug),
Handtücher und Hausschuhe sind mitzubringen. Wir werden das Haus als einzige Gruppe nutzen und in der
Selbstversorger-Küche des Hauses die Mahlzeiten gemeinsam zubereiten. In einer Vorbesprechung am Donnerstag, 08.11.2018, in der Mittagspause (ab 13:00 Uhr) in Raum U21 werden wir noch offene Fragen klären.
Bitte gebt die verbindliche Anmeldung bis zum 02.11.2018 bei mir ab. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Sollten mehr Anmeldung eingehen als freie Plätze vorhanden sind, wird eine Nachrückerliste eingerichtet. Ausführlichere Informationen zu bisherigen Wochenenden der Philosophie-AG findet ihr auf der Homepage des
GSG (http://www.gsg-os.de) unter der Rubrik „Fächer > Philosophie > AG Philosophie – Abenteuer Denken“.
Für weitere Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Herzliche philosophische Grüße,

(Markus Steiger)

