
 

  

Liebe Eltern! 

Liebe Nachbarn! 
 

Es würde uns freuen, wenn Sie und ihr 

unsere Einladung zur Korczak-Woche 

als Anlass nehmt, einen Eindruck von 

Janusz KorczakJanusz KorczakJanusz KorczakJanusz Korczak und unserer Schule zu 

gewinnen. 

 

Kinderrechte,Kinderrechte,Kinderrechte,Kinderrechte,    Demokratie und Demokratie und Demokratie und Demokratie und 

MitbestimmungMitbestimmungMitbestimmungMitbestimmung sind uns ebenso ein 

Anliegen und ein Wegweiser in eine gute 

Gegenwart und Zukunft, wie auch  

Korczaks Handeln ein Beispiel von großer 

Menschenliebe und aufrechter Haltung 

sind. 

 

Montag bis Freitag ist die AusstellungAusstellungAusstellungAusstellung frei 

zugänglich. 

Am Dienstag findet die FilmvorführungFilmvorführungFilmvorführungFilmvorführung 

statt. Bitte um Voranmeldung in der 

Direktion! 

Wir freuen uns auf Sie und euch! 

Das JKS Das JKS Das JKS Das JKS ––––TeamTeamTeamTeam    

    



    

    

Liebe Kolleginnen und Kollegen der NMS Pabstgasse, liebe Nachbarn! 

Da bei uns drinnen ist, was drauf steht – nämlich Janusz Korczak-Schule – tut sich immer etwas in seinem Sinne. 

Unser Namensgeber hatte vorigen August seinen 75. Todestag und uns ist es täglich ein Anliegen seine Ideen im Sinne 

des Demokratiebewusstseins und der Kinderrechte umzusetzen.  

Heuer haben wir uns zum Schwerpunkt gesetzt die Querverbindungen zwischen FluchtQuerverbindungen zwischen FluchtQuerverbindungen zwischen FluchtQuerverbindungen zwischen Flucht----FlüchtlingenFlüchtlingenFlüchtlingenFlüchtlingen----KinderrechtenKinderrechtenKinderrechtenKinderrechten 

heute und damalsheute und damalsheute und damalsheute und damals herzustellen und auch im Grundschulbereich zu thematisieren. 

Es ist uns gut gelungen durch vielfältige Aktivitäten und Umsetzungen unserer Ideen in den Klassen. Falls ihr an diese 

Themen und eure Nachbarschaft anknüpfen wollt, laden wir euch gerne mit oder auch ohne eure Klassen (Freistunde?) 

zu unserer AusstellungAusstellungAusstellungAusstellung in der Woche von 20.-24.November ein. Die RollupsRollupsRollupsRollups befinden sich in unserer Aula im ersten Aula im ersten Aula im ersten Aula im ersten 

Stock.Stock.Stock.Stock..... 

Im Erdgeschoß gibt es 2 Filmvorführungen 2 Filmvorführungen 2 Filmvorführungen 2 Filmvorführungen für euch und eure Klassen mit Voranmeldungmit Voranmeldungmit Voranmeldungmit Voranmeldung des Spielfilms „Sie sind frei, „Sie sind frei, „Sie sind frei, „Sie sind frei, 

Dr.KorczakDr.KorczakDr.KorczakDr.Korczak    !“!“!“!“, der ca. 90 Minuten dauert. Filmstart nach dem Läuten jeweils um 9 und 11 Uhr am 21.November. 

Ein Monat nach dem Nationalfeiertag sicher eine gute Gelegenheit die nahe Vergangenheit und ihre Auswirkungen zu 

veranschaulichen. 

Bei näheren Fragen dazu wendet ihr euch gerne an Fr. Dir. Karner oder Christine Eberl. 

Mit lieben Grüßen 

Euer JKS-Team                                                                                                   www.korczakschule.jimdo.com 

 



    


