
Liebe Geographiekolleginnen und -kollegen,                 Esslingen, 09.05.2013 

 

 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie im Namen des erweiterten Landesvorstandes auf den Verband 

Deutscher Schulgeographen, Landesverband Baden-Württemberg e.V., als die Interessenvertretung 

der Geographielehrerinnen und -lehrer aufmerksam machen. 

 

Wir sind ein Verband, der davon überzeugt ist, dass geographische Bildung einen der wichtigsten 

Eckpfeiler unserer Allgemeinbildung darstellt und deshalb auch an allen  Schulen Deutschlands ein 

grundlegender, breit angelegter und unverzichtbarer Bestandteil der schulischen Allgemeinbildung zu 

sein hat. Wir vertreten somit die Belange der geographischen Schulbildung gegenüber Politik und 

Öffentlichkeit. 

 

Angesichts der uns bevorstehenden Bildungsplanreform 2015 treten wir erneut für den Erhalt der 

Geographie als durchgehendes Unterrichtsfach mit ungekürzter Stundentafel ein. Unsere Schreiben an 

die verantwortlichen Personen im Kultusministerium und im Landesinstitut für Schulentwicklung 

sowie unser Positionspapier finden Sie im beigefügten Mitteilungsheft „Schulgeographie“. Mit den 

momentan vorgesehenen 7 Unterrichtsstunden von Klasse 7 bis 10 sind wir aus bekannten Gründen 

nicht einverstanden und haben uns nochmals an die zuständigen Stellen in schriftlicher Form gewandt 

(vgl. Anlage!). 

 

In regelmäßigen Abständen bieten wir Fortbildungen zu ganz unterschiedlichen geographischen 

Themen an. Auch Exkursionen zu Unternehmen, besonderen morphologischen Erscheinungen oder 

auch zu Baustellen verschiedener Großprojekte bieten wir an. In der Anlage finden Sie Informationen 

zu unserer nächsten Exkursion am 7. Juni 2013 in das Nördlinger Ries. Alle 2 Jahre organisieren wir 

als landesweite Fortbildungsveranstaltung einen Landesschulgeographentag mit einem anregenden 

Vortragsprogramm und einem für die Unterrichtspraxis nützlichen Workshop-Angebot. 

 

Drei Mal im Jahr versenden wir unser Mitteilungsblatt „Schulgeographie in Baden-Württemberg“ an 

alle Mitglieder und informieren hierbei über interessante Veranstaltungen und Wettbewerbe (Diercke 

Wissen, Janus u.v.a.), geben Ihnen Tipps und Impulse für Ihren Unterricht und bieten vieles mehr rund 

um die Geographie. 

 

Der Verband Deutscher Schulgeographen, den es in allen Bundesländern gibt, ist in Baden-

Württemberg bezirksweise und auf Landesebene organisiert. Zuständigkeiten, Ansprech-partner und 

weitere Informationen zum Verband selbst und rund um die Geographie finden Sie auch auf unserer 

neu gestalteten Homepage: http://www.schulgeographie-bw.de 

 

Um Sie gezielter und auch schneller informieren zu können, möchten wir einen E-Mail-Verteiler der 

Fachbeauftragten für Geographie an den Gymnasien und Realschulen aufbauen und bitten daher um 

Ihre Unterstützung. Bitte lassen Sie mir dazu per Mail (rosenthal.thomas@arcor.de) oder per Post 

(Anschrift: Thomas Rosenthal, Kelterstraße 59/1, 73733 Esslingen am Neckar) die unten aufgeführten 

Angaben bzw. den Abschnitt zukommen. 

 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie diese 

auch in Form eines Beitrittes in unseren Verband zum Ausdruck bringen würden. Ein entsprechendes 

Formular finden Sie im Mitteilungsheft oder auf der Homepage. 

 

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes zweites Schulhalbjahr und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Thomas Rosenthal 

 

 

Anlagen: 

Anschreiben an Kultusministerium und Landesinstitut für Schulentwicklung 


