
Bereits rückt der 18. Freinet-Kongress näher! In weniger als einem halben Jahr ist es soweit: Wir treffen uns 
wieder einmal auf dem Herzberg bei Aarau.
Die weiträumige Umgebung lädt ein zu Erkundungen und Spaziergang-Ateliers,... wir hoffen natürlich auf 
warmes Frühlingswetter! 

Kongressstruktur
Der Tagesablauf dieses Freinettreffens bleibt im Grossen und Ganzen so bestehen, wie wir es in den letzten 
Jahren gehandhabt hatten: 
Ankunft Mittwoch ab 15.30 mit einem buffet coopératif am Abend und Abschluss am Samstag ab 12 Uhr oder 
nach dem Mittagessen. (Man kann auch an Einzeltagen kommen.)
Vorgesehen sind Langzeitateliers an drei Morgen und Kurzzeitateliers jeweils am Nachmittag. Wie immer soll 
es eine Ausstellung geben und ebenso Zeit fürs Austauschen und Nachfragen dazu! Abends wird es kulturelle 
Angebote und Austauschmomente (Schaufenster) geben, worauf wir uns schon sehr freuen!

Der Kongress als Werktagung
Die Erfahrung zeigt, dass der gegenseitige Austausch sehr kostbar ist. Deshalb wünschen wir uns, dass jede 
und jeder Materialien und Dokumente aus seiner eigenen Praxis mitbringt. Diese sollen zu einem regen 
Ideenaustausch führen. 

Ausstellung
Wie es Tradition ist, soll aus den mitgebrachten Praxisbeispielen eine Ausstellung entstehen, die uns 
inspiriert und zum Nachfragen einlädt.

Wer bietet ein Atelier an?
Wie bei uns üblich ist eure Mithilfe gefragt! Meldet euch, wenn Ihr ein Atelier (ob kurz oder lang) anbieten 
möchtet. Der Herzberg bietet Raum sowohl für eher theoretische sowie für praktische Ateliers  und ebenso für 
Spaziergangschulen. Über jedes angebotene Atelier freuen wir uns!



Unterkunft
Auf dem Herzberg stehen Einzel-, Doppel- sowie Mehrbettzimmer (bitte Schlafsack mitbringen) zur 
Verfügung. Bei den ersten beiden gibt es Zimmer mit oder ohne Dusche. Daneben gibt es auch die 
(beschränkte) Möglichkeit zu campieren.
Wer sich früh anmeldet, hat grössere Chancen, ein Zimmer nach Wunsch zu bekommen, aber Platz hat es 
bestimmt auch für Spätentschlossene. 
Für unsere ausländischen FreinetkollegInnen haben wir einen günstigeren Kongressbeitrag festgelegt und 
werden versuchen, euch auf Wunsch auch bei der Beherbergung entgegenzukommen.

Bis zum 15. März 2015 könnt ihr euch anmelden unter www.freinet.ch. 

Un congrès bilingue
En tant que comité d’organisation du congrès, nous sommes très interessées à une collaboration avec le 
Groupe Romand de l’Ecole Moderne GREM. Nous trouverions très souhaitable d’ainsi offrir un congrès 
Freinet bilingue, comme c’était le cas autrefois! Dans ce but, nous cherchons des participants de la Romandie 
ainsi que des animateurs/trices qui proposent des ateliers en français. Ainsi seulement, le congrès sera vrai-
ment bilingue! Les intéressés sont invités à prendre contact: info@freinet.ch.

Neue Gesichter
Wir würden uns sehr freuen, wenn am kommenden Kongress viele neue Gesichter anzutreffen wären! 

Postkarten und Plakate
Wer gerne Postkarten verschicken möchte, kann solche unter info@freinet.ch bestellen.
Kongress-Plakate in A3 können von der Webseite www. freinet.ch in deutscher und französischer Version he-
runtergeladen werden. Es wäre toll, wenn alle in ihrem Schulhaus oder an einem anderen geeigneten Ort eines 
oder mehrere aufhängen würden! Besten Dank!

Nun freuen wir uns auf eure baldige Anmeldung!  Herzlichst Andi Honegger 
Margret Schulz

Lulu Müller

A
nm

el
du

ng
 u

nd
 K

on
ta

kt
 u

nt
er

: w
w

w.
fr

ei
ne

t.c
h

Freinet Werktagung
13. - 16. Mai 2015

auf  dem Herzberg bei Aarau

Erfahrungen und Material austauschen
Den eigenen Schulalltag reflektieren

Arbeitstechniken kennen lernen
Neues suchen und finden

Schau vorbei! Während einem, zwei 
oder drei Tagen. Die Türen sind offen.


