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Liebe Freunde und Bekannte,
mit diesem Newsletter wünsche ich Ihnen,
dass Sie eine erholsame Urlaubs- /
Ferienzeit hatten und den warmen Sommer
gut aushalten konnten.
Nicht ganz so erholsam waren die letzten
Monate für mich.
Denn die Zensur des Artikels # 57 durch
die Redaktion des Autorennetzwerks
suite101.de hat mich bewogen, dort keine
Artikel mehr zu veröffentlichen. Da von
dort aus alle meine Artikel ebenso gelöscht worden sind wie meine Eintragungen bei Google,
stand ich vor einem Problem, das ich so nicht erwartet hatte. Aber es ist inzwischen gelöst: Ich
habe mich daraufhin entschlossen, mit dem Autorenpseudonym Peter Denker eine neue
Identität anzunehmen und eine neue Webdomain dafür einzurichten. Mehr dazu finden Sie auf
der Startseite meiner Homepage www.p-j-r.de und die Resultate sowohl über www.p-jr.de/texte.html als auch auf der neuen, neutralen Webseite www.publicationes.de, auf der ich
inzwischen alle Artikel überarbeitet und werbefrei neu veröffentlicht habe. Abbildungen
sind nun in den Text integriert und alle Links befinden sich jeweils am Schluss jedes Essays.
Seit dem letzten Newsletter sind infolge des gewaltigen Aufwands nur erst wenige Artikel neu
entstanden:
Nr.

Titel - Link
(Bereich / Kategorie)
Gefahren der Prostata-TUR
(Verschiedenes / Gesundheit)
Ärger mit Klausuren oder
Klassenarbeiten
(Bildung & Erziehung / Schultipps)

Untertitel

55

Klassenarbeiten und Klausuren
(Bildung & Erziehung / Schultipps)

Über Gesichtspunkte der Erstellung, Korrektur und
Bewertung

54

Ziele gymnasialer Bildung und
Erziehung
(Bildung & Erziehung / Schultipps)

Über Kompetenzen, die am Gymnasium entwickelt
werden sollen

53

Gymnasium – die richtige Schule?
(Bildung & Erziehung / Schultipps)

Gesichtspunkte zur Wahl der weiterführenden
Schulform

52

Emmaus
(Wissen & Glauben / Oekumene)

Die anrührende Geschichte der Begegnung mit dem
Auferstandenen

57
56

Über Risiken einer allzu gründlichen Prostata-Resektion
Möglichkeiten der Vorbeugung und Abhilfe aus
Schülersicht

Wesentlich überarbeitet wurden die folgenden Artikel:
Nr.

Titel - Link

Bearbeitung

39

Audioaufnahmen mit Nero WaveEditor

Detaillierte Verweise auf Bildschirmfotos

38

Audioaufnahmen mit PC oder Laptop

Detaillierte Verweise auf Bildschirmfotos

33

Fotos in Picasa-Webalbum veröffentlichen

Detaillierte Verweise auf Bildschirmfotos

31

Bedeutung von Weihnachten

Inhaltliche Ergänzung

28/29 Verkehrserziehung: Inhalte / Gymn.-Curriculum

Zusammenfassung zu einem Essay

11/12 Der neue Schulweg / dto. per Pedes oder mit dem Zusammenfassung zu einem Essay
Fahrrad
Auf der persönlichen Homepage p-j-r.de ist im Bereich –texte – die Sitemap der neutralen Webseite
publicationes.de entsprechend nachgebildet, um die Orientierung zu erleichtern.
Alle Verweise (Links) führen immer nur von der persönlichen zur neutralen Seite, nie umgekehrt. Die
bisherigen Links der Form www.p-j-r.de/essay<nr>.html mit <nr> = {001 bis 057} sind zu
Umleitungen auf die neuen Adressen geworden. Gleiches gilt für die Adressen der Form
www.p-j-r.de/<essay-titel>.html , die auf www.publicationes.de/<essay-titel>.html
umleiten. Das soll denjenigen unter Ihnen, die Lesezeichen für einen Artikel in der einen oder anderen
Form angelegt haben, helfen. Für die Adressen bei suite101.de ist das leider ausgeschlossen.

Wenn Sie mir zur einen oder anderen Webseite eine Rückmeldung geben möchten, wie sie
Ihnen gefällt oder was ich vielleicht verbessern möge, wäre mir das sehr lieb. Auf der neuen
Seite gibt es dazu sogar ein Kontakt-Formular.
Wie versprochen werde ich einen Newsletter nicht öfter als einmal im Quartal senden. Sollte sich
jemand durch diesen Newsletter aber belästigt fühlen oder keinen weiteren bekommen wollen, nehme
ich auf entsprechende Mail hin die Adresse selbstverständlich aus dem Verteiler.

Liebe Grüße aus dem wunderschönen, unter der trockenen Hitze schon sichtlich herbstenden
Odenwald!
Peter J. Reichard / Peter Denker
------------------------------------------Web:
www.p-j-r.de, www.publicationes.de
Mail: info@p-j-r.de, info@publicationes.de
-------------------------------------------

P.S. Bitte verwenden Sie meine Mailadresse p-j-r@gmx.de künftig nicht
mehr, da ich sie wegen SPAM-Überflutung aufgebe.

