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Liebe Freunde und Bekannte!
Mit Schulbeginn in Hessen ist zu dem Buch, das ich Ihnen im Newsletter vom August vorgestellt habe, auch die
Dokumentation auf publicationes.de fertig. In der letzten Ferienwoche in Hessen ist zudem im

Darmstädter Echo
ein Artikel über dieses Buch und mich erschienen:
„Hilfe für Lehrer und Schüler“ hat die Journalistin
Elke Lipp ihr mit mir geführtes Interview betitelt.
Diesen Zeitungsartikel können Sie online nachlesen,
indem Sie auf das Echo-Logo klicken *) oder den
nachfolgenden Link in Ihren Browser kopieren:
http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/ober-ramstadt-modautal/hilfe-fuer-lehrer-und-schueler_16086533.htm .

Aber nun hübsch der Reihe nach und Ihnen zur Auswahl: Im folgenden Menü können Sie durch Anklicken
auswählen, was Sie womöglich interessiert. Am Ende des betreffenden Abschnitts führt sie ein
Link [ Menü] hierher zurück. Diesmal also geht es um Folgendes:
1. Warum so rasch ein neuer Newsletter ?
2. Die Dokumentation zum Buch
3. Die Aktualisierung der Seite p-j-r.de
4. Noch eine B i t t e
5. Zu guter Letzt

Warum so rasch ein neuer Newsletter ?
Scherzhaft: Ich kann mit der Jubiläumsnummer 25 nicht länger warten. Ernsthaft: Um über das Buch „Schulen
brauchen gute Lehrer“ eingehend und aktuell zu informieren und bekannt zu geben, wo weitere und
hinzukommende Informationen darüber aufzufinden sind. Damit geht das Versprechen einher, Ihnen bis
Dezember keinen weiteren Newsletter zu übermitteln.
[ Menü]

Die Dokumentation zum Buch „Schulen brauchen gute Lehrer“
Der vorige Newsletter hat Ihnen mit Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassung nur eine sehr knappe Information vermittelt.
Inzwischen ist das Buch bei Google-Books gelistet. Dort werden neben einigen Abbildungen und einer recht umfänglichen
Leseprobe auch Online-Händler aufgeführt. Auf die dortige Leseprobe verweist ein inzwischen auf
http://www.publicationes.de/allgemeines/35-nachrichten0/192-sbgl-dokumentation.html#Inhaltsverzeichnis *)
bereitgestelltes Inhaltsverzeichnis mit Zwischenüberschriften unter Angabe der Seitenzahlen in der Leseprobe.
Zugleich macht dieses Verzeichnis erkennbar, welche Inhalte zu den einzelnen Kapiteln gehören. Dem Inhaltsverzeichnis
folgen auf der gleichen Webseite die Links zur Leseprobe und zu den Bestellmöglichkeiten.
Wesentlich neu sind die daran anschließenden Abschnitte „Resonanzen“ und „Diskussion“. Ersterer enthält neben dem
eingangs erwähnten Interview bisher eine Einschätzung von Arnulf Zitelmann. Weitere Rückmeldungen werden zu
gegebener Zeit dort ergänzt.

Der Abschnitt „Diskussion“ löst das im Buch auf S. 348 gegebene Versprechen ein, auf Leserfragen zu antworten. Genau
dort im Buch ist auch beschrieben, auf welchem Wege mich Leserfragen erreichen. Einige Fragen habe ich im Abschnitt
„Diskussion“ schon beantwortet. Ein Stichwortmenü erleichtert Ihnen das Auffinden der Fragen, deren Antwort Sie
womöglich interessiert. Auch dieser Abschnitt wird fortlaufend ergänzt. Mit folgendem Link können Sie ihn direkt
aufrufen: http://www.publicationes.de/allgemeines/35-nachrichten0/192-sbgl-dokumentation.html#Diskussion *).

[ Menü]

Die Aktualisierung der persönlichen Homepage p-j-r.de
Nach Fertigstellung des Buches ist inzwischen auch meine persönliche Homepage aktualisiert und verbessert. Die
Informationen auf der Startseite sind jetzt übersichtlicher angeordnet. Schauen Sie sich die Startseite doch hin und wieder
einmal an. Denn die Neuigkeiten bis zum nächsten Newsletter werden Sie genau dort finden: www.p-j-r.de .

[ Menü]

Bitte
Natürlich bin ich es „selbst schuld“, das Buch im Selfpublishing Verlag BoD herauszugeben, der die Autoren nicht mit sonst
verlagsüblicher Werbung unterstützt. Aber eben deswegen möchte ich noch einmal sehr herzlich um Ihre Unterstützung
nachsuchen: Verbreiten Sie bitte die Information über das Buch bzw. seine Dokumentation im Freundes- und
Bekanntenkreis. Egal, ob Sie die persönliche Seite www.p-j-r.de oder die Autorenseite www.publicationes.de empfehlen:
Auf beiden Webseiten leiten Links auf der Startseite zur Dokumentation des Buches hin.
Es geht mir mit dieser Bitte nicht um „schnöden Mammon“. Der knapp kalkulierter Preis des Buches entspricht seiner
Intention, Schulqualität durch Steigerung der Lehrerkompetenz niederschwellig zu verbessern. Dazu, dass diese
„Dienstleistung“ ihre Adressaten erreicht, können Sie beitragen, indem Sie die Publizität des Buches steigern. Unmittelbar
helfen dazu Kauf, Empfehlung, Resonanz oder Diskussionsbeitrag. Mittelbar können Sie mir womöglich behilflich sein,
Kontakte herzustellen, über die ich Presse, Funk, Fernsehen, eine Einrichtung der Lehrerausbildung oder der
Lehrerfortbildung, eine Stiftung oder Lehrerorganisation vom Nutzen des Buches überzeugen kann. Mit Ihrem Tipp können
Sie dem wichtigen Anliegen als „Türöffner“ oder „Brückenbauer“ einen großen Dienst erweisen.

[ Menü]

Zu guter Letzt
Momentan machen uns der Klimawandel, die unsägliche Not zahlloser Flüchtlinge, die Uneinigkeit vieler Staaten,
die Entwertung ideeller und materieller Werte und die Ungewissheit Sorgen, wie lange uns die Erde noch
erlaubt, mit ihr weiter so egoistisch und kurzsichtig umzugehen. Der neutestamentliche Aufruf „umzudenken“ 1
ist aktueller und drängender denn je. Für die Zukunft wird unerlässlich sein, dass die Jugend lernt, mit sich, mit
einander und mit der Umwelt verantwortungsvoll umzugehen. Dazu braucht sie Lehrer, die ihr das überzeugend
beibringen. Genau dazu möchte mein Buch beitragen. Danke, dass ich es Ihnen ans Herz legen darf.
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich und bitte:
Bleiben Sie mir gewogen!
Peter J. Reichard / Peter Denker
Web: www.p-j-r.de , www.publicationes.de
e-Mail: info@p-j-r.de, info@publicationes.de

[ Menü]

Wie versprochen werde ich 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 E-Mail hin
die Adresse selbstverständlich aus dem Verteiler.

*) Um externe Links zu erreichen, genügt es nicht, diese Datei innerhalb der Webseite p-j-r.de aufzurufen und den
Link anzuklicken, vielmehr muss der Link entweder in die Adresszeile des Browsers kopiert werden oder diese PDFDatei wird auf Ihren PC kopiert. Aus der zur Anzeige gebrachten Kopie heraus sind auch externe Links ausführbar.

1

im Evangelium nach Matthäus 4,17.

