
Das NEUE “Hospiz macht Schule”
F A C H K O N F E R E N Z E N 
zum Erfahrungsaustausch und zur Kompetenzentwicklung im Bundesprojekt
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Liebe "Hospiz-macht-Schule"-Erfahrene,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

seit 2007 führt die Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH
das Projekt "Hospiz macht Schule" durch, und mitt-
lerweile sind bundesweit sowie im angrenzenden
Ausland ca. 3000 Ehrenamtliche durch ihre Kurse
befähigt, die gleichnamige Projektwoche in ihren
regionalen Grundschulen anzubieten. "Hospiz macht
Schule" ist zu einer Bewegung innerhalb der
Hospizbewegung geworden, und es werden immer
mehr Hospizvereine und -träger, die sich mit einbrin-
gen und "Hospiz" auch in ihre Grundschule/n tragen.

In den letzten 7 Jahren von 2012 - 2018 boten
jährliche Fachtagungen allen im Projekt Aktiven die
Gelegenheit zu einem bundesweiten Erfahrungsaus-
tausch. Von 2019 an möchten wir mit einer
Neukonzeption von regelmäßig stattfindenden
Fachkonferenzen diese wichtige Austauschfunktion,
aus der viele für die eigene Arbeit Anregungen und
Ansporn erfahren können, intensivieren und zu
einem weiteren Strukturelement in der bundesweit
einheitlichen Kompetenzentwicklung zu “Hospiz
macht Schule” machen.

So laden wir Sie hiermit ein zur regelmäßigen
Teilnahme an den neuen jährlichen Fachkonferenzen,
über die Sie Ihre aktive Arbeit mit “Hospiz macht
Schule” immer neu auf dem je aktuellen
Kompetenzstand in der Weiterentwicklung des ein-
heitlichen Durchführungsstandards halten können.

Bei den Fachkonferenzen wird der gemeinsame Aus-
tausch zu den Erfahrungen eigenen Durchführungen
der Projektwoche für die Grundschulen im Vorder-
grund stehen. Als Grundlage werden alle Fachkon-
ferenzen das je NEUE “Hospiz macht Schule” voraus-
setzen, wie es durch die regelmäßigen Rückmeldu-
ngen der Projekterfahrungen aus den vielen Hospiz-
macht-Schule-Teams in Deutschland an der Bundes-
Hospiz-Akademie gGmbH über jetzt schon 12 Jahre
entstanden ist. Teilnahmebedingung sind eine vor-
liegende Schulung in dem einheitlichen Standard des
neuen “Hospiz macht Schule” und die entsprechend
eingetragene Durchführung einer Projektwoche.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dr. Paul Timmermanns

Einladung

www.bundes-hospiz-akademie.de
www.hospizmachtschule.de



Im Mittelpunkt der Fachkonferenzen stehen die auf das
5-Tage-Konzept von "Hospiz macht Schule" hin
vorstrukturierten Erfahrungsaustausche. Aus ihnen her-
aus soll die zukünftige Weiterentwicklung von "Hospiz
macht Schule" mehr noch die Form eines gemein-
schaftlich transparenten Gruppenprozesses annehmen,
an dem im Sinne der Stärkung der gemeinsamen
Hospiz-macht-Schule-Bewegung die Ehernamtteams
mitwirken können, die auch tatsächlich "Hospiz macht
Schule" in der einheitlichen Konzeption umsetzen. Viele
Ansatzpunkte für neue kollegiale Beratungseffekte - z.B.
zu Erfahrungen und Einsatzmöglichkeiten alternativer
Materialien im "kreativen Prozess", oder zu
Problemsituationen beim Elternabend, oder zur
Viereckskonstellation "Schule-Kinder-Eltern-Hospiz",
oder zu besonderen Problemstellungen mit “Hospiz

macht Schule” als ganzes, usw. - sollen so entdeckt und
gewonnen werden können. Die Methodik der
Fachkonferenz wird sich in der Gesamtmoderation an
sog. Open-Space-Modellen orientieren. 

Konferenzablauf (Modell)
10,00 h Begrüßung

10,15 h Erfahrungsaustauch zu Tag 1
Erfahrungsaustauch zu Tag 2
Erfahrungsaustauch zu Tag 3
Erfahrungsaustauch zu Tag 4
Erfahrungsaustauch zu Tag 5

12,45 h Fokussierung der Hauptthemen

13,30 h Mittagsimbiss

Konferenzkonzept und -ablauf
14,30 h Gemeinsame Kompetenzentwicklung/

kollegiale Beratung

Entwicklung von Hauptthema 1
Entwicklung von Hauptthema 2
Entwicklung von Hauptthema 3
Besondere Problemstellungen (Hauptthema 4)
Materialeinsatz (Hauptthema 5)

17,00 h Abschluss

Teilnahmebedingung... ist die bestehende Schulung für
“Hospiz macht Schule” nach dem für alle einheitlichen
Ausbildungsstandard und erfolgte Durchführungen der
Projektwochen in den Grundschulen.

Anmeldung -
via Fax: 0202/9467-3311
Anmeldung via Internet:
www.bundes-hospiz-akademie.de
oder per Post in einem Umschlag 
an folgende Adresse:
bundes hospiz akademie gGmbH
Auer Schulstr. 17 42103 Wuppertal
Tel.: 02 02 / 94 67 33 30
E-Mail: info@bundes-hospiz-akademie.de
AGBs für Veranstaltungsanmeldungen:

Ich bestätige dem Veranstalter, dass ich innerhalb von 2 Wo-

chen nach meiner Anmeldung, diese stornieren kann; bei einer

Stornierung meinerseits innerhalb der letzten 90 Tage vor der

Veranstaltung zahle ich die vollen Teilnahmegebühren; der

Veranstalter schließt weitere Haftungen aus und zahlt bei

Veranstaltungsausfall erhaltene Beträge zurück, wenn der

Ausfall durch eigenes Verschulden und nicht durch Dritte oder

höhere Gewalt zu stande kam.

Name / Vorname

Organisation

Straße

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

Bitte nebenstehend Zutreffendes ankreuzen!

Datum/ Ort/ Unterschrift:

Meine/ unsere ANMELDUNG

soll für folgende Fachkonferenz gelten:

FACHKONFERENZ - NUMMER__________ (eintragen).

(Datum/ Ort der Fachkonferenz eintragen)

(Datum/ Ort meiner Schulung für “Hospiz macht Schule” eintragen)

Hiermit melde ich mich als Einzelperson verbindlich bei der Bundes-

Hospiz-Akademie gGmbH für die o.g. Fachkonferenz “Hospiz macht

Schule” an. Ich entrichte die Teilnahmegebühr von 59,00 Euro binnen

2 Wochen nach Erhalt der Rechnung.

Anmeldung für Hospiz-macht-Schule-Teams:

Hiermit melden wir als Einrichtungsträger verbindlich bei der Bundes-

Hospiz-Akademie gGmbH  für die o.g. Fachtkonferenz „Hospiz

macht Schule“ die auf beiliegender Liste genannten 6 Personen

an. Wir entrichten die Teilnahmegebühr von 289,00 Euro pro Person

binnen 2 Wochen nach Erhalt der Rechnung. Bitte alle Namen/

Adressen der angemeldeten Personen mit Liste beifügen.

Anmeldung für Einzelpersonen:


