
Schulzeitung der Escola Dom Edilberto Nr. 49: (Übersetzung) 
Zu Beginn der Zeitung erklärt der Autor (es steht diesmal kein Name dabei, aber ich vermute, 
es war Renato) den Sinn des Osterfestes und von der großen Veränderung in der Kirche 
bezüglich des Rücktrittes von Papst Benedikt XVI. 
 
Im zweiten Teil schrieb er Folgendes: 
Hier in unserer Schule erleben und leisten wir gerade eine große Veränderung und 
Erneuerung mit der Einführung eines neuen pädagogischen Projekts, das wir bereits 
angekündigt haben. Dieses Projekt wird 3 Punkte beinhalten: Verstärkung des schulischen 
Lebens, Unterricht in Informatik und musikalische Unterweisung. Damit wird die zeitliche 
Anwesenheit der Schüler in der Schule ausgedehnt. Wir glauben, dass diese Einführung, die 
bereits begonnen hat, eine qualitative Veränderung der Arbeit an der Schule bewirken wird; 
und zwar wird es die Qualität des Unterrichts betreffen als auch die Einbeziehung der 
Bewohner des Elendsviertels „Nova Divineia“ im Stadtviertel IAPI. Wir hoffen, dass bis zum 
Ende dieses Jahres die ersten effektiven Resultate dieser Veränderung zu verzeichnen sein 
werden.  
Wir wünschen ein Frohes Osterfest. 
 
Projekt zur Einführung von Schulaktivitäten 
Was anfangs ausschließlich als schulisches Projekt angedacht war, entwickelt sich nun als 
umfassender mit Auswirkung auf die Entwicklung des Stadtviertels IAPI. 
Tatsächlich eröffnete sich uns durch die geführten Kontakte zu Institutionen bezüglich der 
Veränderungen für die Schule die Möglichkeit einer Veränderung auch des Umfeldes. 
Gemeinsam mit „Microsoft“ und dem „Comitê de Democratização da Informática CDI” 
(www.cdi.org.br) wurden Besprechungen durchgeführt. 
Diese zwei Kontakte zeigen an Hand der Gespräche klar an, dass Informatik als Instrument zu 
sehen ist, um damit die Leute im Stadtviertel für andere Interessen zu ihrer Entwicklung wach 
zu machen.  
In diesem Zusammenhang sollen Sie wissen, dass die Lehrerinnen Maria Lúcia und 
Rosângela an einem Kurs zur Ausbildung von Leitungskräften, die von CDI durchgeführt 
werden, teilnehmen werden. Wir wollen damit eine Zusammenarbeit bewirken. 
Durch Microsoft, im Gespräch mit seinem Vertreter, haben wir Kenntnis von der 
instrumentalen Bedeutung mit pädagogischer Zielsetzung gewonnen. 
(www.conteudoseducacionais.com.br). Ebenso durch weitere Besprechungen gemeinsam mit 
den Bewohnern des Viertels. 
Ab Mai mit der Durchführung des Projektes werden wir als Associação Dom Edilberto mit 
einer Seite auch ins Internetnetz Facebook gehen (http:/ 
www.facebook.com/pages/Associacao-D-Edilberto-Dinkelborg/454717677897126) 
Die Einführung des Musik-Projekts für die Schüler beabsichtigt auch eine Möglichkeit, sich 
als Schule zu präsentieren wie auch mit den Bewohnern von IAPI ins Gespräch zu kommen.  
Wie man sieht will das Projekt in seiner Gesamtheit anstreben, einen geplanten Kurs zur 
Aufwertung durch die Associação und zwar einerseits in pädagogischer Sicht wie auch in dem 
Sinne, Aktionen zu stärken, die der Einfügung in die lokale Gemeinschaft dienen in Hinsicht 
auf ihre Entwicklung. 
Diese Information hat den Zweck, unsere Absichten klar zu machen und die Unterstützung 
zur Durchführung gemeinsam mit den Eltern, Schülern, Ex-Schülern, Lehrern sowie allen 
Bewohnern von IAPI zu besprechen darauf hoffend, dass dieser Einsatz alle erreichen möge, 
um eine Einladung zum Mitmachen zu sein. 
In Hinsicht auf die Durchführung des Projektes steht uns nahe bevor, die Möbel für das 
Projekt Informatik zu bekommen und nachfolgend wird der Kauf der Ausstattung für ihre 
Installierung durchgeführt.   
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