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Jugendfreiwilligendienste im Sport
Die Sportjugend Schleswig-Holstein 
bietet jungen Menschen seit nunmehr 
über 15 Jahren die Möglichkeit, einen 
Freiwilligendienst im Sport in einem 
Sportverein oder Sportverband im Land 
zu absolvieren. Dabei bieten insbeson-
dere Schulen, als Kooperationspartner 
vieler Vereine und Verbände, viele 
praktische Einsatzfelder für die Frei-
willigen. Das Freiwillige Soziale Jahr 
(FSJ) und der Bundesfreiwilligendienst 
(BFD) im Sport sind bei Jugendlichen in 
Schleswig-Holstein beliebter denn je. 
Im Jahrgang 2019/20 begannen insge-

samt 145 Freiwillige in 90 Einsatzstellen 
(Sportvereine und -verbände) im Land. 
Beide Freiwilligendienste ermöglichen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
eine sinnvolle Zeit zur persönlichen Qua-
lifizierung, Orientierung und Berufsfin-
dung. Für die Sportvereine ergeben sich 
neue Möglichkeiten, die Kinder- und Ju-
gendarbeit und weitere Tätigkeitsfelder 
auszubauen und weiter zu entwickeln. 
Die Freiwilligen können unter anderem 
in der Kinder- und Jugendbetreuung im 
Sport, als Übungsleiterinnen oder -leiter, 
bei Ferienfreizeiten oder im Rahmen von 

Sportangeboten in Kitas 
und im Ganztag eingesetzt 
werden. 

Als größter Jugendverband 
im Land ist die Sportjugend 
Schleswig-Holstein die In-
teressenvertretung für rund 
345.000 Kinder, Jugendliche 
und junge Menschen im 
Sport. In dieser Funktion 
ist die Sportjugend insbe-
sondere Impulsgeber und 

Dienstleister für die Jugendarbeit und 
Jugendbildung in den 2.600 Sportverei-
nen, 15 Kreissportjugenden und über 50 
Jugendvertretungen der Landesfach-
verbände. Die Sportjugend Schleswig-
Holstein ist als Träger für das Freiwillige 
Soziale Jahr im Sport und den Bundes-
freiwilligendienst im Sport anerkannt 
und hat Freiwillige in Sportvereinen und 
-verbänden in allen Kreisen und kreis-
freien Städten Schleswig-Holsteins im 
Einsatz.  Jugendliche, die ab dem 1. Juli, 
dem 1. August oder dem 1. September 
2020 einen Freiwilligendienst im Sport 
absolvieren möchten, können sich ab 
sofort direkt bei den anerkannten Ein-
satzstellen bewerben. 

� KONTAKT
Sportjugend Schleswig-Holstein
Freiwilligendienste im Sport
Haus des Sports
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Telefon: 0431 6486-198
E-Mail:freiwilligendienste
@sportjugend-sh.de
www.sportjugend-sh.de

2. eSport-Meister-
schaft für Schulen
Ab sofort können sich Teams aus 
Schulen oder Vereinen für die 5on5-
League of Legends und 1on1/2on2-EA 
SPORTS FIFA 20 Turniere anmelden. 
Die Anmeldephase läuft noch bis zum 
15. Februar 2020. Die Bestplatzierten 
spielen Ende April in den Studios des 
Offenen Kanal Kiel um den Titel „Nord-
deutscher eSport-Meister“. Die “play-
eS Regio Nord” Meister qualifizieren 
sich für die Playoffs der Deutschen 
Games Schulmeisterschaft 2020 in 
Köln. Ende April 2020 wird das Finale 
in Kiel ausgespielt. 

� KONTAKT
schulmeisterschaft.de/anmelden

Der Energiesparmeister-Wettbewerb 
für Schulen sucht erneut das beste 
Klimaschutzprojekt in Schleswig-Hol-
stein. Zusammen mit dem Bundesum-
weltministerium kürt der Wettbewerb 
jedes Jahr das innovativste, kreativste 
und nachhaltigste Schul- oder Schü-

lerprojekt in jedem Bundesland. Den 
16 Gewinnern winken Geld- und 
Sachpreise im Wert von insgesamt 
50.000 Euro sowie Patenschaften 
mit renommierten Unternehmen. Au-
ßerdem reisen alle Landessieger zur 
Preisverleihung nach Berlin. Auf der 
Wettbewerbsseite www.energiespar-
meister.de können sich Schülerinnen 
und Schüler und Lehrkräfte bis zum 
31. März 2020 einzeln oder als Team 
mit ihren Projekten bewerben. Berück-
sichtigt werden bereits abgeschlos-
sene, aktuelle und geplante Projekte. 
Ob verpackungsfreier Schulkiosk, 
Energie-Rallye durch das Schulhaus 
oder Upcycling-Projekt – jedes Projekt 
kann gewinnen.  

Mehr Informationen zum Wettbewerb 
und das Bewerbungsformular finden 
sich auf www.energiesparmeister.de.

� KONTAKT
Steffi Blau 
co2online gemeinnützige GmbH
E-Mail: steffi.blau@co2online.de

Wer wird Energiesparmeister 2020?
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Angebote des
Jüdischen Museums
Im Rahmen der Sonderausstellung 
„Gerettet, aber nicht befreit. Über-
lebende der Shoah in Schleswig-
Holstein“, die vom 28. Februar bis 
zum 29. November im Jüdischen 
Museum Rendsburg gezeigt wird, 
gibt es auch ein Angebot, das 
sich speziell an Schulen richtet. 
In einer ausstellungsbezogenen 
Lernwerkstatt können Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam mit ihren 
Lehrkräften anhand von Biografi-
en, Fotos und Archivmaterialien 
Lebenswege nachvollziehen. Die 
Jugendlichen werden auf diese 
Weise auch dafür sensibilisiert, 
dass Flucht und Migration zeitüber-
greifende Phänomene sind. Zudem 
setzen sie sich mit den Themen 
Rassismus und Antisemitismus 
auseinander. 

� KONTAKT
Mirjam Gläser
E-Mail: info@jmrd.de

Großer BNE-Kongress 
Im Jahr 2020 rückt Schleswig-Holstein 
die Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE) in den Fokus. Dazu gehört auch 
eine große Konferenz, die am Freitag, 28. 
Februar, in der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel (CAU) stattfinden wird 
und zu der das Bildungsministerium, das 
Umweltministerium, die CAU und das 
IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften und Mathe-
matik gemeinsam einladen. Die Veran-
staltung wurde mit Schülerinnen und 
Schülern vorbereitet und gestaltet und 

will neue Impulse geben und die vielfälti-
gen Aspekte der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung aufzeigen. Es werden bis zu 
500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
allen Schulen des Landes in Kiel erwar-
tet. Parallel dazu werden überall im Land 
Aktionen für Schülerinnen und Schüler 
stattfinden. BNE-Aktive aus dem NUN- 
und RENN-Netzwerk bieten spannende 
Workshops zum Mitmachen an. Au-
ßerdem können die Schulen per Video-
Stream die Eröffnung und den Abschluss 
der Veranstaltung live verfolgen.

Kinderrechteprojekt für die Grundschule

Im Jahr 2020 starten das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein und 
der Kinderschutzbund SH eine neue 
Kooperation zum Kinderrechtepro-
jekt „Zeit für Kinderrechte“. Für die 
Altersgruppe von Grundschülerin-
nen und Grundschülern ist „Zeit für 
Kinderrechte“ aktuell einzigartig in 
Schleswig-Holstein. Das Projekt 
des Kinderschutzbundes Schleswig-
Holstein tourt seit vergangenem Jahr 
durch Schleswig-Holstein und besucht 
Schülerinnen und Schüler der 3. und 
4. Jahrgangsstufen. An zwei Vormitta-
gen begeben sich die Kinder gemein-

Aus Talenten werden Macher: START 
vergibt 8 Schülerstipendien für her-
ausragende Jugendliche mit Migra-
tionserfahrung. START richtet sich 
an herausragende Jugendliche mit 
Migrationserfahrung, die sich für die 
Demokratie einsetzen und sie mitge-
stalten wollen.  START fördert diese 
Jugendlichen mit einem dreijährigen 
Bildungs- und Engagement-Programm 
in ihrer persönlichen Entwicklung und 
bestärkt sie darin, unsere Gesellschaft 
aktiv mitzugestalten. Ihnen wird ein 
starkes Netzwerk, individuelle Be-
treuung und finanzielle Unterstützung 
geboten. START wird deutschlandweit 
von der START-Stiftung gGmbH, einer 
Tochter der Gemeinnützigen Hertie-
Stiftung, zusammen mit den Bildungs-
ministerien der Länder durchgeführt. 
Interessierte Jugendliche können vom 
1. Februar bis zum 16. März 2020 auf 
www.start-bewerbung.de ihre Be-
werbung abgeben. Hierfür werden ein 

Gutachten einer Lehrkraft, das letzte 
Zeugnis und die Kopie eines Ausweis-
dokuments benötigt. Über die Aufnah-
me von Kandidatinnen und Kandidaten 
in das Stipendienprogramm entschei-
det nach einem Auswahlgespräch eine 
unabhängige Kommission, in der er-
fahrene Pädagoginnen und Pädagogen 
vertreten sind. Die Aufnahme erfolgt 
zum 01.08.2020.

� KONTAKT
Dirk Gronkowski
Landeskoordinator START 
E-Mail: dirk.gronkowski@bimi.landsh.de

Neue Runde für Stipendien

sam mit dem „Zeit für Kinderrechte“-
Team auf Entdeckungsreise rund um 

das Thema Kinderrechte. Dabei lernen 
sie spielerisch ihre Rechte kennen 
und lösen dazu aktiv Aufgaben an ver-
schiedenen Stationen. Am Ende bas-
telt jedes Kind seine persönliche Kin-
derrechte-Schatzkiste. Interessierte 
Grundschulen in Schleswig-Holstein 
können sich bis zum 21. Februar 2020 
für das laufende Schulhalbjahr bewer-
ben. Eine weitere Bewerbungsphase 
startet vor den Sommerferien 2020. 
Die Projekttage sind für die Schulen 
kostenlos und umfassen zwei Schul-
vormittage, die mit einem Vorlauf von 
etwa vier Wochen vorbereitet werden.
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Die Gewaltvorkommnisse an schleswig-holsteinischen Schulen werden seit dem Schuljahr 
2018/19 erstmals systematisch in einer Datenbank erfasst. Die Ergebnisse liegen jetzt vor. 
„Wir wollen wissen, wie oft es zu Gewalt an unseren Schulen kommt und was die Hintergrün-
de für diese Konflikte sind. Die Qualität der erhobenen Datensätze ist durchweg sehr gut und 
erlaubt uns einen Rückschluss darauf, wo gehandelt werden muss“, sagte Bildungsministerin 
Karin Prien. Präventions- und Interventionsangebote sollen darauf abgestimmt werden.

Die erste Erhebung im Auftrag des 
schleswig-holsteinischen Landtages 
ergab für das Schuljahr 2018/19 insge-
samt 756 Meldungen zu Gewaltvor-
kommnissen –  bei insgesamt 396.730 
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften 
an den Schulen im Land. Von diesen 
756 Meldungen wurden 43,4 Prozent 
als Körperverletzung eingestuft, 19 Pro-
zent als psychische Gewalt, 7,1 Prozent 
als Mobbing, 4,8 Prozent als Drohung 
über soziale Medien, 2,1 Prozent als 
Diebstahl/Raub und 1,6 Prozent als 
Sexualdelikt. Bei den Hintergründen 
lassen sich 67,9 Prozent als sonsti-
ger Hintergrund (also beispielsweise 
psychische oder familiäre Probleme, 
Überforderung, fehlende Impulskont-
rolle oder Suche nach Aufmerksamkeit) 
kategorisieren. 84 Prozent aller Taten 
werden von Jungen begangen. 

Ministerin Prien: „Die Notwendigkeit 
einer intensiveren Arbeit mit Jungen 
an Gemeinschaftsschulen in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 ist eine wesentli-

che Erkenntnis. Aber auch im Kontext 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) gilt 
es, vorhandene Angebote zu stärken 
und auszubauen.“

Analyse

Die erkannten Problemfelder werden 
bereits jetzt durch das Bildungsminis-
terium, das Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen Schleswig-Hol-
stein (IQSH) sowie behördliche und 
zivilgesellschaftliche Träger betrachtet 
und sollen auch noch gemeinsam mit 
externen Expertinnen und Experten 
bewertet werden. Die Datenbank gibt 
außerdem wichtige Informationen, 
um die bisherigen Präventions- und 
Interventionsangebote auf bestimmte 
Zielgruppen zuzuschneiden und neue 
Angebote zu schaffen. Über das Zen-
trum für Prävention am IQSH können 
zahlreiche Präventionsangebote für 
Schulen und Lehrkräfte abgerufen 
werden, parallel gibt es ein Netzwerk 
aus Schulsozialarbeit, schulpsychologi-
schem Dienst und IQSH. „Wir haben 

viele Expertinnen und Experten, die 
helfen können. Es geht uns darum, 
dass Schulen eine gewaltfreie und ge-
waltfreie Konfliktkultur erarbeiten. Das 
ist wichtig für ein friedliches Schulle-
ben und für den Zusammenhalt un-
serer demokratischen Gesellschaft“, 
betonte Ministerin Prien. Zur weiteren 
Arbeit mit der Datenbank ist eine wis-
senschaftliche Begleitung geplant.

Ergebnisse in der Übersicht

Aufgenommen in die Datenbank wur-
den Gewaltvorkommnisse, auf die die 
Schulen mit Ordnungsmaßnahmen 
nach § 25 Schulgesetz Abs. 3 Nr. 2 bis 
5 und Abs. 7 reagiert haben. Darun-
ter fallen Ausschluss von Schul- und 
Unterrichtsveranstaltungen, Über-
weisung in eine Parallelklasse oder 
Überweisung in eine andere Schule 
oder dringender Ausschluss durch die 
Schulleitung. Damit können all die Fäl-
le benannt werden, die unterhalb von 
Straftatbeständen und damit außer-
halb der Kriminalitätsstatistik liegen.

Neue Erkenntnisse über
Gewalt in der Schule
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Meldungen

Es gab im Schuljahr 2018/19 585 
gültige Eintragungen mit 756 Meldun-
gen zu unterschiedlichen Arten von 
Gewalttaten. Das liegt daran, dass 
ein Fall mehreren Arten von Gewalt 
zugeordnet werden kann. Beispiel: 
psychische Gewalt in Tateinheit mit 
Körperverletzung.

Dabei wurden 43,4 Prozent aller Fälle 
von den Schulen als Körperverletzun-
gen eingestuft, 19,0 Prozent als psy-
chische Gewalt, 7,1 Prozent als Mob-
bing, 4,8 Prozent als Drohung über 
soziale Medien, 2,1 Prozent als Dieb-
stahl / Raub und 1,6 Prozent als Sexu-
aldelikt und 19,8 Prozent als Sonstige 
(also beispielsweise psychische oder 
familiäre Probleme, Überforderung, 
fehlende Impulskontrolle oder Suche 
nach Aufmerksamkeit).

Schularten

Während berufliche Schulen 3,4 Pro-
zent, Förderzentren 4,6 Prozent, Gym-
nasien 5,1 Prozent und Grundschulen 
14,4 Prozent aller Fälle meldeten, 
kamen 72,5 Prozent aller Meldungen 
aus Gemeinschaftsschulen. Dabei be-
schulten die Gemeinschaftsschulen im 
Schuljahr 2018/19 genau 25,9 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler im Land.

Hintergründe

Der Online-Meldebogen fragt nach 
der Motivation der schulischen Ge-
walt. Er bietet unter anderem die Kate-
gorien: politisch, rechtsextrem, links-
extrem, ethnisch/kulturell, rassistisch, 
antisemitisch, religiös begründet, 
sexistisch, Mobbing, sexuelle Orien-
tierung oder Behinderung. 

Es wurden 667 Meldungen einge-
geben – auch hier sind Mehrfach-
nennungen möglich gewesen: Rund 
zwei Drittel aller Meldungen (67,9 
Prozent) wurden als „Sonstiger Hin-
tergrund“ eingestuft, darunter fallen 
zahlreiche Fälle des „pädagogischen 
Alltagsgeschäftes“ von Schulen und 
Lehrkräften ( z. B. psychische Proble-
me der Kinder oder der Eltern sowie 
familiäre Probleme, Respektlosigkeit 
infolge sozial-emotionaler Auffälligkei-
ten, fehlende Impulskontrolle, Suche 
nach Aufmerksamkeit, Überforde-
rung, Traumatisierung, Aggressionen, 
Probleme im Kontext von Inklusion, 
Nichteinhalten von Regeln, Alkohol- 

und Drogenkonsum, gewaltorientierte 
Sozialisierung im eigenen Umfeld, 
Beleidigung). In einigen Fällen „wurde 
aus Spaß Ernst“.

In 11,8 Prozent aller Fälle (79 abso-
lut) wurde Mobbing als Hintergrund 
von der Schule angenommen. In 7,8 
Prozent aller Fälle (52 absolut) gab es 
einen ethnisch-kulturellen Konflikt; 4,3 
Prozent (29 absolut) aller Meldungen 
bezogen sich auf Probleme aufgrund 
geistiger oder körperlicher Behinde-
rungen beim Täter oder beim Opfer 
und 3,9 Prozent der Meldungen (26 
absolut) wurden als sexistische Ge-
walt eingestuft. 1,6 Prozent (11 abso-
lut) mit rassistischem, 1,0 Prozent (7 
absolut) mit religiösem, 0,6 Prozent (4 
absolut) mit politischem Hintergrund.

0,4 Prozent (3 absolut) mit Bezug zur 
sexuellen Orientierung der Opfer,
0,3 Prozent (2 absolut) aus dem 
rechtsextremen Spektrum, 0,1 Prozent 
(1 absolut) mit antisemitischem Hinter-
grund, 0,0 Prozent mit linksextremem 
Hintergrund. 

Waffen

In 9,2 Prozent aller Fälle (54 absolut) 
wurden Waffen oder waffenähnliche 
Gegenstände während der Tat einge-
setzt. Darunter fallen z. B. Messer, 
stumpfe oder spitze Gegenstände, 
Feuer, Gase, Schusswaffen im Sinne 
des Waffengesetzes (z. B. Zeigen 
oder Drohen mit Schreckschusswaf-
fen, ein Schusswaffengebrauch kam 
dabei nicht vor), Licht oder Laser, 
Schlagwerkzeuge und Würgewerk-
zeuge. 81,5 Prozent dieser Fälle ereig-
neten sich an Gemeinschaftsschulen 
(sonstige Schularten jeweils unter 3 
Prozent). Bezogen auf die 396.730 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte 
an den Schulen im Land, ist die Wahr-

scheinlichkeit, Opfer einer Gewalttat 
mit Waffeneinsatz zu werden, somit 
extrem gering.

Täterinnen und Täter 

Die Betrachtung des Alters und Ge-
schlechts der Täterinnen und Täter 
zeigt, dass 84,1 Prozent aller Taten 
(492 absolut) von Jungen, 10,6 Pro-
zent von Mädchen (62 absolut) und 
0,7 Prozent mit der Angabe „divers“ 
(4 absolut) verübt wurden. 

Dabei wurden 62,2 Prozent aller Taten 
von Jungen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit begangen und 8,2 Prozent al-
ler Taten von Mädchen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit.

Die Gruppe der Täterinnen und Täter 
lässt sich dabei noch weiter spezi-
fizieren: rund 70 Prozent aller Taten 
wurden von Jungen der Jahrgänge 5 
bis 9 verübt.

17,9 Prozent aller Täterinnen und Täter 
hatten einen DaZ-Status (der Basis- 
oder Aufbaustufe), das heißt, dass 
es sich hier um Kinder und Jugend-
liche nichtdeutscher Muttersprache 
handelt, welche eine umfangreiche 
Sprachausbildung erhalten. Deren An-
teil an den Schülerinnen und Schülern 
liegt bei 7,4 Prozent. Diese können 
die deutsche oder eine andere Staats-
angehörigkeit haben oder auch einen 
Migrations- oder Fluchthintergrund. 
Es wird weiter zu untersuchen sein, 
ob die physischen Reaktionen von 
DaZ-Schülern auf ihren mangelnden 
verbalen Kommunikationsvermögen 
beruhen könnten.

Opfer

67 Prozent der Opfer von gemeldeten 
Gewaltvorfällen waren Schülerinnen 
und Schüler, 15,7 Prozent Lehrkräfte. 
In 13,2 Prozent aller Fälle war eine 
Gruppe von schulischen Personen 
Opfer und in 3,9 Prozent sonstige Per-
sonen (zum Beispiel außenstehende 
Personen, die zu Gast auf dem Schul-
gelände waren). In 0,17 Prozent aller 
Fälle wurden Eltern Opfer von Gewalt.

� WEITEREN INFORMATIONEN
Die Auswertung ist in der Infothek des
schleswig-holsteinischen Landtages
unter dem folgenden Link zu finden:
www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/
umdrucke/03300/umdruck-19-03348.pdf
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Schule des Jahres 2020 –
12 Schulen sind nominiert

Unter dem Motto „Demokratiebildung 
in Schule und Unterricht“ wird in die-
sem Jahr das vierte Mal die Schule des 
Jahres ausgelobt. Mit drei attraktiven 
Preisen sollen herausragende Leistun-
gen von Schulen in besonderer Weise 
gewürdigt werden: Der 1. Preis ist mit 
12.000 Euro dotiert, der 2. Preisträger 
erhält 8.000 Euro und der 3. Preisträger 
6.000 Euro. Zudem vergibt der Minis-
terpräsident des Landes Schleswig-
Holstein Daniel Günther erstmalig einen 
Sonderpreis von 5.000 Euro für ein be-

sonders kreatives und zukunftsweisen-
des Einzelprojekt zum Thema „Demo-
kratiebildung in Schule und Unterricht“.

Grundlage des Wettbewerbs ist der 
Orientierungsrahmen  Schulqualität 
Schleswig-Holstein. Unter dem 
Motto „Demokratiebildung in Schu-
le und Unterricht“ werden im Jahr 
der politischen Bildung 2019 zudem 
ausgewählte Merkmale der Demo-
kratiebildung in Schule und Unterricht 
einbezogen. Schulen können dabei 

selbst Orte sein, die demokratische 
Strukturen ausgebildet haben oder 
Orte, die zum Lernen demokratischer 
Denk- und Arbeitsweisen anregen.

Insgesamt 30 Schulen aller Schularten 
haben sich in diesem Jahr für den Preis 
Schule des Jahres 2020 beworben. Am 
15. Januar 2020 nominierte die 36-köp-
fige Jury nach eingehender Prüfung der 
Bewerbungen zwölf Schulen für die 
Endrunde. Die Jury setzt sich zusam-
men aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Wissenschaft, der Wirtschaft, von 
Schulleitungen bisheriger Preisträger, 
von Landeseltern- und Landesschüler-
vertretungen, des Bildungsministeri-
ums, des Instituts für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein 
(IQSH) sowie der Staatskanzlei.

Im Februar und März erhalten die zwölf 
nominierten Schulen Besuch von bis zu 
sechs Jurymitgliedern, die sich die Schu-
le und den Unterricht anschauen. Sie 
werden Gespräche mit der Schulleitung, 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerin-
nen und Schülern führen und die Schule 
nach festgelegten Kriterien beurteilen. 
Nach Auswertung dieser Besuche im 
April bestimmt die Jury dann die drei 
Gewinnerschulen. Die Preisverleihung 
mit Bildungsministerin Karin Prien findet 
voraussichtlich im Juni 2020 statt.

Schule des Jahres 2020 - nominierte Schulen Schulart Kreis

RBZ Wirtschaft. Kiel Berufliche Schule, RBZ, BBZ Kiel

Thomas-Mann-Schule Lübeck Gymnasium Lübeck

Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung Lübeck Berufliche Schule, RBZ, BBZ Lübeck

Käte-Lassen-Gemeinschaftsschule Flensburg Gemeinschaftsschule Flensburg

Fridtjof-Nansen-Schule Flensburg Gemeinschaftsschule mit Oberstufe Flensburg

Gorch-Fock-Schule Kappeln Grundschule Schleswig-Flensburg

Lornsenschule Schleswig Gymnasium Schleswig-Flensburg

Gymnasium Stiftung Louisenlund Gymnasium Rendsburg-Eckernförde

Offene Ganztagsgrundschule Dänischenhagen Grundschule Rendsburg-Eckernförde

Lise-Meitner-Gymnasium Norderstedt Gymnasium Segeberg

Steinburg-Schule Itzehoe Förderzentrum Steinburg

Grundschule Lütau Grundschule Herzogtum Lauenburg

Nach eingehender Prüfung der Bewerbungen haben die Jurymitglieder zwölf Schulen für die 
Endrunde nominiert.
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Der Friesisch-Unterricht an den 
schleswig-holsteinischen Schulen soll 
langfristig gestärkt werden. Das hat 
Bildungsministerin Karin Prien in der 
Januar-Sitzung des schleswig-holstei-
nischen Landtages angekündigt. Ein 
Blick auf die Statistik zeigt, dass seit 
dem Schuljahr 2007/08 die Teilneh-
merzahlen am Friesisch-Unterricht 
zwischen 800 und 970 Schülerinnen 
und Schülern schwankt. „Schleswig-
Holstein ist ein Mehrsprachenland: 
Hochdeutsch, Niederdeutsch, Frie-
sisch – jeweils in seinen Varianten – 
sowie Dänisch und Romanes. Diese 
Vielfalt soll sich auch an den Schulen 
des Landes widerspiegeln“, sagte sie 
und kündigte ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket an, um die Attraktivität 
der Minderheitensprache Friesisch 
zu steigern. Dazu gehört auch eine 
Abordnungsstelle für die Minderhei-
tensprache im Ministerium, die zum 
kommenden Schuljahr 2020/21 einge-
richtet werden soll. 

Das Paket enthält die folgenden Maß-
nahmen:
1. Die Schulen, die bereits Friesisch 

Unterricht in ihrem Portfolio haben, 
werden zu Projektschulen erklärt. 
Gleichzeitig soll die Zahl der Pro-
jektschulen erhöht werden.

2. Alle Projektschulen Friesisch erhal-
ten für ihre Außendarstellung ein an 
der Schule zu befestigendes Schild. 

3. Der mit einer Bestandsaufnahme ge-
startete Runde Tisch Friesisch soll zu-
künftig zwei Mal im Jahr stattfinden. 

4. Der schon bestehende Austausch 
mit den West- und Saterfriesen 
sollte verstetigt werden. 

5. In den nächsten Jahren werden die 
notwendigen Lehrwerke für den 
Friesisch-Unterricht von der Grund-
schule bis zur Sek. II erstellt. Da es 
keine Institution oder Verlage gibt, 
die Unterrichtsmaterialien für den 
Friesischunterricht erstellen, wird 
ab dem Schuljahr 2020 eine feste 
Anzahl an Abordnungsstunden zur 
Erstellung von Schulmaterial zur 
Verfügung gestellt. 

6. Die Aus- und Fortbildungsmöglich-
keiten für Friesisch sollen gestei-
gert werden.

7. Zum Schuljahr 2020/21 soll im 
MBWK eine Abordnungsstelle für 
die Minderheitensprachen einge-
richtet werden.

8. Die Landesuniversitäten werden 
gebeten, konkrete Maßnahmen zur 
Friesisch-Lehrkräftegewinnung bzw. 
Steigerung der Attraktivität der Stu-
diengänge, die zur Lehrbefähigung 
Friesisch führen, zu entwickeln.

Partner im Bereich Friesisch ist auch 
die Ferring Stiftung. In den vergan-
genen Jahren ist eine Vielzahl an 
friesischsprachigen Büchern in Zu-
sammenarbeit mit der Ferring Stiftung 
erarbeitet worden, auch die friesisch-
sprachige Version des Brettspiels 
„Monopoly“ wurde im Friesischunter-
richt entwickelt. Das Lehrwerk Paul un 
Emma gibt es mittlerweile in zwei frie-
sischen Dialekten für die Jahrgangs-
stufen 1 und 2. „In Zusammenarbeit 
mit der Ferring Stiftung werden wir 
ausloten, ob die Stiftung die Fortfüh-
rung dieser Unterrichtsreihe unterstüt-
zen kann“, sagte Ministerin Prien: „Die 
Ferring Stiftung ist es auch, mit der wir 

das Friesische gemeinsam in die digi-
tale Zukunft bringen möchten. Dafür 
brauchen wir digitales Unterrichtsma-
terial und wir wollen die Lernwerkstatt 
Friesisch digitalisieren. Diese Fragen 
gehen wir derzeit aktiv an.“ 

Sie dankte ausdrücklich allen Friesisch-
Lehrkräften für ihr Engagement. „Die-
se Lehrerinnen und Lehrer bewahren 
einen wichtigen Teil unserer Kultur. Sie 
stärken die Wurzeln der Schülerinnen 
und Schüler und sie vermitteln Heimat-
kunde im besten Sinne.“ 

Ferring Stiftung

Die Stiftung ist eine rechtsfähige Stif-
tung des bürgerlichen Rechts und hat 
ihren Sitz in Alkersum auf Föhr. Der 
Zweck der Stiftung ist unter anderem 
die Förderung der friesischen Sprache 
und Kultur sowie auch anderer kleiner 
Sprachen. Die Stiftung vergibt For-
schungsaufträge und Stipendien. Eine 
wichtige Aktivität ist auch die Vergabe 
von Preisen. Unter anderem erhält 
jedes Jahr der beste Abiturient/die 
beste Abiturientin des Gymnasiums in 
Wyk einen Geldpreis. 

Eng arbeitet sie mit der Eilun Feer 
Skuul (Gymnasium und Gemein-
schaftsschule) auf Föhr zusammen. 
Der Friesischunterricht dort hat eine 
ununterbrochene Tradition, die bis 
in das Jahr 1962 zurückreicht. Seit 
2008 ist Friesisch dort ein reguläres, 
abiturrelevantes Unterrichtsfach mit 
eigenem Lehrplan. Es gehört zu dem 
erklärten Profil dieses Faches, dass 
der gymnasiale Oberstufenunterricht 
in den beiden letzten Jahrgängen zum 
Teil als Projektunterricht angelegt ist, 
indem die beteiligten Schüler und 
Schülerinnen – entsprechend ihren 
Neigungen und Fähigkeiten – gemein-
sam und in Gruppen ein besonderes 
Thema erarbeiten, mit dem Ziel, die 
Ergebnisse ihrer Arbeit in Buchform 
herauszugeben. Dieser Projektunter-
richt wird seit 1997 durch die Ferring 
Stiftung konzipiert und organisiert. Auf 
diese Weise sind seit 1983 mittlerwei-
le 16 Publikationen unter Beteiligung 
der Oberstufenschüler entstanden, 
seit 1987 unter der redaktionellen Fe-
derführung und mit finanzieller Unter-
stützung der Ferring Stiftung

� KONTAKT
ferring-stiftung.de

Friesisch-Unterricht
an den Schulen stärken
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Im Rahmen des Projektes „Initiativen 
in den naturwissenschaftlichen Fä-
chern - Transfer Wissenschaft Schule“ 
findet auch wieder 2020 der beliebte 
TüftelEi-Wettbewerb statt. Das dies-
jährige Motto lautet „Tischtennis-
ballerEi“. Wieder geht es um Team-
arbeit: Schülerinnen und Schüler 
(Klassen, Kurse, AGs, Freunde, Ver-
einsgruppen …) suchen sich Expertin-
nen und Experten (Lehrkräfte, Eltern, 
Großeltern, Firmen), um gemeinsam 
eine Konstruktionsaufgabe zu lösen. 

Ziel des Wettbewerbs ist die För-
derung des naturwissenschaftlich-
technischen Grundverständnisses der 
Schülerinnen und Schüler. Weiterhin 
soll die Zusammenarbeit mit lokalen 
Expertinnen und Experten angesto-
ßen werden, so dass Netzwerke 
mit Personen und mit Einrichtungen 
entstehen, von denen alle Beteiligten 
profitieren können – sei es zur Berufs-
orientierung oder zur Förderung des 
Nachwuchses.

Der Wettbewerb wird, je nach Zahl 
der Anmeldungen, in bis zu fünf 
Städten ausgetragen. Es wird also in 
Schleswig-Holstein bis zu fünf Sieger-
Teams geben, die jeweils mit Sach-
preisen belohnt werden.

Aufgabe

Baue ein Gefährt, das ein rohes Hüh-
nerei über eine möglichst lange Strecke 
heil transportiert. Das Gefährt soll inklu-
sive des Antriebs mit Länge und Breite 
in einen Schuhkarton (20 cm x 32 cm) 
passen. Dies wird am Wettkampftag 
geprüft. Der Karton ist nach oben offen, 
die Höhe des Gefährts somit beliebig. 

Die Räder sind eigenhändig zu ferti-
gen, es dürfen keine fertigen Modell-
bauräder verwendet werden. 

Beachte bei der Wahl der Materialien 
für das Gefährt einen selbst gewähl-
ten Gedanken der Nachhaltigkeit, der 
in der Präsentation erläutert wird. 

Der Antrieb des Gefährts ist ein 
Tischtennisball (Durchmesser 4 cm). 
Der Tischtennisball kann beliebig be-
schwert oder gefüllt werden, seine 
Hülle muss in Form und Material er-

halten bleiben und bildet seine äußere 
Grenze. Weitere bzw. ergänzende An-
triebsarten sind unzulässig. 

Der Antrieb muss im Gefährt verbaut 
sein und wie das Ei während der Fahrt 
heil über die Strecke transportiert 
werden. Der Tischtennisball kann das 
Gefährt verlassen oder mittranspor-
tiert werden. 

Die Strecke wird innerhalb einer ein 
Meter breiten Bahn gemessen. Die 
Wettkampfbahn auf Turnhallenboden 
ist seitlich durch Klebeband markiert. 
Ein Hühnerei Größe „M“ wird am 
Wettbewerbstag gestellt und in das 
Gefährt eingesetzt.

Rennablauf

Zuerst wird das Ei positioniert, dann 
das Gefährt in Position gebracht. Nach 
dem Start darf nicht mehr eingegriffen 
werden. 

Jedes Team hat zwei Starts, die wei-
tere Strecke wird gewertet. Nach dem 
Rennen stellt das Team in einer höchs-
tens fünf Minuten langen Präsentation 
den Arbeitsprozess der Jury vor. Die 
Teilnehmenden sollten saubere Turn-
schuhe mitbringen. 

Anmeldung

Teams können sich bis zum 2. März 
2020 anmelden. Die Vorstellung der 
Ergebnisse erfolgt dann bei den re-
gionalen Wettbewerben im Zeitraum 
vom 16. bis 27. März 2020 jeweils von 
15.00 bis 17.30 Uhr. Die Teams treffen 
ab 14.30 Uhr ein. 

Prämierung

Folgende Kriterien werden bewertet:
• zurückgelegte Strecke (Hauptkrite-

rium)
• Regelkonformität (z. B. Größe,

heiles Ei)
• Kreativität (Originalität der techni-

schen Lösung, kreative Gestaltung 
des Designs, Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeit)

• Präsentation des Arbeitsprozesses 
(einschließlich der Einhaltung der 
hierfür vorgegebenen Zeit)

• Beteiligung verschiedener Perso-
nenkreise (Personenzahl, ggf. An-
wesenheit am Wettkampftag)

Die eingereichten Ergebnisse werden 
bei den regionalen Wettbewerben 
gefilmt und fotografiert. Eine regiona-
le Jury übernimmt die Auswahl der 
Sieger. 

Registrierung

Teams können sich bis zum 2. März 
2020 über die Seite tueftelei.schles-
wig-holstein.de für die Teilnahme re-
gistrieren. Das nötige Registrierungs-
passwort lautet: TüftelEi2020. Bei der 
Anmeldung sind folgende Informati-
onen vollständig anzugeben: Team-
name, Anzahl der Teammitglieder, 
E-Mail-Kontakt. Per E-Mail erhalten 
die Teams organisatorische Hinweise, 
deswegen sollten unbedingt regel-
mäßig die E-Mails abgerufen werden. 
Nach Rücksprache mit der Koordina-
torin können die nötigen unterschrie-
benen Erklärungen auch am Wettbe-
werbstag mitgebracht werden.

Es darf wieder getüftelt werden
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Das neue Masernschutzgesetz: Was ist zu tun? 
Zum 1. März 2020 tritt das Masern-
schutzgesetz in Kraft. Masern gehören 
zu den ansteckendsten Infektionskrank-
heiten, eine Infektionsübertragung ist 
ohne direkten Kontakt möglich. Die 
Erkrankung kann mit schwerwiegenden 
Komplikationen und Folgeerkrankungen 
einhergehen. Den besten Schutz vor 
Masern bieten Impfungen. Sie sorgen 
für eine lebenslange Immunität. Nicht 
geimpft zu sein bedeutet nicht nur ei-
ne Gefahr für das eigene körperliche 
Wohlergehen, sondern stellt auch ein 
Risiko für andere Personen dar, die etwa 
auf Grund ihres Alters oder besonderer 
gesundheitlicher Einschränkungen nicht 
geimpft werden können.

Das Masernschutzgesetz verpflichtet 
deshalb unter anderem Schülerinnen 
und Schüler sowie in Schulen tätige 
Personen dazu, einen Nachweis über ei-
nen bestehenden Masernschutz bei den 

Leitungen der Gemeinschaftseinrich-
tungen wie Kindergärten oder Schulen 
vorzulegen. Diese wiederum sind ver-
pflichtet, die Erfüllung des Nachweises 
zu überprüfen.

Die Umsetzung dieses Gesetzes wird 
Schulleitungen und Schulträger vor 
neue Herausforderungen stellen. Das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur hat deshalb in Kooperation 
mit dem Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Senioren 
(MSGJFS) Hinweise und Materialien 
entwickelt, um die Schulen bei der Um-
setzung des Gesetzes zu unterstützen. 
Auf der Homepage des Bildungsminis-
teriums sind unter der Adresse www.
schleswig-holstein.de/masern-schule  
alle wichtigen Informationen zusam-
mengestellt. Und für weitergehende 
Fragen gibt es folgende E-Mail:
masernschule@bimi.landsh.de

Nach der Schule zum Land 
Maya Haug aus dem achten Jahrgang 
der Elisabeth-Selbert-Gemeinschafts-
schule in Bad Schwartau hat schon 
eine Idee, was sie nach der Schule 
machen möchte: „Ich würde gern zur 
Polizei gehen“, sagt sie. Aber es gibt 
noch viele andere Möglichkeiten im 
Öffentlichen Dienst. Bei der Ausstel-
lungsmesse des Landes im Lübecker 
Citti-Park präsentierten sich die öffent-
lichen Arbeitgeber und warben um 
Nachwuchs. 

Bildungsministerin Karin Prien besuch-
te bei dieser Gelegenheit nicht nur den 
Stand des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, an dem für 
Lehrernachwuchs geworben wurde. 
Sie begleitete auch Maya Wilken und 
Jette Wilken auf ihrer Tour über die 
Messe. „Das ist eine gute Werbung 
für die vielfältigen beruflichen Mög-
lichkeiten, die sich im Öffentlichen 
Dienst bieten“, so Prien. Und in der Tat 
präsentierten sich auf der Messe nicht 
nur das Oberlandesgericht Schleswig, 
die Justizvollzugsschule, Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
und die Staatskanzlei, sondern unter 
anderem auch die Landespolizei, 
das Landesamt für Vermessung und 

Geoinformation, die Steuerverwaltung, 
der Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr und das Landeslabor und noch 
weitere mehr. Für Bildungsministerin 
Prien sind solche Messen eine gute Er-
gänzung zum berufsorientierenden Un-
terrichtsangebot in den Schulen. „Hier 
können die Schülerinnen und Schüler 
mit den Praktizierenden sprechen, ihre 

Fragen stellen und aus erster Hand 
Antworten bekommen“, so Prien. 

Maya und Jette haben auf jeden Fall 
noch ein paar neue Anregungen be-
kommen. „Die Informationen zum 
Lehrerberuf waren auch ganz interes-
sant“, stellt Jette am Ende des Rund-
gangs fest.

Angebote zur
Medienbildung
Schulen, die auch außerhalb des re-
gulären Unterrichts Angebote zur Me-
dienbildung machen möchten, oder 
Vereine und Institutionen, die Projekte 
zur Medienbildung an Schulen anbie-
ten möchten, können nun finanzielle 
Förderung beantragen. Das Land 
Schleswig-Holstein und der Offene 
Kanal Schleswig-Holstein (OKSH) ha-
ben jetzt einen Vertrag geschlossen, 
mit dem das Land dem OKSH Mittel 
zur Förderung der Maßnahmen Dritter 
zur Vermittlung von Medienkompetenz 
zur Verfügung stellt. Anträge können 
noch bis zum 16. März an den OKSH, 
Peter Willers, Hamburger Chaussee 
36, 24113 Kiel, gestellt werden. 

� WEITERE INFORMATIONEN
www.oksh.de/informieren/
rechtsfragen/oksh-foerderrichtlinie-
fuer-die-vermittlung-von-
medienkompetenz/

Bildungsministerin Karin Prien begleitet Jette Wilken und Maya Haug auf der Info-Tour über die 
Ausbildungsmesse im Citti-Park.
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Privatklinik Eberl BAD TÖLZ
Alle Zulassungen für Sanatoriums- 
und stationäre Maßnahmen:

Psychosomatik / Burn-Out, Orthopädie,  
Innere Medizin

• modernste Diagnostik und Therapie 
• großer Fitnessraum, Sauna, Dampfbad 
• Thermal-Schwimmbad (31 – 32 °C)

Kostenträger: Beihilfe und private Krankenkassen

Privatklinik Eberl 
Buchener Straße 17
D – 83646 Bad Tölz

Telefon: 08041.78 72-0
Fax: 08041.78 72-78
info@privatklinik-eberl.de
www.privatklinik-eberl.de

www.kraftzwerg.de
05323-84411 | info@kraftzwerg.de

Klassenfahrt 2020/21
Wir fahren in den Harz!
Klassenfahrt 2020/21
Wir fahren in den Harz!

Anzeigen

Beachten Sie bitte die Beilagen
in dieser Ausgabe:

Forum Verlag Herkert GmbH und
Seibert GmbH Multi-Media Verlag

Anzeigenschluss
für die März-Ausgabe

ist am 09.03.2020

Drei NS-Gedenkstätten in Schleswig-
Holstein werden drei Jahre lang 
über das Bundesprogramm „Jugend 
erinnert“ gefördert. Mit dem För-
derprogramm unterstützt die Staats-
ministerin für Kultur und Medien 
die Entwicklung neuer Formen der 
Bildungsarbeit in NS-Gedenkstätten 
und Dokumentationszentren. Drei Ge-
denkstätten aus Schleswig-Holstein 
waren mit ihren Projektanträgen 
erfolgreich und erhalten insgesamt 
700.000 Euro. 

Bildungsministerin Karin Prien be-
glückwünschte die Einrichtungen und 
wies darauf hin, dass auch 75 Jahre 
nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges eine reflektierte Erinnerung 
an die nationalsozialistische Gewalt-
herrschaft und den Holocaust not-
wendig sei. „Die Befassung mit der 
deutschen Vergangenheit schulden 
wir den Überlebenden und den Nach-

kommen und sie dient auch dazu, die 
richtigen Schlüsse für die Gegenwart 
und die Zukunft zu ziehen“, sagte die 
Ministerin. 

Die Gedenkstätte Ahrensbök wird 
mit 200.000 Euro gefördert. Die Ge-
denkstätte bietet ihren Besucherinnen 
und Besuchern eine moderne Dau-
erausstellung zu fünf Themenfeldern 
an. Im Direktorenhaus der ehemali-
gen Zuckerfabrik bestand 1933 ein 
frühes Konzentrationslager. Ziel der 
pädagogischen Arbeit ist es vorrangig 
junge Menschen anzusprechen. Unter 
anderem wird nun eine website zum 
Todesmarsch durch Ostholstein erar-
beitet. 

Ebenfalls 200.000 Euro erhält die 
KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen für 
ihre Arbeit. Unter der Überschrift 
„Erinnerung ins Land tragen“ hat die 
Gedenkstätte einen Schwerpunkt da-

rauf gelegt, mit der Entwicklung und 
Etablierung eines dauerhaften Fort-
bildungsprogramms Multiplikatoren 
auszubilden. Dabei wendet sich die 
Gedenkstätte an Lehrkräfte im Vorbe-
reitungsdienst aller Schularten. Unter 
anderem werden Workshops und 
Summerschools angeboten. 

Mit 300.000 Euro wird die KZ-Gedenk- 
und Begegnungsstätte Ladelund 
gefördert. Gemeinsam mit der KZ-Ge-
denkstätte Husum-Schwesing und der 
Nordsee-Akademie in Leck verfolgt 
Ladelund das Ziel einer historisch-
politischen Bildungsarbeit, die den 
Bezug zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart herstellt. Auch hier steht 
eine zeitgemäße Vermittlungsarbeit 
für Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren im Mittelpunkt. Unter anderem 
ist ein erstes internationales Jugend-
Sommercamp geplant.

700.000 Euro vom Bund für Erinnerungskultur im Norden
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Politik-Profis stellen sich den Fragen, die den Schülerinnen und Schülern auf den Nägeln bren-
nen: Diese Chance nutzten im „Jahr der politischen Bildung“ insgesamt 38 Schulen in Schles-
wig-Holstein. Im Rahmen des Projektes „dialogP –Jugend und Politik im Dialog“ besuchten 
jeweils fünf Landtagsabgeordnete von fünf Parteien Gemeinschaftsschulen und Gymnasien 
im Land. „Schule aktuell“ war beim politischen Meinungsaustausch in der Klaus-Groth-Schule 
Neumünster dabei.

Normalerweise sitzen die Jugendli-
chen an fünf Thementischen zusam-
men, um bei dialogP den Politikerin-
nen und Politikern nacheinander „auf 
den Zahn zu fühlen“. An diesem Tag 
im Gymnasium in Neumünster sind es 
ausnahmsweise sechs Tischgruppen. 
Denn Bildungsministerin Karin Prien 
hat sich in die Dialogrunden mitein-
gereiht. Gekommen sind außerdem 
Wolf-Rüdiger Fehrs (CDU), Kai Vogel 
(SPD), Landtagsvizepräsidentin Ami-
nata Touré (Grüne), Stephan Holowaty 
(FDP) und Jörg Nobis (AfD).

„Auf die Füße treten ist erlaubt. Wich-
tig ist, mit den Anderen in den Dialog 
zu treten, um Kompromisse zu finden 
– das ist ganz schön schwer und ge-
lingt nicht immer“, erklärt die Ministe-
rin. „Es darf alles gesagt werden, aber 
es gibt Regeln.“ In der Aula der Klaus-
Groth-Schule lauschen 60 Jugendliche 
aus der 11. und 12. Klassenstufe den 
einleitenden Worten, ihre Notizen 
liegen auf dem Tisch. Eine Woche 
lang haben sie sich auf den Meinungs-
austausch mit den Profis vorbereitet 
– unter Regie des Politiklehrers Felix 
Arntzen, der seine Schule bei DialogP 
angemeldet hat. 

Bevor es richtig losgeht, interviewt 
die Oberstufenschülerin Hannah Graff 
die Abgeordneten, anschließend mo-
deriert sie gemeinsam mit Maximilian 
Renk die zweistündige Dialogrunde 
souverän. „Soll ein bedingungsloses 
Grundeinkommen eingeführt wer-
den?“, lautet eines der kontrovers 
diskutierten Themen, dem sich alle 
sechs „Kandidaten“ der Reihe nach 
stellen müssen. Mit ihrem Namens-
schild wandern die Politikerinnen und 
Politiker von einem Thementisch zum 
nächsten. Viel Zeit zum Verschnaufen 
haben sie nicht, denn die Schülerinnen 

und Schüler sind bestens vorbereitet, 
sie kennen Fakten und Hintergründe 
zu allen Themen. 

Dialog P war nur eines von vielen 
Projekten im „Jahr der politischen 
Bildung“. Die Bandbreite der Aktionen 
war groß. Juniorwahl KIDS etwa ist 
ein Format zur politischen Bildung, das 
Schülerinnen und Schüler in Grund-
schulen frühzeitig demokratische Teil-
habe vermitteln möchte. Dabei werden 
die Kinder spielerisch an die Themen 
Politik und Wahlen herangeführt und 
dürfen abschließend in einem simulier-
ten Wahlakt über fiktive Parteien, de-
ren Inhalte sie selbst erarbeitet haben, 
ihre Stimme abgeben. So wurden an 
den teilnehmenden Grundschulen zum 
Beispiel eine Sportpartei, die Partei 
gegen Kriege, die Antimobbing Partei 
oder die Partei gegen Hausaufgaben 
gegründet und als Wahlziel wurden 
etwa Gratis Eis und weniger Unter-
richtszeit, größere Fußballtore und 
mehr Sportgeräte oder gemeinsame 
Klassenaktivitäten angegeben. 

Im Projekt „Openion“ wiederum, 
das gemeinsam mit der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung angboten 
wurde, geht es darum, Schulen und 
außerschulische Partner im Bereich 
der Partizipation und politischen Bil-
dung miteinander zu verbinden. In 
Schleswig-Holstein engagieren sich 
Schulen in 16 Projekten zu Themen 
wie Werteverständnis, Meinungsbil-
dung, Toleranz oder Zivilcourage. Dort 
erproben Schülerinnen und Schüler 
zwischen 10 und 16 Jahren Formen 
der Demokratiebildung. 

Auch die Kultur spielt eine wichtige 
Rolle in der Demokratiebildung. Junge 
Erwachsene aus dem FSJ Kultur ha-
ben in Zusammenarbeit mit der Inter-
nationalen Bildungsstätte Jugendhof 
Scheersberg Filme zum Thema Demo-
kratiebildung produziert. So entstand 
etwa ein Film zum Thema Klassen-
sprecher, mit dessen Hilfe Lehrkräfte 
die Bedeutung einer Wahl und die 
Aufgaben eines Klassensprechers the-
matisieren können. 

Positive Bilanz

An der Klaus-Groth-Schule in Neumünster stellten sich Politikerinnen und Politiker den kritischen 
Fragen der Jugendlichen. 
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Das Programm des „Jahres der politi-
schen Bildung“ war ebenso vielfältig 
wie es die unterschiedlichen Aspekte 
des Themas selbst sind: An der Theo-
dor-Storm-Schule in Husum entstand 
im „Jahr der politischen Bildung“ das 
Filmprojekt über das Leben von Sinti 
und Roma in Schleswig-Holstein. Die 
neu gegründete IMAG Demokratiebil-
dung, eine Arbeitsgruppe mit Vertre-
terinnen und Vertretern aus Schule, 
politischer Bildung, Jugendorganisati-
onen und Politik trug zur besseren Ver-
netzung aller Institutionen bei, beim 
Barcamp im Neumünster wurden 
neue Veranstaltungsformen erprobt 
und bei Fortbildungen für Schulleitun-
gen wurde die „Demokratiebildung“ 
als Thema der Schulentwicklung be-

handelt. Es wurden auch Angebote 
zum Jahrestag des Mauerfalls am 9. 
November gemacht und in vielen Ge-
meinden wurden Kinder- und Jugend-
beiräte gewählt. 

Insgesamt wurden mit dem „Jahr 
der politischen Bildung“ viele Akteure 
aktiviert und zusammengeführt. Viele 
außerschulische Partner und Einzel-
personen haben sich gemeldet und 
ihre Ideen angeboten. Das Jahr hat ei-
nen Anstoß gegeben sich mit diesem 
Thema weiter zu befassen.  Beson-
ders intensiv gestaltete sich die Zu-
sammenarbeit mit dem Landesbeauf-
tragten für politische Bildung und dem 
Landesdemokratiezentrum. 2020 wird 
die Arbeit fortgesetzt. Die Schulen 

haben viele Anregungen erhalten, sich 
weiter mit diesem Thema zu befassen 
und es intensiver in den Schulalltag 
zu integrieren. Unter anderem wird 
das Projekt „Dialog P“ mit weiteren 
35 Schulen fortgeführt. Dafür stehen 
35.000 Euro bereit. Außerdem soll 
eine Handreichung zur Querschnitts-
aufgabe Demokratiebildung in Anleh-
nung an bereits bestehendes Material 
aus anderen Bundesländern erarbeitet 
werden, Fortbildungsveranstaltungen 
zum Yad-Vashem-Unterrichtsmaterial 
„Was geht mich die Geschichte an?“ 
werden angeboten und nicht zuletzt 
wird die „Schule des Jahres Schles-
wig-Holstein 2020“ ausgezeichnet für 
beispielhafte Demokratiebildung in 
Schule und Unterricht. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Jahr 2019 
stand an un-
seren Schulen 
im Zeichen der 
politischen Bil-
dung. Es gab ei-
ne Vielzahl von 
Veranstaltun-
gen, Projekten 
und Aktionen, 

die die Bedeutung der Demokratieerzie-
hung im Schulleben im vergangenen Jahr 
noch einmal stärker in den Fokus gerückt 
haben.

Ich danke allen Schulleitungen, den 
Lehrkräften, den Schülerinnen und 
Schülern und den außerschulischen 
Partnern, die das Jahr der politischen 
Bildung mit spannenden Veranstaltun-
gen, Projekten und Unterrichtsstunden 
gestaltet haben. Für mich ist nach die-
sem Jahr noch klarer: Politische Bildung 
ist immer als fächer-, schulart- und jahr-
gangsübergreifende Aufgabe zu verste-
hen, die auch von der Ausgestaltung und 
Wahrnehmung der Mitwirkungsmöglich-
keiten für Schülerinnen und Schüler im 
Schullalltag lebt. Das spiegelt sich unter 
anderem im Aktionskalender „lmpulse 
für Demokratie“ wider, der noch das 
ganze Schuljahr 2019/20 hindurch - und 
hoffentlich darüber hinaus - fächerüber-
greifend anwendbare demokratiepäda-
gogische Anregungen gibt. 

Besonders hinweisen möchte ich zu-
dem auf die Bildungsangebote des EU-
Parlaments, des Deutschen Bundestags, 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
sowie der Kommunalparlamente. Die 
politischen lnformationsfahrten des 
Bundespresseamts, die über die Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages 
angeboten werden, sind genauso ein 
Baustein politischer Bildung wie ein 
Besuch des Landtags in Kiel. Auch 
Angebote des Landesbeauftragten für 
politische Bildung sowie Seminar- und 
Vortragsangebote der politischen Stif-
tungen sind weitere Möglichkeiten, po-
litische Bildung auf vielfältige Weise als 
Querschnittsaufgabe in den Unterricht 
zu integrieren.

Ungeachtet dieses Querschnittscha-
rakters ist eine ausreichende und zu-
verlässige Verankerung der politischen 
Bildung und Demokratieerziehung im 
Fachunterricht notwendig. Diese unter-
richtliche Verankerung hat ihren Platz 
vor allem in den gesellschaftswissen-
schaftlichen Fächern. Das Fach Wirt-
schaft/Politik spielt dabei eine besonde-
re Rolle: Es vermittelt Systemkenntnis 
über das Funktionieren demokratischer 
Willensbildung und eröffnet dadurch 
Mitwirkungsmöglichkeiten. Zugleich 
fördert es systematisch politische Ur-
teilsbildung als Voraussetzung für eige-
ne Handlungsfähigkeit.

Der Unterrichtsstatistik ist zu entnehmen, 
dass das Fach zwar an nahezu allen Schu-
len regelmäßig unterrichtet wird, sich 
aber das Unterrichtsvolumen in der Se-
kundarstufe 1 von Schule zu Schule unter-
scheidet. Es ist mir ein Anliegen, an allen 
Schulen vergleichbare Rahmenbedingun-
gen herzustellen, die eine kontinuierliche 
fachliche Verankerung der politischen Bil-
dung in Schulen sichert. Ab dem Schuljahr 
2020/21 sollen deshalb aufwachsend ab 
Jahrgangsstufe 7 an allen Gemeinschafts-
schulen mit und ohne Oberstufe sowie an 
allen Gymnasien im Rahmen der Kontin-
gentstundentafel mindestens vier Jahres-
wochenstunden Wirtschaft/Politik in der 
Sekundarstufe I unterrichtet werden. Das 
soll - neben der stärkeren Verankerung 
der politischen Bildung in der Lehrkräf-
teausbildung - die Gewähr bieten, dass die 
Themen der Fachanforderungen innerhalb 
der Jahrgangsstufen 7 bis 10 angemessen 
unterrichtet werden.

Dort, wo ein vierstündiger Unterricht im 
Fach Wirtschaft/Politik in der Sekundar-
stufe I auf Grund der gegebenen Bedin-
gungen zum kommenden Schuljahr noch 
nicht realisierbar ist, habe ich die Schu-
len gebeten, die erforderlichen Schritte 
einzuleiten, damit dieses Ziel möglichst 
zeitnah erreicht wird. 

Karin Prien 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft
und Kultur
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Bus, Bahn oder Flieger?
In Zeiten von „Fridays for Future“ wird 
auch in Schulen diskutiert, wohin die 
nächste Klassenreise geht und wel-
ches Verkehrsmittel genutzt werden 
soll. Bislang lagen für Schleswig-
Holstein lediglich Schätzungen zu Rei-
sezielen und Verkehrsmitteln bei Klas-
senfahrten vor. Eine Blitzumfrage* zu 
den selbst erlebten Fahrten während 
der Schulzeit unter Lehramtsstudieren-
den der Europa-Universität Flensburg 
im November vergangenen Jahres 
gibt Aufschluss über die beliebtes-
ten Ziele und Verkehrsmittelwahl bei 
Schulfahrten in Schleswig-Holstein.

Ergebnisse 

In der Primarstufe liegen noch 85 Pro-
zent der Ziele in Schleswig-Holstein 
(41 Prozent an der Westküste, 23 Pro-
zent an der Ostküste und 21 Prozent 
im Binnenland). 12 Prozent liegen in 
anderen Bundesländern und 3 Prozent 
in Dänemark. 

Zu 68 Prozent wurde ein gemieteter 
Reisebus zur An- und Abreise ge-
wählt, zu 28 Prozent ein Regionalzug 
oder der übrige Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV). 4 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler wurden mit 
privaten Wagen zum Ziel gebracht. 
Einen klaren Fachbezug hatte etwa ein 
Drittel der Fahrten, die meisten davon 
zum Fach Sachunterricht. 

In der Klassenstufe 5/6 führten 82 
Prozent der Fahrten zu Zielen in 
Schleswig-Holstein, 16 Prozent in 
andere Bundesländer und 2 Prozent 
nach Dänemark. Genutzt wurde zu 58 
Prozent ein angemieteter Reisebus, 
in 26 Prozent der Fälle die Bahn (Re-
gional- und Fernzüge), zu 8 Prozent 
private Wagen und in 6 Prozent der 
Fälle führten Radtouren zum Ziel. Die 
allermeisten Fahrten hatten nach Aus-
sage der Studierenden keinen klaren 
Fachbezug. 

In der Klassenstufe 7/8 führten nur 
noch 30 Prozent der Fahrten nach 
Schleswig-Holstein, 36 Prozent in 

andere Bundesländer (insbesondere 
in den Harz nach Sachsen-Anhalt, Bay-
ern und Mecklenburg-Vorpommern) 
und 32 Prozent ins Ausland (nämlich in 
9 europäische Länder, besonders oft 
nach Österreich). Zu 68 Prozent wurde 
der gemietete Reisebus genutzt, zu 
20 Prozent die Bahn (Fern- und Re-
gionalverkehr), in 5 Prozent der Fälle 
private Wagen, zu 4 Prozent erstmals 
das Flugzeug und in 2 Prozent der 
Fälle das Fahrrad. Oft vertreten waren 
Sprachreisen. 

In der Klassenstufe 9/10 nahmen die 
Fahrten innerhalb Schleswig-Holsteins 
auf 12 Prozent ab. 56 Prozent führten 
in andere Bundesländer (besonders 
oft nach Berlin, aber auch nach Bay-
ern). Die internationalen Reisen mach-
ten 32 Prozent aus (9 Länder). An der 
Spitze lag erneut Österreich. Zu 65 
Prozent wurde der angemietete Rei-
sebus benutzt, zu 21 Prozent die Bahn 
und zu 9 Prozent das Flugzeug. 

In der Sekundarstufe II (Klassenstufe 
11-13) führten nur noch 4 Prozent der 
Fahrten nach Schleswig-Holstein, 11 
Prozent zu anderen deutschen Zielen 
und 85 Prozent zu Zielen im Ausland, 
genau genommen in 16 verschiedene 
europäische Länder (22 Prozent alleine 
nach Italien und jeweils zu 8 Prozent 
nach Spanien, Tschechien und die Nie-
derlande). In 54 Prozent der Fälle wur-
de ein angemieteter Reisebus genutzt, 
in 28 Prozent der Fälle das Flugzeug, zu 
16 Prozent die Bahn und zu einem Pro-
zent der Fernbus. 39 Prozent der Fahr-
ten hatten keinen direkten Fachbezug. 

Vom Nahen zum Fernen

Bei den Ergebnissen zeigt sich klar 
das Prinzip „vom Nahen zum Fernen“, 
da die Entfernung zum Zielort mit stei-
gender Jahrgangsstufe zunimmt. Die 
Flugnutzung liegt in der Oberstufe am 
höchsten und zwar bei 28 Prozent. In 
allen Jahrgangsstufen mit Abstand die 
Nase vorn hat der angemietete Reise-
bus. 85 Prozent der Oberstufenfahrten 
gehen ins Ausland. 

Die Bewertung der Ergebnisse um-
fasst mehrere Teilbereiche. Zum einen 
ist stets anzumerken, dass es sich bei 
Schulfahrten jedweder Art um Lehr-
veranstaltungen handelt, bei denen 
die Vermittlung von Kompetenzen im 
Vordergrund steht. Ob es sich dabei 
um fachliche, methodische, sprach-
liche, oder aber um interkulturelle, 
sportliche oder soziale Kompetenzen 
handelt, ist gleich. Das Ziel sollte ent-
sprechend passend ausgewählt wer-
den. Dabei spielen auch ein möglichst 
geringer Kostenrahmen sowie der 
organisatorische Aufwand eine Rolle. 
Zudem sollten Schüler und Schülerin-
nen sowie deren Eltern mit eingebun-
den werden. 

In puncto Energieverbrauch und CO2-
Ausstoß und Verkehrsmittelwahl 
schneiden nach dem Fahrrad und dem 
Zufußgehen der Reise- oder Fernbus 
sowie der Bahnfernverkehr am besten 
ab, wobei der Bus durch seine in der 
Regel bessere Auslastung etwas die 
Nase vorn hat. Das Flugzeug liegt weit 
abgeschlagen auf dem letzten Platz. 
Bei gemieteten Bussen, die zwar 
grundsätzlich energiesparend fahren 
und besonders flexibel sind, ist stets 
zu bedenken, dass diese nur für die 
Fahrt selbst unterwegs sind, während 
die Bahn sowieso fährt.
 Prof. Dr. Christian Stolz

*Methodik

Befragt wurden 74 Studierende der Studienfächer Geogra-
phie und Sachunterricht (erstes und drittes Semester; Ba-
chelor Bildungswissenschaften für die Sekundarstufe I und 
Grundschule). Fast alle kommen aus Schleswig-Holstein und 
gehören den Abitur-Jahrgängen 2015 bis 2019 an. Gefragt 

wurde zunächst nach dem Jahr des Abiturs und den Orten 
aller besuchten Schulen. Weiterhin nach sämtlichen unter-
nommenen Fahrten, geordnet nach Jahrgangstufen (klassi-
fiziert: Primarstufe - Kl. 1-4, Sekundarstufe I - Kl. 5/6, Kl. 7/8, 
Kl. 9/10 und Sekundarstufe II - Kl. 11-13), den Zielorten und 
–ländern, den zur An- und Abreise genutzten Verkehrsmitteln 

sowie nach eventuellen Fachbezügen. Im Unteren Teil des 
Fragebogens waren erläuternd Unterscheidungskriterien 
zwischen Verkehrsmitteln vorgegeben: Flugzeug, Fernzug 
(ICE, IC, EC), Fernzug (mit Schlaf-/Liegewagen), Regional-
züge und sonstiger ÖPNV, Fernbus (öffentlich), Reisebus 
(gemietet). Nicht alle Bögen wurden vollständig ausgefüllt.
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Die Medienberater des Institutes 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) gehen ins 
Land: An 17 Orten haben sie seit dem 
vergangenen Jahr regionale Netzwerk-
treffen etabliert, in denen Schulträger 
zum Digitalpakt Schule beraten wer-
den. Die Liste reicht von Leck ganz im 
Norden bis zu Schwarzenbek im Sü-
den des Landes. Die insgesamt über 
250 Schulträger bringen dabei ganz 
unterschiedliche Voraussetzungen mit: 
Es gibt Schulträger mit viel Erfahrun-
gen bei Schul-IT-Management und 
Infrastruktur, andere können erst dank 
der Gelder aus dem DigitalPakt Schule 
die digitale Ausstattung ihrer Schulen 
planen. „Es gibt Fragen zum Antrags-
verfahren, zum Auszahlungsmodus 
der Gelder oder zu technischen 
Lösungen für Schulen“, beschreibt 
Sachgebietsleiter Christoph Olsen die 
ersten Treffen. Gemeinsam mit Kolle-
gen organisiert er die Veranstaltungen 
und unterstützt mit Informationen und 
Beratungsangeboten. „Viele Schul-
träger nutzen diese Treffen, um sich 
mit anderen Schulträgern auszutau-
schen. Best-practise-Beispiele werden 
ebenso weitergegeben wie negative 
Erfahrungen mit bestimmten Ausstat-
tungstechniken“, ergänzt er. Häufig 
fragen Schulträger nach einer individu-
ellen Beratung. Christoph Olsen und 
seine Kollegen versuchen immer, dies 
möglich zu machen – zum Beispiel 
zum Thema Projektmanagement. Sie 

beraten zu diesem Planungsprozess 
und werfen auch mal einen Blick auf 
den Investitionsplan. Die Erfahrungen 
können in einem der nächsten regi-
onalen Netzwerktreffen an andere 
Schulträger weitergegeben werden. 
Geplant ist, die Treffen künftig je nach 
Bedarf zwei- bis dreimal im Jahr statt-
finden zu lassen. 

Das IQSH hält für Schulträger und die 
Schulen weitere Beratungsangebote 
vor:
• Bereitstellung von Musterlösungen 

für Schulträger / Schulen (zum Bei-
spiel Musterlösung Grundschule, 
Landeslösung Schulcommsy SH) 
inklusive Beratung, Schulung und 
Support

• Vernetzungsangebote für Schulträ-
ger für besondere Themen (zum 
Beispiel. Schulträgerlösungen, Pro-
jektmanagement)

• Betrieb der Digitalpakt-Hotline
• Unterstützung bei der Bereitstellung 

des Breitbandanschlusses des Lan-
des

• Veranstaltungen zur gemeinsamen 
Ausstattungsplanung von Schulträ-
gern und Schulen 

• Aufbau von regionalen Netzwerken 
für den intensiven Austausch von 
Schulen zu den Themen Ausstat-
tung, Fortbildungsplanung und Fach-
entwicklung an acht Standorten

• Fortbildungsveranstaltungen zu 
Themen der medienkonzeptionellen 

Arbeit (auf Schulleitungsebene) und 
zum Unterrichten mit digitalen Me-
dien angepasst an in den regionalen 
Netzwerken geäußerten Bedarf. Da-
runter Zertifikatskurse zum Lernen 
mit digitalen Medien. Einbeziehung 
der unten genannten Medienwerk-
stätten

• Initiierung von Kooperationsveran-
staltungen, bei denen Schulen sich 
in den regionalen Netzwerken unter-
einander öffnen und Arbeitsgruppen 
bilden

• Medienberatersprechstunden als 
Beratungsangebote für Einzelge-
spräche

• Aufbau eines Online-Angebots mit 
Materialien, die die Fortbildungsteil-
nehmerinnen und Fortbildungsteil-
nehmer als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren in den eigenen Schu-
len nutzen können

Alle Angebote für Schulen und Schul-
träger finden sich auf der Medienbera-
tungshomepage: 
www.medienberatung.iqsh.de 

Netzwerken zum DigitalPakt Schule

Aus dem DigitalPakt Schule (2019 bis 
2024) erhält Schleswig-Holstein ins-
gesamt rund 170 Millionen Euro. Von 
dieser Summe sind bestimmte Anteile 
für regionale, landesweite und länder-
übergreifende Investitionsmaßnahmen 
vorbehalten. Für Investitionen an 
Schulen – und ggf. bestimmte regiona-
le Maßnahmen durch Träger – stehen 
den Schulträgern „Schulträgerbud-
gets“ zur Verfügung. Die Budgets 
der Träger der öffentlichen Schulen 
haben ein Gesamtvolumen von rd. 
142 Millionen Euro. Die Schulträger 
haben bis zum 31.12.2022 Zeit, Anträge 
einzureichen. Dazu gibt es ein Online-
Antragsverfahren, über das sie Digital-
Pakt-Mittel beim Bildungsministerium 
beantragen können. Das Antragsver-
fahren ist für die Träger der öffentli-
chen Schulen seit Ende September 
2019 freigeschaltet. Bisher wurden 
noch keine Mittel abgerufen, es liegen 
jedoch Anträge von acht Schulträgern 
(Stand Mitte Februar 2020) mit einem 
Volumen von insgesamt ca. 960.000 
Euro vor. Weitere Informationen unter 
www.schleswig-holstein.de/bildung
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oder Wahlhilfe betreiben im Wahlkampf zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorste-
henden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme 
der Landesregierung zugunsten einzelner Grup-
pen verstanden werden könnte.

Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

das Coronavirus schränkt unser öffentliches Leben zurzeit stark ein und wird 
uns noch eine Weile beschäftigen. Die Lage ändert sich täglich und wir können 
heute nicht sagen, was morgen sein wird. Klar ist: Die Einschnitte sind schon 
jetzt massiv. Aber sie sind notwendig, um die Infektionskette einzudämmen. An 
unseren Schulen treffen allein in Schleswig-Holstein täglich mehr als 370.000 
Schülerinnen und Schüler und fast 28.000 Lehrkräfte aufeinander. Deshalb war 
die Schließung der Schulen ein richtiger Schritt zur Bekämpfung des Coronavirus 
– genau wie alle anderen Schritte, durch die Kontakte und Übertragungswege 
reduziert werden.  

Aber es war auch ein Schritt, der jedem von uns viel abverlangt. Sie alle, die 
Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler müssen viele orga-
nisatorische Herausforderungen meistern – aber Sie haben diese ungewöhnliche 
Zeit auch für außergewöhnliche Unterrichtsmethoden genutzt. Aus der Notsitu-
ation heraus haben Sie unser Schulwesen kurzfristig zum digitalen Erfahrungs-
raum gemacht. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. 

Da die Situation sehr dynamisch ist, bitte ich Sie, sich regelmäßig auf der Web-
site des Bildungsministeriums über den aktuellen Stand zu informieren. Dort 
finden Sie unter #wirlernen auch viele interessante, innovative Angebote für 
Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler. Nutzen Sie diese 
Angebote und teilen Sie uns unter bildung_sh auf instagram und twitter Ihre Ide-
en mit. Wir haben es alle in der Hand, das Beste aus dieser Situation zu machen. 

Denn diese Krise ist auch eine Chance, dass wir gemeinsam neue Wege gehen, 
beim digitalen Lernen, beim rücksichtsvollen Miteinander und auch bei der nach-
haltigen Entwicklung unserer Gesellschaft. Erste Schritte auf diesem Weg sind 
wir bei unserer Konferenz zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Ende 
Februar bereits gegangen. Einen Bericht zu dieser Konferenz und zu unserem 
BNE-Themenjahr finden Sie im vorliegenden Heft. Außerdem bieten wir Ihnen 
einen Überblick zur Coronakrise (Stand 20. März 2020).

Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Karin Prien
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Fragen und Antworten zu den 
Auswirkungen von Corona auf Schule
Ziel aller Maßnahmen im Zusammen-
hang mit dem Corona-Virus ist es, die 
Verbreitung des Virus zu verlangsa-
men. Das Geschehen entwickelt sich 
im Augenblick sehr dynamisch und 
erfordert so ständig aktuelle Entschei-
dungen, deshalb ist bei den folgenden 
Informationen zu beachten, dass dies 
der Stand bei Redaktionsschluss 
(20. März) war. 

Die aktuellen Informationen und Re-
gelungen sind jedoch stets auf den 
Internet-Seiten der Landesregierung 
nachzulesen. Außerdem wurde ein 
zentrales Postfach eingerichtet.

� KONTAKT
www.bildung.schleswig-holstein.de
www.schleswig-holstein.de
E-Mail: corona@lr.landsh.de

Schulschließungen

Für die Schulen gilt seit dem 16. März 
ein Betretungsverbot. Betroffen sind 
alle öffentlichen Schulen (Grundschu-
len, weiterführende allgemeinbildende 
Schulen, Berufsbildende Schulen und 
Förderzentren gem. § 9 Schulgesetz 
SH) sowie Schulen in freier Träger-
schaft und Einrichtungen der däni-
schen Minderheit. Die Regelungen 
gelten auch für die Schülerinnen und 
Schüler der Pflege- und Gesundheits-
fachschulen sowie Einrichtungen der 
überbetrieblichen Lehrlingsunterwei-
sung. Die Gesundheitsämter sind per 
Erlass angewiesen, alle Angebote in 
öffentlichen und privaten Bildungsein-
richtungen mindestens bis zum 19. 
April zu unterbinden.

Notbetreuung

Von diesem Betretungsverbot ausge-
nommen sind diejenigen Schülerinnen 
und Schüler, die einen täglichen, ho-
hen Pflege- und Betreuungsaufwand 
benötigen, dem im häuslichen Rah-
men nicht entsprochen werden kann. 

Für diese Schülerinnen und Schüler 
wird ein schulischer Notbetrieb 
(Betreuung) auf Elternwunsch nach 
Entscheidung der Schulleitung sicher-
gestellt. Da diese Schülerschaft zur 
besonders anfälligen Bevölkerungs-
gruppe gehört, sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu beachten.
Außerdem sind Schülerinnen und 
Schüler ausgenommen, bei denen 
Erziehungsberechtigte bzw. Alleiner-
ziehende in einem Bereich arbeiten, 
der für die Aufrechterhaltung der 
wichtigen Infrastrukturen notwendig 
ist und diese Eltern keine Alternativ-
Betreuung ihrer Kinder organisieren 
können.

Hierzu gehören folgende Bereiche:
• Energie - Strom, Gas, Kraftstoffver-

sorgung etc.,
• Ernährung, Hygiene (Produktion, 

Groß-und Einzelhandel) - inkl. Zulie-
ferung, Logistik,

• Finanzen - ggf. Bargeldversorgung, 
Sozialtransfers,

• Gesundheit - Krankenhäuser, Ret-
tungsdienst, Pflege, ggf. Niederge-
lassener Bereich, Medizinprodukte-
hersteller, Arzneimittelhersteller, 
Apotheken, Labore,

• Informationstechnik und Telekom-
munikation - insbesondere Einrich-
tungen zur Entstörung und Aufrecht-
erhaltung der Netze,

• Medien und Kultur - Risiko- und Kri-
senkommunikation,

• Transport und Verkehr - Logistik für 
die KRITIS, ÖPNV,

• Wasser und Entsorgung,
• Staat und Verwaltung - Kernaufga-

ben der öffentlichen Verwaltung, 
Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, 
Katastrophenschutz, Justiz, Veteri-
närwesen, Küstenschutz sowie

• Grundschullehrkräfte, Sonderpä-
dagoginnen an Förderzentren mit 
Internatsbetrieb und in Kindertages-
einrichtungen Tätige.

Diese Notbetreuung soll auch in den 
Ferien aufrechterhalten werden. Bil-
dungsministerin Karin Prien hat die 
Schulleitungen in einem Schreiben 
darum gebeten, dies vor Ort zu orga-
nisieren, um diesen Menschen den 
Rücken freizuhalten. 

Schulleitungen und Lehrkräfte

Schulleiterinnen und Schulleiter sind 
in der Schule erreichbar, täglich von 
08.00 bis 13.00 Uhr.

Gegebenenfalls werden die Schulleite-
rinnen und Schulleiter vertreten, wenn 
sie zu den Risikogruppen gehören oder 
Kinder unter 14 Jahren betreuen müs-
sen und keine anderen Erziehungsbe-
rechtigten zur Verfügung stehen.

Die Gruppe der Lehrkräfte, die nicht 
zu den Risikogruppen gehören, die 
keine eigenen Kinder unter 14 Jah-
ren betreuen müssen und die nicht 
schwerbehindert sind, gewährleistet 
die Notbetreuung in der Schule (siehe 
links). Ansonsten arbeiten die Lehr-
kräfte im Home-Office.

Alle Fortbildungsveranstaltungen ein-
schließlich schulinterner Fortbildungen 
und der Schulentwicklungstage sind 
bis auf weiteres abgesagt.

Die statistische Erfassung des Unter-
richtsausfalls wird ausgesetzt.

Von der Arbeit der Lehrkräfte hängt 
es in besonderem Maße ab, dass 
die schulorganisatorischen Abläufe 
und die Planung der weiteren Unter-
richtsangebote gut funktionieren. Die 
Lehrkräfte können im Rahmen ihrer 
dienstlichen Pflichten daher einen be-
sonders wertvollen Beitrag zur Bewäl-
tigung der aktuellen Situation leisten.

Lehrkräfte, die zur Betreuung ihrer Kin-
der zu Hause bleiben müssen, weil die 
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Kinder wegen einer möglichen Infekti-
on mit dem Corona-Virus Betreuungs-
einrichtungen oder Schulen nicht mehr 
besuchen dürfen oder die Einrichtung 
aufgrund von Maßnahmen im Rahmen 
der Eindämmung des Coronavirus ge-
schlossen ist, erhalten Sonderurlaub 
nach § 20 Sonderurlaubsverordnung. 
Soweit neben der Kinderbetreuung 
mobiles Arbeiten möglich ist, ist die-
ses wahrzunehmen.

Vorbereitungsdienst

Aufgrund der Corona-Krise ist der 
Bewerbungsstichtag für den Vorberei-
tungsdienst um einen Monat verscho-
ben worden. Neuer Bewerbungsstich-
tag ist der 1. Mai 2020.

Abitur und Abschlussprüfungen

Die im März vorgesehenen Abiturprü-
fungen mussten abgesagt werden. 
Die Schulen werden somit die durch 
den Erlass vom 3. Mai 2018 und die 
vom Schulleiter verbindlich festgeleg-
te Anzahl der Leistungsnachweise in 
diesem Schuljahr nicht erreichen kön-
nen und diese unterschreiten. In der 
Zeit ab 20. April 2020 werden bei der 
Durchführung von Leistungsnachwei-
sen nur solche Inhalte berücksichtigt, 
die im Regelunterricht behandelt wor-
den sind.

Derzeit bereitet das Bildungsminis-
terium für alle denkbaren Szenarien 
Lösungen vor, damit die Schülerinnen 
und Schüler in diesem Schuljahr noch 
ihre Abschlussprüfungen ablegen 
können. 

Das betrifft nicht nur das Abitur, son-
dern auch den Ersten Allgemeinbilden-
den Schulabschluss (ESA) und den 
Mittleren Schulabschluss (MSA). 

Die Kultusminister der Länder haben 
sich darauf geeinigt, dass den Schüle-
rinnen und Schüler kein Nachteil aus 
dieser besonderen Situation entsteht 
und die jeweiligen Abschlüsse von al-
len Bundesländern anerkannt werden. 
Dies gilt insbesondere für die Abitur-
prüfungen.

#wirlernen

Die Schulen sind geschlossen, aber 
Lernen findet statt. Auch dank vieler 
Angebote im Netz. Das Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) hat für 

Schulleitungen, Lehrerinnen und Leh-
rer wertvolle Informationen zusam-
mengestellt, wie sie ihre Schülerinnen 
und Schüler mit Lernstoff versorgen 
können. Hier finden Lehrkräfte alle 
nötigen Informationen: https://medi-
enberatung.iqsh.de/corona.html
Aber auch für Eltern und für die Schü-
lerinnen und Schüler selbst gibt es 
viele spannende Angebote, selbst 
Neues zu lernen. Das fängt an bei den 
Mediatheken der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten, geht über Pod-
casts zum Hören und kindgerechte 
Webseiten bis hin zu Online-Lernspie-
len. Im Internet tauschen sich gerade 
deutschlandweit Menschen darüber 
aus, was sich anzuschauen lohnt.

Das Bildungsministerium stellt auf 
seiner Homepage zukünftig jeden Tag 
unter dem #wirlernen Links oder Emp-
fehlungen ein.

Auch auf dem Instagram-Kanal bil-
dung_sh gibt es Angebote. Dort wer-
den regelmäßig Ideen und Projekte für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
rund um Bildung, Wissenschaft und 
Kultur veröffentlicht, die auch zuhause 
und online umsetzbar sind. Bitte sen-
den Sie uns Ihre besten innovativen 
Ideen und Formate an pressestelle@
bimi.landsh oder an bildung_sh bei 
twitter und instagram.

BAFöG

Die temporäre Schließung von Schu-
len hat keine Auswirkungen auf das 
BAföG. Schülerinnen und Schüler so-
wie erhalten auch bei pandemiebeding-
ten Schließungen von Ausbildungsstät-
ten im Sinne von § 2 BAföG weiterhin 
Leistungen nach dem BAföG. Das gilt 
auch für Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger, bei denen sich der 
Beginn Vorlesungszeit verschiebt. Das 
hat das Bundministerium für Bildung 
und Forschung in einem Erlass vom 
13. März 2020 gegenüber den für den 
BAföG-Vollzug zuständigen Bundeslän-
dern und ihren Ausbildungsförderungs-
ämtern klargestellt.

Sofern Leistungsnachweise, die für 
die Weiterförderung nach bestimmten 
Ausbildungsabschnitten notwendig 
sind, aufgrund der durch die Corona-
Krise bedingten 
• Schließung von Ausbildungseinrich-

tungen, 

• des vollständigen oder teilweisen 
Ausfalls von Lehrveranstaltung oder 

• der Absage von Prüfungen 

nicht erbracht werden können, wird 
den Schülerinnen und Schülern daraus 
kein Nachteil erwachsen. Allerdings 
sind die Auszubildenden (Schülerin-
nen und Schüler) verpflichtet, sobald 
die Ausbildungsstätten ein Online-
Lehrangebot zur Verfügung stellen, 
um den Ausbildungsbetrieb auf diese 
Weise aufrecht zu erhalten, an diesem 
Online-Lehrangebot teilzunehmen, um 
weiter die jeweiligen BAföG-Leistun-
gen beziehen zu können.

Für Ausbildungen im Ausland gilt dies 
entsprechend: Sofern die Einreise ins 
Ausland aufgrund dortiger aktueller 
Einreisebeschränkungen zur Pande-
mievorsorge nicht möglich ist, läuft 
auch in diesen Fällen die Förderung 
nach dem BAföG im bisherigen Um-
fang weiter. Es besteht aber auch hier 
eine Pflicht der Auszubildenden (Schü-
lerinnen und Schüler), an verfügbaren 
Online-Lehrangeboten teilzunehmen.

Klassenfahrten

Klassenfahrten und Schulausflüge 
finden bis zum Ende des Schuljahres 
2019/ 20 nicht statt. Es sind keine 
Buchungen von Klassenfahrten für das 
Jahr 2020 zugelassen. Bereits gebuch-
te Fahrten im Schuljahr 2020/21 bis 
Ende 2020, bleiben vorerst bestehen. 
Nicht betroffen sind Veranstaltungen 
zum Lernen am anderen Ort. Für Klas-
senfahrten, die aufgrund der Corona-
Pandemie nicht stattfinden können gilt 
generell:
1. sollen Verträge rückabgewickelt 

werden;
2. die Schadensminderungspflicht 

greift; 
3. zuletzt wird die Übernahme der 

nicht erstatteten Kosten durch das 
Bildungsministerium in Abstimmung 
mit dem Finanzministerium geprüft.

Sollten Zahlungen dennoch geleis-
tet werden müssen, dann mit dem 
Vermerk „ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht“, also unter Protest, 
damit im weiteren Verlauf noch Ku-
lanzverhandlungen geführt werden 
können. Weitere Informationen: 
www.deutschertourismusverband.de/
service/coronavirus.html
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Nachhaltiges Leben lernen
500 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte aus dem ganzen Land fanden sich Ende 
Februar im Max-Planck-Hörsaal der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ein. Sie kamen 
von Gemeinschaftsschulen und Gymnasien aus dem ganzen Land, um beim großen Kongress 
zum Thema „Schule macht Zukunft! – Impulse für ein nachhaltiges Leben“ dabei zu sein.

Die Stimmung war gut als die Schü-
lerinnen und Schüler bei strahlendem 
Sonnenschein über den Campus liefen 
zum Hörsaal. Der war bald bis auf den 
letzten Platz besetzt. Die Resonanz 
auf die Einladung von Bildungsmi-
nisterium und Umweltministerium 
gemeinsam mit der CAU und dem IPN 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
war so groß gewesen, dass die Ver-
anstalter gar nicht alle Anmeldungen 
berücksichtigen konnten. 

Für Bildungsministerin Karin Prien, die 
den Kongress eröffnete, ein deutliches 
Signal: „Klimawandel und Umwelt-
schutz sind aktueller denn je gerade 
für die junge Generation.“ An den 
Schulen sei die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung schon jetzt fester Be-
standteil der Fachanforderungen und in 
zahlreichen Fächern fest verankert. Mit 
dem Kongress, der zugleich Auftakt für 
das Themenjahr zur Bildung für nach-
haltige Entwicklung sei, wolle man 
gemeinsam mit den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern der CAU 
und des IPN weitere Impulse für den 
Unterricht geben. Prien hob hervor, 
dass die Veranstaltung gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern konzipiert 
und vorbereitet worden sei und dankte 
für das große Engagement und den 
Ideenreichtum aller Beteiligten. 

Umweltminister Jan Philipp Albrecht 
betonte in seiner Rede: „Nachhaltig 
zu sein bedeutet nicht nur, heute an 
das Morgen zu denken, sondern auch: 
Heute so zu leben, dass es ein Mor-
gen ermöglicht. Ich bin sehr froh und 
dankbar, dass sich so viele junge Men-
schen aktiv und mit langem Atem für 
nachhaltig gestaltete Veränderungs-
prozesse einsetzen.“ 

Echtes Hörsaal-Feeling kam dann für 
die Schülerinnen und Schüler auf, von 
denen viele zum ersten Mal auf einem 
Uni-Gelände waren, als Prof. Mojib 
 Latif vom GEOMAR Helmholtz-Zen-
trum für Ozeanforschung Kiel seinen 
Vortrag unter dem Titel „Nach uns die 
Sintflut“ hielt. Eindrucksvoll legte er 
die neuesten 
Forschungs-
ergebnisse 
zur Klimaer-
wärmung dar 
und stellte 
sich dann in 
einer Diskussi-
onsrunde den 
Fragen der 
Schülerinnen 
und Schüler. 

Danach ging 
es in die Work-
shops, die Prof. 

Ilka Parchmann vom IPN gemeinsam 
mit den Jugendlichen, Lehrkräften und 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern aus den Reihen der 
CAU, des IPN, der Kieler Forschungs-
werkstatt und anderen Mitwirkenden 
von außerschulischen Lernorten aus 
dem ganzen Land organisiert hatte. 
33 Workshops wurden angeboten 
und ganz im Zeichen des didaktischen 
Konzepts der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) standen dabei die 
drei Säulen der Nachhaltigkeit im Mit-
telpunkt: die ökologische, die ökono-
mische und die soziale Nachhaltigkeit. 

Das Themenspektrum war vielfältig 
und reichte von „News oder Fake 
News, woran erkennt man Wahrheit?“ 
und „Intelligente Landmaschinen für 
die Landwirtschaft der Zukunft“ oder 
„Abwassereinigung durch Mikroal-
gen – Forschung für Nachhaltigkeit“ 
bis zu „Wolle statt Mikrofasern“ und 
„Lärm unter Wasser, Gefahr für Wale 
und Delfine“. Die Jugendlichen erhiel-
ten nicht nur Einblick in die zukünfti-
gen Veränderungen der Ostsee, sie 
konnten in praktischen Versuchen aktiv 
werden und untersuchen, welche Fol-
gen die Mülleinträge in den maritimen 
Lebensraum haben oder in Teams und 
mithilfe von Tablets und Handys die 
Umgebung des Hörsaals erforschen 
und herausfinden, wie man den ökolo-
gischen Fußabdruck verringern kann.

Prof. Mojib Latif und Ministern Karin Prien im Gespräch
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Aquarium Kiel des GEOMAR Helm-

holtz-Zentrum für Ozeanforschung 
Das öffentliche Aquarium des GEO-
MAR Helmholtz-Zentrum für Ozean-
forschung gibt auf begrenztem Raum 
einen Eindruck von der Vielfalt der Be-
wohner unserer Meere, Seen und Flüs-
se und einen kleinen Ausblick in die 
farbige Welt tropischer Korallenriffe.

Steinzeitpark Dithmarschen 

(Archäologisch-Ökologisches Zen-

trum Albersdorf) Der Steinzeitpark 
Dithmarschen ist ein archäologisches 
Open-Air-Museum mit in Originalgrö-
ße rekonstruierter Geschichte.

Artefact Das Zentrum für Energie, 
angepasste Technik und internationale 
Entwicklung bietet ein breites Spekt-
rum an Angeboten.

Schülerlabor an der Hochschule 

Flensburg Das Schülerlabor an der 
Hochschule Flensburg bietet Schüle-
rinnen und Schülern der Jahrgangsstu-
fen 10 bis 13 sowie interessierten und 
angehenden Lehrkräften die Möglich-
keit, mit modernsten Geräten zu expe-
rimentieren und zu analysieren. 

Botanischer Garten der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel Im Bo-
tanischen Garten der Universität Kiel 
kann man sich auf einer Gesamtfläche 
von etwa 8 Hektar Gewächse aus der 
ganzen Walt anschauen.

Büsum Führungen mit De Büsumer 

Wattenlöpers Spreu & Spreu Das 
Angebot der zertifizierten Natur- und 
Landschaftsführer, Nationalpark-Watt-
führer und Bildungspartner für Nach-
haltigkeit umfasst Wattführungen, 
Wattwanderungen, Ortsführungen, 
Radtouren und Vorträge. 

Eiszeitmuseum Ziel des Museums 
ist es, naturkundlich und besonders 
geowissenschaftlich interessierte 
Besucherinnen und Besucher über 
die Entstehungsgeschichte Schleswig-
Holsteins und über die Entwicklung der 
Erde und des Lebens zu informieren.

Erlebniswald Trappenkamp In 
einem großräumigen Wildgehege 
leben Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- und 

Schwarzwild unter naturähnlichen 
Bedingungen. Ausstellungen, Filme, 
Führungen und Aktionen unterstützen 
die unmittelbaren Beobachtungen.

Geo Step by Step Der Umweltbil-
dungsverein bietet geführte natur-
kundliche und kulturgeschichtliche 
Touren, Umweltbildung für Kinder und 
Jugendliche.

Haus der Natur - Cismar Neben den 
ausgestellten Stücken besitzt das 
Haus der Natur eine umfangreiche rein 
wissenschaftliche Sammlung von Mol-
luskenschalen (Schnecken und Mu-
scheln), die für Forschungsaufgaben 
des Museums genutzt wird.

Lübecker offenes Labor (LoLa) LoLa 
bietet Schulklassen die Möglichkeit, 
Gen- und Biotechnik praktisch zu erle-
ben und zu begreifen.

Meeresbiologische Station Laboe 
Die Meeresbiologische Station in La-
boe bietet die einzigartige Möglichkeit, 
einen tiefgreifenden Einblick in die Un-
terwasserwelt der Ostsee zu erhalten.
 
Meereszentrum Fehmarn Die tropi-
sche Meerwasseranlage besteht aus 
einem 400.000 Liter fassenden Haibe-
cken und etwa 40 Schauaquarien.

Michael-Otto-Institut im NABU 

Bergenhusen Für Schulklassen aus 
Grundschulen und weiterführenden 
Schulen sowie Jugendgruppen bietet 
das Institut verschiedene Umweltbil-
dungsangebote. 

Multimar Wattforum Tönning Das 
Multimar bietet speziell für Schulklas-
sen zugeschnittene Veranstaltungen 
und Arbeitsmaterialien an. 

Museumshof Lensahn Eine Führung 
über den Museumshof macht Sie mit 
den alten Geräten und Maschinen be-
kannt. Dazu gehören auch Geschich-
ten und Anekdoten über das Leben 
und Arbeiten von früher. 

NABU-Wasservogelreservat Wall-

nau Das Wasservogelreservat Wall-
nau ist das größte Naturschutzzent-
rum an der Ostseeküste Deutschlands 

mit einer Erlebnisausstellung zum 
Thema Vogelzug mit vielen handlungs-
auffordernden Elementen.

Nationalpark Wattenmeer Für alle 
Besucher des Wattenmeers empfiehlt 
sich das Surfen auf der Website des 
Nationalparks Wattenmeer. Zahlreiche 
Informationen, Tipps und Angebote 
sind hier zu finden.

Naturerlebniszentrum Maasholm 

- Oehe - Schleimünde Ein biologisch-
geologischer Lehrpfad, ein Naturer-
lebnisraum und das Infozentrum in-
formieren über Wikinger, den Anstieg 
des Meeresspiegels, Sturmfluten, die 
letzte Eiszeit, das Ostseeschutzgebiet 
Schleimünde und vieles mehr zum 
Thema Ostseeküste...

GEOMAR Helmholtz-Zentrum für 

Ozeanforschung Kiel Im Rahmen des 
Praktikumsangebots des GEOMAR 
Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung Kiel besteht für Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, in ein- 
oder zweiwöchiger praktischer Arbeit 
Meeresforschung kennen zu lernen.

Phänomenta Erstaunliche naturwis-
senschaftliche und technische Phä-
nomene können hier mit allen Sinnen 
erlebt und erfahren werden.

Schutzstation Wattenmeer Die 
Schutzstation Wattenmeer bietet jähr-
lich über 6.000 naturkundliche Veran-
staltungen im Nationalpark Wattenmeer 
an. Hierzu gehören erlebnisorientierte 
Wattwanderungen ebenso wie vogel-
kundliche oder botanische Führungen.

Seehundstation Friedrichskoog Die 
Seehundstation bietet vielfältige Mög-
lichkeiten, sich über Robben und Wale 
zu informieren. 

Waldmuseum Burg Dithmarschen 
Das Waldmuseum vermittelt neben 
der Darstellung des Ökosystems Wald 
einschließlich seiner Gefährdung auch 
interessante Einblicke in Themen des 
Natur- und Artenschutzes.

Wildpark Eekholt Naturerlebnis- und 
Bildungsstätte mit attraktiven pädago-
gischen Betreuungsangeboten

Lernorte Umwelt und Natur 
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Zweite Runde im Programm der Pers-
pektivSchulen: Nach dem Startschuss 
im vergangenen Jahr sind jetzt weite-
re 21 allgemeinbildende Schulen aus-
gewählt worden, die ab dem Schuljahr 
2020/21 mit einem Bildungsbonus 
unterstützt werden. Damit nehmen 
insgesamt 41 allgemeinbildende Schu-
len an dem Programm teil. 

Darunter sind Schulen in Lübeck (5), 
Kiel (1), Neumünster (2), Flensburg 
(1), Kreis Pinneberg (3), Kreis Stor-
marn (1), Kreis Schleswig-Flensburg 
(3), Kreis Herzogtum Lauenburg 
(1), Kreis Dithmarschen (1), Kreis 
Rendsburg-Eckernförde (3). „Die 
Rückmeldungen der ersten Perspek-
tivSchulen bestätigen unseren Weg: 
Es ist richtig, Schulen in einem sozial 
belasteten Umfeld besonders zu för-
dern. Das ist keine Stigmatisierung, 
sondern gibt den Schulen im Gegen-
teil die Wertschätzung, die sie für ihre 
oftmals schwierige Arbeit verdienen“, 
sagte Bildungsministerin Karin Prien. 
Die neuen 21 Schulen erhalten über 
einen Zeitraum bis 2024 rund 11 Milli-
onen Euro. Die Landesregierung stellt 
für das PerspektivSchul-Programm bis 
2024 rund 50,3 Millionen Euro für ins-
gesamt 60 allgemeinbildende Schulen 
zur Verfügung.

Auswahl 

Die Schulen werden nach zwei sich 
ergänzenden Kriterien ausgewählt: 
einem PerspektivSchulindex, der bei 
den Grundschulen den Anteil der 
Schülerinnen und Schüler mit Deutsch 
als Zweitsprache, den Anteil von 
Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf, die 
VERA-Ergebnisse in Mathematik und 
Deutsch sowie den Anteil der Klassen-
wiederholungen berücksichtigt. Bei 
den Gemeinschaftsschulen werden 
auch die Ergebnisse der zentralen 
Abschlüsse und die Quoten der Schü-
lerinnen und Schüler ohne Abschluss 
berücksichtigt. Um den Bedarf noch 
genauer bestimmen zu können, ha-
ben in der zweiten Runde auch die 
Ergebnisse von Elternbefragungen 
eine Bedeutung. Es wurde unter an-
derem nach dem Geburtsland Eltern/
Großeltern; Sprache, die zu Hause 
gesprochen wird, Schul- und Berufs-

ausbildung sowie Berufstätigkeit der 
Eltern gefragt. 

Unterstützung 

Jede Schule erhält einen Sockelbetrag 
von 25.000 Euro und ein schülerbezo-
genes Budget. Zudem stehen Mittel 
für die Vernetzung im Stadtteil, ein 
Startpaket und ein Back Office im 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur zur Verfügung. Die Schulen 
der zweiten Staffel, die ab 2020/21 
gefördert werden, erhalten über den 
gesamten Programm-Zeitraum 8,13 
Millionen schülerbezogen und 2,75 
Millionen Sockelbeitrag. Die Schulen 
der ersten Staffel, die über einen 
längeren Zeitraum gefördert werden, 
erhalten insgesamt 25,5 Millionen 
Euro. Die Schulen der dritten Staffel, 
die ab dem Schuljahr 2021/22 in der 
Förderung sind, werden bis 2024 mit 
insgesamt sechs Millionen Euro zu-
sätzlich unterstützt. Generell können 
die PerspektivSchulen die Mittel für 
neue Projekte, Kooperationen und Per-
sonal sowie für bereits laufende Ak-
tivitäten der Schulen verwenden. Mit 
den Schulträgern wurde vereinbart, 
dass besonders neue pädagogische 
Projekte wie beispielweise die Einrich-
tung einer Lernwerkstatt unterstützt 
werden. 

Arbeit 

Von der Schulaufsicht wird die Pers-
pektivSchule beispielsweise durch be-
sondere Beratungsangebote und durch 
Hilfe bei der Vernetzung und durch Fort-
bildungsangebote gefördert. Das Insti-
tut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) bietet Unter-
stützung im Rahmen von Programmen 
wie „Niemanden zurücklassen“ und 
Schulfeedback sowie didaktisches Trai-
ning oder Coachings. Eine Rolle spielt 
auch die Kulturelle Bildung.

Ein Partner ist die Wübben Stiftung. 
Das „Schulleitungsprogramm“ der 
Stiftung ist ein für das Land Schles-
wig-Holstein weiterentwickeltes 
Programm. Geplant ist, die Schulleite-
rinnen und Schulleiter mit speziellen 
Fortbildungen und im Projektma-
nagement zu begleiten und in einem 
Netzwerk miteinander zu verbinden. 
Begleitend wird die Arbeit der Per-
spektivSchulen evaluiert – erste Er-
gebnisse werden im zweiten Quartal 
dieses Jahres vorliegen. 

Grundschulen 

• Mühlenhofschule, Neumünster
• St. Jürgen-Schule, Schleswig
• Schule am Koggenweg, Lübeck
• Schule Rotenhof, Rendsburg
• Johann-Hinrich-Fehrs-Schule,

Neumünster
• Schule Hainholz, Elmshorn
• Gerhart-Hauptmann-Schule, Kiel
• Bugenhagenschule, Schleswig
• Gotthard-Kühl-Schule, Lübeck

(auch Gemeinschaftsschule)
• Grundschule Obereider, Rendsburg
• Schule Falkenfeld, Lübeck

Gemeinschaftsschulen

• Schulzentrum Nord, Pinneberg
• Trave-Grund- und Gemeinschafts-

schule, Lübeck
• Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, 

Elmshorn
• Dannewerkschule, Schleswig
• Theodor-Storm-Schule,

Bad Oldesloe
• Gemeinschaftsschule Flensburg-

West, Flensburg
• Schleusenschule, Brunsbüttel
• Gudewerdt-Gemeinschaftsschule, 

Eckernförde
• Albert-Schweitzer-Schule, Lübeck
• Grund- und Gemeinschaftsschule, 

Schwarzenbek

Bildungsbonus wird ausgeweitet
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Theo kennt sich aus im Kuhstall von 
Familie Jacobsen in Osterrönfeld. „Ich 
war hier schon mit dem Kindergarten 
und außerdem arbeitet mein Vater 
auch in der Landwirtschaft“, sagt er 
und reicht dem Kälbchen routiniert die 
Flasche. Jetzt ist er wieder zu Besuch, 
dies Mal mit seinen Klassenkamera-
dinnen und –kameraden von der Au-
kampschule im Rahmen des Projektes 
„Schulklassen auf dem Bauernhof“. 

Der Hof von Annika und Christoph 
Jacobsen ist einer von mehr als 40 
Betrieben, die mit bauernhofpädago-
gischer Qualifikation in dem Projekt 
registriert sind. Bereits 2019 hatten 
Bildungsministerin Karin Prien und die 
Präsidentin der Landwirtschaftskam-
mer Schleswig-Holstein, Ute Volquard-
sen, eine Vereinbarung unterzeichnet, 
um dem Projekt „Schulklassen auf 
dem Bauernhof“ neuen Schub zu ver-
leihen. Jetzt hat die Landesregierung 
die Förderung verdoppelt, so dass 
für 2020 insgesamt 100.000 Euro zur 
Verfügung stehen. 70.000 Euro sind 
davon für die teilnehmenden Betriebe 
vorgesehen. 

Zum Auftakt der neuen Projektphase 
begleitete Wissenschaftsstaatssekre-
tär Dr. Oliver Grundei die Schülerinnen 
und Schüler der Aukampschule bei 
ihrem Hofbesuch. „Hier können die 
Kinder hautnah erleben, wie Landwirt-
schaft funktioniert und woher unsere 

Lebensmittel kommen“, 
sagte er. Und nicht nur 
das, auch die Bedeutung 
der Naturwissenschaften 
für das tägliche Dasein 
könne vermittelt werden. 
„Einblicke in die Land-
wirtschaft können auch 
helfen, frühzeitig Begeis-
terung für naturwissen-
schaftliche Fächer wie 
Biologie, Chemie oder 
Physik zu wecken.“

Die Jacobsens sind seit langem en-
gagiert in Sachen „Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand“. Um an dem Projekt 
„Schulklassen auf dem Bauernhof“ 
teilnehmen zu können, mussten sie 
Kenntnisse im Bereich Bauernhofpäd-
agogik nachweisen. Ziel des Projektes 
ist es, jährlich 700 Schulklassen aller 
Jahrgänge die Möglichkeit zu bieten, 
einen landwirtschaftlichen Betrieb zu 
besuchen. Vor allem Kinder und Ju-
gendlichen aus dem städtischen Um-
feld sollen angesprochen werden. 

Dabei geht es um mehr als einen Stall-
rundgang. Die Kinder sollen mit „Kopf, 
Herz und Hand“ Lerninhalte wie etwa 
die Lebensmittelerzeugung erfahren. 
Herkunft und Umgang mit Lebensmit-
teln und Abläufe in Natur und Umwelt 
sollen vermittelt werden, um sie für 
eine gesunde Ernährung und den res-
pektvollen Umgang mit Lebensmitteln 

und natürlichen 
Ressourcen zu 
sensibilisieren. 

Je Hofbesuch 
erhalten die 
Betriebe 100 
Euro. Damit 
bekommen die 
Betriebe erst-
mals eine finan-
zielle Anerken-
nung für ihre 
Bildungsarbeit. 
Für Personal- 
und Sachmittel 
stehen der 
Landwirt-

schaftskammer, die das Projekt ko-
ordiniert, 24.000 Euro zur Verfügung. 
Ende des Jahres soll dann Bilanz gezo-
gen werden, um gegebenenfalls Aus-
gestaltung und Budget anzupassen. 

Der Start in die neue Projektphase 
wird auch medial begleitet. Die Koor-
dinatorin bei der Landwirtschaftskam-
mer, Dr. Wiebke Meyer, hat nicht nur 
die bestehenden Netzwerke reakti-
viert und Verbindungen zu den Betrie-
ben geknüpft. Sie hat auch den Inter-
net-Auftritt neu konzipiert. Unter der 
Adresse www.lernendurcherleben.de 
können Lehrkräfte und Eltern nun die 
Bildungsarbeit am außerschulischen 
Lernort leicht organisieren. Alle Betrie-
be, die sich an dem Projekt beteiligen, 
sind dort registriert. Mittlerweile gibt 
es in jedem Landkreis Höfe, die ihre 
Tore für Schulklassen öffnen. 

Für Landwirt Christoph Jacobsen ist 
es eine Herzensangelegenheit, Kin-
dern schon möglichst früh zu vermit-
teln, wie Landwirtschaft funktioniert. 
„Hier können sie mit eigenen Augen 
sehen, wie unsere Kühe leben und 
wie wir für sie sorgen. Das sind blei-
bende Eindrücke, die Respekt vor der 
Natur und vor unserer Arbeit vermit-
teln“, sagt er während er die Kinder 
in den großen Stall führt und ihnen 
zeigt, was eine Kuh so am Tag frisst. 
Und dann dürfen die Schülerinnen 
und Schüler mit eigenen Händen eine 
Futterration anmischen und abwiegen. 
Anschließend geht es weiter zum neu-
en Bullenstall und daneben laden die 
Strohballen zum Toben ein.

Mehr Geld für Schulklassen
auf dem Bauernhof
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Kulturelle Bildung ist an den meisten 
Schulen bereits fester Bestandteil des 
Lehrplans und prägt das Schulleben. 
Die ursprüngliche Museumspädago-
gik, wie sie bisher bekannt war, hat 
ganz neue Formen und Strukturen 
angenommen. Unter dem Begriff 
Kulturvermittlung gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten außerhalb der Schule zu 
Lernen, Erfahren und Probieren.

Besonders in Schleswig-Holstein wird 
Bildung und Vermittlung außerhalb 
der Schule großgeschrieben. Seit eini-
gen Jahren fördert das Bildungs- und 
Kulturministerium gezielt den Ausbau 
eines kulturellen Netzwerkes, in dem 
Schulen, Kulturinstitutionen und Kul-
turvermittler und -vermittlerinnen zu-
sammenarbeiten. In speziell konzipier-
ten Workshops und Veranstaltungen 
erfahren Schulklassen Kultur, Kunst 
und Geschichte in lebendiger und pra-
xisnaher Form.

Im Lübecker Museum Holstentor, 
sprechen die Museumsführer die 
Sprache der Jugend. Bei dem seit 
2009 bestehenden Projekt „Schüler 
führen Schüler“ werden Schwerpunk-
te des Museums und die Lerninhalte 
von älteren Schülerinnen und Schülern 
vermittelt. Die angehenden Muse-
umsbegleiter werden hierzu in einem 
einjährigen Kurs ausgebildet und mit 
inhaltlichen, wie auch pädagogischen 
Ansätzen vertraut gemacht. Das Pro-
gramm zeugt von großem Erfolg und 
Interesse bei den Schulklassen. Das 
Lernen und Entdecken auf Augenhöhe 
kommt bei den jüngeren Schülerinnen 
und Schülern sehr gut an. Thematisch 
beschäftigen sich die Schulgruppen 
während der 60-minütigen Führung 
mit der Stadtentwicklung, der Hanse 
und dem Handel.

In den Landesmuseen Schleswig-
Holsteins konzipieren insgesamt elf 
hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Bereich Bildung 
und Vermittlung unterschiedliche Pro-
gramme, Workshops und Aktionstage. 
Interessierte Lehrkräfte können sich 
auf der Website einen ersten Überblick 
über das Angebot verschaffen und mit-
hilfe der Filterfunktion eine vorläufige 
Auswahl treffen. Für weitere Beratung 

und Absprache steht ein Telefonser-
vice an sieben Tagen in der Woche zur 
Verfügung. Dabei können die Program-
me weitestgehend noch individueller 
auf die Bedürfnisse der Schulklassen 
und Wünsche der Lehrkräfte ange-
passt werden. Vor Ort weisen Mode-
ratoren oder Moderatorinnen die Grup-
pen an und führen die üblicherweise 
dreistündigen Projekte durch.

Sehr interessant sind beispielsweise 
die Workshops zu Themen wie „Jäger 
in der Steinzeit“ und „Geheimnis-
volle Moorleichen“, das „Leben auf 
der Burg“ (Museum für Archäologie 
Schloss Gottorf) oder auch „Das all-
tägliche Leben jüdischer Menschen“ 
(Jüdisches Museum) und die „Ar-
beitswelt im Wandel der Zeit“ (Eisen-
kunstguss Museum Büdelsdorf). Aus 
den über 30 Workshops und Kursen 
ist für jeden etwas dabei.

Für Technikbegeisterte verfügt das 
Flensburger Schifffahrtsmuseum über 
ein vielfältiges Angebot passend zu 
den Themen Schiffbau, Hafen- und 
Stadtgeschichte und Dampfmaschi-
nen. Auf Wunsch werden Lehrkräfte 
über das Angebot informiert, beraten 
und die Schwerpunkte abgestimmt. 
Bei spannenden Mitmachaktionen und 
interessanten Führungen erleben die 
Schülerinnen und Schüler eine Reise 
durch die Zeit. Eine ideale Möglichkeit 
mit viel Interaktivität und Spaß Wissen 
zu vermitteln.

Auch in der Kunsthalle zu Kiel gibt 
es sehr viel zu bestaunen, selbst 
auszuprobieren und zu kreieren. Eine 
Auswahl von zehn unterschiedlichen 
Programmen ermöglicht es Schulklas-
sen aller Schularten auf eine künst-
lerische Erlebnisreise zu gehen. Ob 
sich in der Malklasse mit Farbenlehre 
und Kunsttechniken beschäftigt wird, 
der Zusammenhang kurioser Objekte 
aus einem Koffer mit der aktuellen 
Kunstausstellung hergestellt wird oder 
eigenkreierte Kunstfiguren von den 
Schülerinnen und Schülern fotografiert 
werden, das entscheiden die Klassen 
und Lehrkräfte.

Lehrerin und Kunstvermittlerin Annina 
Mohr beschreibt die Kunsthalle zu Kiel 

als „einen Ort, der für alle da ist. Ob 
mit Vorerfahrungen oder ohne, Kunst 
kann jedem Menschen etwas sagen“. 
Es sei wichtig, die Hemmschwelle 
des unverständlichen und komplexen 
Kunstmuseums zu überschreiten und 
den Blick auf die Faszination und die 
Entdeckerlust für Kunst zu lenken. Die 
Deutsch- und Kunstlehrerin entwickelt 
seit eineinhalb Jahren Schulprogram-
me. Es sei die Nähe zur Kunst und 
die Neugier wie sich Bildung in einen 
außerschulischen Bereich einbinden 
kann, was ihren Beruf so außerge-
wöhnlich macht. 

Als besonders beliebtes Programm 
für Schulklassen bis Jahrgangsstufe 
sechs beschreibt sie den Erlebnisrund-
gang unter dem Titel „Achtung Far-
be“. Begeistert seien die Kinder vor al-
lem von der bunten Magnetwand und 
dem anschließenden Praxisteil, in dem 
sie sich selbst in Sachen Farbe und 
Künstlermaterial ausprobieren können. 
Mohr betont, dass es wichtig sei, ein 
Lernen ohne Leistungsdruck zu schaf-
fen, wie es meist in den Schulen der 
Fall sei. Sie spricht aus Erfahrung und 
ist erfreut wie gerne die Kinder und 
Jugendlichen das Programm in der 
Kunsthalle nutzen und oft den Wunsch 
haben wiederzukommen. Halbjährlich 
erhalten Schulen im Kieler Umland das 
aktuelle Programmheft der Kunsthalle 
zu Kiel im E-Mail Format und kön-
nen sich für weitere Beratung an die 
Kunstvermittlerinnen und -vermittler 
wenden.

Museum statt Klassenzimmer

Auch im Jahr 2020 bietet die Muthesi-
us Kunsthochschule, Kiel den Schulen 
in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, 
im Rahmen des Muthesius-Projektes 
„Kunst hoch Schule“ künstlerische 
Workshops mit qualifizierten Künst-
lern, Designern, Fotografen oder Fil-
memachern umzusetzen. Mit 63 Ange-
boten steht in diesem Jahr wieder eine 
Vielzahl interessanter und vielseitiger 
Themen zur Auswahl. Bewerbungen 
sind bis zum 3. April möglich. 

� KONTAKT
www.kunst-hoch-schule.de 
E-Mail: kunst-hoch-schule
@muthesius.de
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Privatklinik Eberl BAD TÖLZ
Alle Zulassungen für Sanatoriums- 
und stationäre Maßnahmen:

Psychosomatik / Burn-Out, Orthopädie,  
Innere Medizin

• modernste Diagnostik und Therapie 
• großer Fitnessraum, Sauna, Dampfbad 
• Thermal-Schwimmbad (31 – 32 °C)

Kostenträger: Beihilfe und private Krankenkassen

Privatklinik Eberl 
Buchener Straße 17
D – 83646 Bad Tölz

Telefon: 08041.78 72-0
Fax: 08041.78 72-78
info@privatklinik-eberl.de
www.privatklinik-eberl.de

Anzeigen

Der Experte formulierte es in einem 
Satz: „Wenn wir Weltbürger haben 
wollen, müssen wir früher Chinesisch 
in den Schulen anbieten“, sagte Prof. 
Helwig Schmidt-Glintzer vom China-
zentrum Tübingen auf der jüngsten 
Veranstaltung „China und wir – wir 
und China“ in Kiel. In Kooperation mit 
der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU) hatte das Bildungsministe-
rium ins Landeshaus eingeladen. Das 
Echo der rund 100 Gäste auf diesen 
Satz fiel positiv auf. In welchen Jahr-
gangsstufen soll das Fach Chinesisch 
angeboten werden? Kann dies an 
allen Schularten eingeführt werden? 
und Gibt es ausreichend ausgebildete 
Lehrkräfte? wollten sie wissen. 

„China-Kompetenz“ ist das Zauber-
wort. Diese Kompetenz ist komplex 
und umfasst unter anderem die Kennt-
nis des Landes, seiner Geschichte, 
seiner Kultur und seiner Sprache. 
Claudia Friedrich ist Lehrerin für Chi-
nesisch am Coppernicus Gymnasium 
in Norderstedt und am Gymnasium 
Glinde und zugleich nebenamtliche 
Fachaufsicht Chinesisch für Schles-
wig-Holstein. Regelmäßig reist sie 
nach China: „Ich habe immer gerne 
Kolleginnen und Kollegen von anderen 
Schulen mit dabei, die ganz herausra-
gende Informationen, Eindrücke, Er-
fahrungen und Kontakte mit zurück an 
unsere Schulen nehmen“, betonte sie. 
Eine, die mit viel Begeisterung von 
ihrer ersten Reise nach China zurück-
gekehrt ist, ist Tanja Schwarz von der 
Jacob-Struve-Schule Horst. Sie ist ei-
ne von fünf schleswig-holsteinischen 
Lehrkräften, die im vergangenen Jahr 

Mit Chinesisch zum Weltbürger

Schulpartnerschaften mit China 
Es gibt in Schleswig-Holstein zwölf bekannte Schul-
partnerschaften zwischen allgemeinbildenden Schulen 
und Bildungseinrichtungen in der Partnerregion Zheji-
ang. Im berufsbildenden Bereich gibt es derzeit sechs 
BBS/RBZ, die einen regen und regelmäßigen Schüler-
austausch mit Partnerschulen in China - vier davon mit 
der Partnerregion Zhejiang - pflegen. Zur besonderen 
Förderung der Schulpartnerschaften mit der Partner-
region Zhejiang werden „Reisekosten für außereuro-
päische Schulpartnerschaften für Lehrerinnen, Lehrer 
und Begleitpersonen im Rahmen von Kooperationen 
des Landes“ bezuschusst.

am Multiplikatorenaustausch Deutsch-
land-China des Pädagogischen Aus-
tauschdienstes teilgenommen hat. 
Vorbereitet hat sie sich mit einem pri-
vaten Sprachtrainer, die Verständigung 
mit der Gastfamilie sei auf vielen We-
gen möglich gewesen. Geblieben ist 
nach vielen persönlichen Begegnun-
gen eine spürbare Faszination. „Wann 
fahren wir nach China?“ sei die Frage 
ihrer Schülerinnen und Schüler an 
der Gemeinschaftsschule. „Jetzt 
brauchen auch wir auch an unserer 
Gemeinschaftsschule die Möglichkeit, 
Chinesisch-Unterricht anbieten zu 
können“, betonte sie. In Schleswig-
Holstein gibt es seit dem 1. August 
2019 Fachanforderungen Chinesisch 
für die Sekundarstufe I und die Sekun-
darstufe II. Ziel ist es, auf diese Weise 
Chinesischunterricht zunehmend an 
den weiterführenden Schulen im Lan-
de zu implementieren. Bisher gibt es 
landesweit jedoch nur zwei grundstän-
dig ausgebildete Chinesisch –Lehrkräf-

te mit der Fakultas für die Sekundar-
stufe I und II an allgemein bildenden 
Schulen. Mit dem Chinazentrum an 
der CAU hat Schleswig-Holstein Ex-
pertinnen und Experten im Land. Prof. 
Dr. Angelika Messner, Leiterin des 
Chinazentrums und Mitveranstalterin, 
unterstützt die Anstrengungen des 
Bildungsministeriums. „Die Verbrei-
tung chinesischer Sprachkenntnisse 
in Deutschland ist kaum messbar. Die 
Geschichte des bevölkerungsreichsten 
Landes der Erde spielt im Unterricht 
bestenfalls als Spielball europäischer 
Kolonialmächte oder als Schlachtfeld 
des Kalten Kriegs eine Rolle.“ 

Die vielen Fragen und Anregungen der 
Veranstaltung will Bildungsstaatssekre-
tärin Dr. Dorit Stenke aufgreifen. „Ich 
habe mitgenommen, dass es an vielen 
Stellen ein intensives Interesse am 
Fach Chinesisch gibt und den Wunsch, 
mehr Lehrkräfte dafür zu gewinnen.“
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

einen digitalen Sprung ins kalte Wasser – den mussten wir gemeinsam Mitte 
März wagen, als von heute auf morgen die Schulen geschlossen wurden.  

Seitdem heißt es nicht nur bei uns im Norden: Lernen ohne Klassenraum. Wir 
können stolz auf das sein, was unter diesen Umständen an unseren Schulen ge-
rade geleistet wird. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH) hat die Osterferien genutzt, um unsere digitalen Lernangebote 
noch breiter aufzustellen. Weitere Informationen und Anregungen zum digitalen 
Unterricht finden Sie im vorliegenden Heft.  

Ich bin froh, dass unsere Schulen in dieser Krise auf ein gutes Fundament bauen 
können. Sie fangen im Bereich der Digitalisierung nicht bei null an. Das Land hat 
bereits 130 Modellschulen „Lernen mit digitalen Medien“ ausgezeichnet und 
finanziell gefördert. Das zahlt sich jetzt aus. 

Am 21. April haben in Schleswig-Holstein die Abiturprüfungen unter strengen 
Sicherheitsvorkehrungen begonnen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die 
diesen Kraftakt ermöglicht haben. Unseren Abiturientinnen und Abiturienten und 
allen Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss ma-
chen, wünsche ich alles Gute und viel Erfolg. Vertrauen Sie auf Ihr Wissen und 
Ihre Fähigkeiten! Vertrauen Sie auf Ihre Lehrerinnen und Lehrer, die Sie vorberei-
tet haben und die Sie auch in dieser Situation nach Kräften unterstützen werden. 
Es liegt in unserer Hand, das Beste aus dieser Zeit zu machen.

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Familien auf. 

Herzliche Grüße
Karin Prien
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Die Lehrkräfte haben neue Wege für das Lernen gefunden – 
genutzt haben sie dazu verschiedene digitale Werkzeuge 
und Lernangebote
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„Wir bleiben schlau! Die Allianz für MINT-Bildung zuhause.
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Neue Wege für das Lernen
in der Distanz 
Die Generalprobe ist an vielen Schulen in Schleswig-Holstein gelungen: Weil der Präsenzun-
terricht in den vergangenen Schulwochen wegen der Corona-Krise aussetzen musste, haben 
die Lehrkräfte neue Wege für das Lernen in der Distanz gefunden. Mit ihrem Einfallsreichtum 
und ihrer Bereitschaft, Neues zu erproben, sind sie ein ermutigendes Beispiel. Möglich ge-
macht haben dies verschiedene digitale Werkzeuge und Lernangebote. Die Lehrkräfte können 
sich dabei auf das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) als 
wichtigen Servicepartner verlassen.

An den öffentlichen Schulen und den 
Ersatzschulen in privater Trägerschaft 
lassen sich unterschiedliche Voraus-
setzungen für das Lernen mit digitalen 
Medien finden: Es gibt ein Netzwerk 
von 130 digitalen Modellschulen, die fi-
nanziell gefördert werden, beispielhafte 
Lösungen erproben und ihr Wissen an 
andere Schulen weitergeben. Parallel 
arbeiten einige Grundschulen mit einer 
IT- Musterlösung für den Unterricht, die 
nicht nur technische Fragen abdeckt, 
sondern sich als Gesamtkonzept für den 
optimalen Einsatz digitaler Medien in 
der Grundschule versteht. Andere Schu-
len werden jetzt mit Mitteln aus dem 
DigitalPakt Schule ihre IT-Ausstattung 
verbessern. Vielfältig sind auch die Kom-
munikationsplattformen, über die die 
Schulen und Lehrkräfte mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern kommunizieren.

An dieser Stelle unterstützt gerade in 
diesen Wochen die Medienberatung 

des IQSH. Um den Ausfall des Prä-
senzunterrichtes aufzufangen oder 
dabei zu helfen, die Schülerinnen und 
Schüler mit Material und Lernange-
boten versorgen zu können, bietet es 
den Schulen seine Beratung an. „Zö-
gern Sie nicht, diese Unterstützung 
in Anspruch zu nehmen. So haben 
wir zum Beispiel weitere Kapazitäten 
geschaffen, um allen interessierten 
Schulen kurzfristig das System Schul-
CommSy als pädagogische Kommuni-
kationsplattform zur Verfügung stellen 
zu können. Digitale Unterrichtsmate-
rialien sind unter anderem in der Me-
diathek des IQSH abrufbar. Auch bei 
der kurzfristigen Bereitstellung ‚nied-
rigschwelliger‘ Angebote über E-Mail-
Verteiler oder die Schulhomepage 
unterstützen die Kolleginnen und Kol-
legen des IQSH Sie gern mit Rat und 
Tat“, sagte Bildungsstaatsekretärin Dr. 
Dorit Stenke in einem Schreiben an 
die Schulen.

Landeslösungen

Folgende Angebote werden den Schu-
len vom Land Schleswig-Holstein kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. Sie sind 
sofort und rechtssicher einsetzbar. 
Außerdem stehen Support und Schu-
lungsangebote zur Verfügung, mit 
denen die Schulen bei der Einführung 
und Nutzung kurzfristig unterstützt 
werden können. 

Angeboten werden: SchulCommsy SH 
- Instanz I (Verwaltung) mit den Funk-
tionen Mitteilungen, Material, Termine 
und Diskussionen. SchulCommsy SH 
- Instanz II (Unterricht) mit den Funkti-
onen Mitteilungen, Material, Termine, 
Diskussionen und Aufgaben sowie die 
IQSH Mediathek mit den Funktionen 
Unterrichtsmedien herunterladen, 
streamen und für Lernende bereitstel-
len (über Edu-ID), interaktive Aufgaben 
mit H5p sowie Arbeitsblätter erstellen 
mit Tutory: sh.edupool.de.
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Sowohl zum Einsatz von SchulCommsy 
als auch zur Nutzung der Mediathek hat 
das IQSH zudem Erklärvideos vorberei-
tet, die online zur Verfügung stehen. Zu-
dem bietet das neue „Fachportal.SH“ 
des IQSH unter der Überschrift „Neue 
Wege – Gute Schule! Lernen in der Di-
stanz“ ein aktuelles Angebot. Schulen, 
Lehrkräfte und Eltern in Schleswig-
Holstein finden Anregungen, um gute 
Schule auch außerhalb des Schulgebäu-
des möglich zu machen.

Einen Hinweis gibt es für die Schulen, 
die ergänzend auf digitale Lernangebote 

kommerzieller Anbieter zurückgreifen. 
„Viele der Angebote verarbeiten per-
sonenbezogene Daten der Lehrkräfte 
sowie der Schülerinnen und Schüler. 
Aufgrund der aktuellen Ausnahmesitua-
tion kann und muss das Erfordernis zur 
Beachtung aller datenschutzrechtlichen 
Vorgaben mit dem Erfordernis zur Be-
reitstellung der erforderlichen Lernan-
gebote in Ausgleich gebracht werden. 
Vorübergehend besteht deshalb kein Er-
fordernis zur Einholung einer vorherigen 
Genehmigung gemäß § 12 SchulDSVO. 
Den Schulen ist daher ein rechtmäßiger 
Einsatz umgehend möglich, wenn keine 

offenkundigen Datenschutzbedenken 
gegenüber dem Lernangebot beste-
hen“, informiert das IQSH. Es bietet 
den Schulen eine „Positivliste“ an. Sie 
basiert im Wesentlichen auf von den 
Schulen bisher nachgefragten Anwen-
dungen, die in einer datenschutzrecht-
lichen Ersteinschätzung vom IQSH 
positiv beurteilt wurden. Hierbei wurde 
vor allem überprüft, ob seitens des 
Anbieters eine Datenschutzerklärung, 
ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) 
und Angaben zu „technisch-organisato-
rischen Maßnahmen“ (TOM) vorliegen. 
Es wurde außerdem darauf geachtet, 
dass eine sparsame, zweckgebundene 
Datenerhebung stattfindet und keine 
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt. 
Sollten die Schulen mit anderen Ange-
boten arbeiten wollen, bittet das IQSH 
um Kontaktaufnahme. 

Um einen digitalgestützten Unterricht 
an den Schulen noch stärker auszubau-
en, arbeiten das Bildungsministerium, 
das Digitalisierungsministerium und 
das IQSH an weiteren Landeslösun-
gen. Bildungsstaatsekretärin Dr. Sten-
ke: „Unser Ziel ist, den Lehrkräften, 
Schülerinnen und Schülern weitere 
Dienste zentral zur Verfügung zu stel-
len. Geplant sind insbesondere ein 
Videokonferenzportal, ein Lernmanage-
mentsystem und ein Messenger. Diese 
Dienste werden den Schulen kostenlos 
innerhalb des Schulportals Schleswig-
Holstein zur Verfügung gestellt.“

Weiteren Informationen

 � Link zur Unterstützungseite der Me-
dienberatung des IQSH
medienberatung.iqsh.de/ corona.html

 � Einsatz von digitalen Angeboten 
während der Corona-Krise
medienberatung.iqsh.de/
corona2.html 

 � Das aktuelle Webinarangebot
medienberatung.iqsh.de/
webinare.html 

 � Zur derzeit stark nachgefragten 
Landeslösung SchulCommSy gibt 
es jetzt täglich Angebote, die sehr 
gut angenommen werden
medienberatung.iqsh.de/
SchulCommsy-sh.html 

Vom 16.3. bis zum 16.4.2020 fanden 
über den Ferienzeitraum hinweg rund 
70 Online-Fortbildungsveranstaltun-
gen des IQSH mit insgesamt über 
1300 Teilnehmenden statt.

Neues Fachportal freigeschaltet
Alles unter einem Klick: Das will das 
neue Fachportal.SH des IQSH. Es 
bindet das Fächerportal, das Lehr-
planportal sowie das Themenportal 
zusammen und schafft einen einfa-
chen Zugang für Inhalte zum guten 
Unterricht. Ein besonderes Angebot 
gibt es in Corona-Zeiten unter der 
Überschrift „Neue Wege – Gute 
Schule! Lernen in der Distanz“. Schu-
len, Lehrkräfte und Eltern in Schles-
wig-Holstein finden Anregungen, 
um gute Schule auch außerhalb des 
Schulgebäudes möglich zu machen. 

 � Der Bereich der Organisation von 

Lehren und Lernen (Schulleitun-

gen) wendet sich insbesondere 
an Schulleiterinnen und Schullei-
ter beziehungsweise Personen 
in Leitungsfunktion und bietet 
Checklisten mit Hinweisen für die 
Leitungsarbeit zu den Themen: 
Organisation Krisenmanagement/
Schulleitung, Organisation von Prü-
fungen unter neuen Bedingungen, 
Wiederaufnahme des schulischen 
Unterrichtsbetriebs, Organisation 
zum Lehren und Lernen in der 
Distanz - im Kollegium, Organi-
sation zum Lehren und Lernen in 
der Distanz - mit Schülerinnen und 
Schülern. 

 � Unter Lernen zu Hause (Lehr-

kräfte) sind Anregungen zusam-
mengestellt, wie Lehrkräfte das 
Lernen ihrer Schülerinnen und 
Schüler zu Hause bestmöglich 
planen und unterstützen können. 
Angeboten werden Checklisten 
zu den Themen: Lernen zu Hause 
mit Struktur, Aufgabengestaltung, 
Hinweise für die Grundschule, Hin-

weise für die Sekundarstufen I und 
II, Schrittfolge und Fragenkatalog 
für selbstständiges Lernen

 � Eltern kommt in dieser Zeit, in der 
ihre Kinder zu Hause lernen, eine 
herausfordernde Rolle zu. Es gibt 
Hinweise und Anregungen zur 
Unterstützung für Eltern zum 
Lernen zu Hause, zum Spielen und 
Lernen, Zu Tagesstrukturen, zum 
„Über das Lernen sprechen“. Eine 
Rolle spielen auch die Themen 
„Konflikte“ („Zu Hause miteinan-
der auskommen“, „Tief durchat-
men - Wie können Sie Stress und 
Konflikten vorbeugen?“ und „In 
Maßen - Medien bewusst nutzen“) 
sowie klassische Unterstützungs-
angebote und hilfreiche Adressen.

 � Im Bereich Fachliches Lernen in 

Distanz sind für alle Fächer An-
regungen, Materialien und Links 
bereitgestellt, die besonders für 
das Lernen zu Hause hilfreich sein 
können.

Das Fachportal.SH ist unter folgen-
dem Link zu erreichen: 
fachportal.lernnetz.de 

Zu allen Themenbereichen können 
neue individuelle Fortbildungen so-
wie Beratungen abgerufen werden. 
Dies funktioniert über das Online- 
Buchungssystem formix unter der 
Nummer: QUA1126. 

Weitere Bedarfe und Rückmeldun-
gen zu Fortbildungen nimmt die 
Abteilungsleiterin Fort- und Weiter-
bildung des IQSH Petra Fojut (Petra.
Fojut@IQSH.landsh.de) entgegen.
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Starker Beitrag für die MINT-Bildung 
Angebote zur MINT-Bildung auf einen 
Klick: Das bietet die Initiative „Wir 
bleiben schlau! Die Allianz für MINT-
Bildung zuhause“. Um Schülerinnen 
und Schülern in Zeiten der Corona-
Krise das Lernen zu Hause zu erleich-
tern, werden speziell für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik vielfältige Aufgaben und Anre-
gungen auf der Seite www.wir-bleiben-
schlau.de angeboten. Schleswig-Hol-
stein unterstützt diese Initiative. „Das 
ist starker Beitrag von vielen, um die 
MINT-Bildung auch unabhängig vom 
Unterricht zu fördern. Deshalb sind wir 
zunächst mit dem Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH) dabei. Ich bin mir 
sicher, dass wir weitere Institutionen 
wie die Schülerforschungszentren für 
diese Allianz gewinnen können“, sagte 
Bildungsministerin Karin Prien.  Das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und die Länder 

haben diese Initiative gemeinsam mit 
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und 
Unternehmen ins Leben gerufen. Über 
eine zentrale Internetseite gelangt man 
zu spannenden Aufgaben und Anre-
gungen der rund 50 Allianz-Partner. Be-
stehende und neue Angebote werden 
gebündelt. Zum Beispiel kann man in 
einem virtuellen Labor selbst chemi-
sche Versuche durchführen. Oder man 
kann lernen, wie man einen Computer 
programmiert. Außerdem gibt es Ex-
perimente rund um das Thema Klima 
und vieles mehr.  Das BMBF fördert im 
Rahmen der Initiative vier Wettbewer-
be für Kinder und Jugendliche zu Hau-
se: die #MINTatHome Challenge, den 
MINT-Malwettbewerb der Mintmagie-
Kampagne, den Wettbewerb „Mathe 
im April“ sowie den Wettbewerb „D3– 
Druck: Dein Ding in 3D!“.

� KONTAKT
www.wir-bleiben-schlau.de

„Geschichte für morgen. Unser Alltag in der Corona-Krise“
Die Körber-Stiftung und das Corona-
archiv suchen Fundstücke, Erfah-
rungsberichte und Erlebnisse von 
Schülerinnen und Schülern in der 
Corona-Krise. Um die Ausbreitung des 
Corona-Virus zu verlangsamen, sind 
Schulen geschlossen, die Klassenfahrt 
ist abgesagt, Sport-Training, Musik-

unterricht oder Pfadfinder fallen aus. 
Wie die meisten Krisen der Geschichte 
führe aber auch, so die Körber Stif-
tung, die aktuelle Krise zu kreativen 
Einfällen, Zusammenhalt und Solida-
rität. Sie sucht für ihren Wettbewerb 
„Geschichte für morgen. Unser Alltag 
in der Corona-Krise“ kreative Beiträge 

dieser „Zeuginnen und Zeugen einer 
besonderen Zeit“. Die Aufgabe: Wie 
wirkt sich die Krise auf dich, deine 
Familie oder deine nähere Umgebung 
aus? Welche Veränderungen im Alltag 
sind für dich besonders bedeutend? 
Überlege dir ein Beispiel aus deiner 
Familie oder deinem Wohnort und do-

Die Deutsche Telekom Stiftung 
hat in Zusammenarbeit mit zehn 
beruflichen Schulen eine Hand-
reichung zur Digitalisierung von 
Schule und Unterricht erarbeitet. 
Sie stellt diese kostenlos online zur 
Verfügung. In der Handreichung, so 
die Stiftung, werde beispielsweise 
erklärt, was Berufsschulen bei der 
Erstellung eines Medienbildungs-
konzeptes beachten sollte, welche 
Lern-Management-Systeme und 
Apps sich für den Unterricht anbie-
ten, und wie Lehrkräfte schulintern 
in der Nutzung digitaler Medien für 
Lehr- und Lernprozesse fortgebildet 
werden könnten. Viele der Themen 
sind um konkrete Best-Practice-
Beispiele ergänzt.

Die Online-Handreichung „Be-
rufsschule digital“ ist aus dem 
gleichnamigen Stiftungsprojekt 
hervorgegangen. Darin haben bis 
Ende 2019 zehn ausgewählte be-
rufsbildende Schulen gemeinsam 
mit der Telekom-Stiftung erarbeitet, 
welche übergreifenden Medien- 
und IT-Kompetenzen Berufsschüler 
benötigen und unter welchen Bedin-
gungen berufliche Schulen digitale 
Medien gewinnbringend in ihren 
Unterricht und ihre Organisation in-
tegrieren können. Das Projekt wur-
de wissenschaftlich begleitet vom 
Institut für Informationsmanage-
ment an der Universität Bremen. 

Schulleitungen und Lehrkräfte 
finden die Handreichung ab sofort 
online unter www.telekom-stiftung.
de/handreichung-berufsschule-
digital sowie auf der Plattform 
„Lehrer-Online“ unter www.lehrer-
online.de/fokusthemen/dossier/do/
berufsschule-digital/.

Berufsschulen in der 
digitalen Entwicklung

Kinderuni zuhause 
erleben
Leider kann auch die Kinder- und 
Schüleruni aufgrund der aktuellen Situ-
ation derzeit nicht im großen Hörsaal 
der Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU) stattfinden. Für alle Interes-
sierten gibt es aber eine Alternative: 
Die Vorträge der vergangenen Jahre 
sind online auf den Webseiten des 
Future Ocean Netzwerkes verfüg-
bar. Hier können sich Schülerinnen 
und Schüler unter dem Menüpunkt 
„entdecken“ durch die verschiede-
nen Semester, Vorträge und Video-
Mitschnitte klicken. Warum kommt ein 
Bumerang zurück? Gibt es Leben auf 
anderen Planeten? Döner in der Stein-
zeit? Zu diesen und vielen weiteren 
Fragen haben Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in der Kinder- 
und Schüleruni bereits spannende 

Vorträge gehalten. Nun kommt die 
Forschung direkt in die Wohnzimmer.

� KONTAKT
Kinder- und Schüleruni
www.futureocean.org/de/
schulprogramme/kinderuni/...
2017/2018 ...2017-18
2016/2017 ...2016-17
2015/2016 ...2015-16
2014/2015 ...2014-15
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Privatklinik Eberl BAD TÖLZ
Alle Zulassungen für Sanatoriums- 
und stationäre Maßnahmen:

Psychosomatik / Burn-Out, Orthopädie,  
Innere Medizin

• modernste Diagnostik und Therapie 
• großer Fitnessraum, Sauna, Dampfbad 
• Thermal-Schwimmbad (31 – 32 °C)

Kostenträger: Beihilfe und private Krankenkassen

Privatklinik Eberl 
Buchener Straße 17
D – 83646 Bad Tölz

Telefon: 08041.78 72-0
Fax: 08041.78 72-78
info@privatklinik-eberl.de
www.privatklinik-eberl.de

Anzeigen

Beachten Sie bitte die Beilagen 
in dieser Ausgabe:

„Außerschulische Lernorte“
Forum Verlag Herkert GmbH 

und 
Seibert GmbH Multi-Media Verlag

Anzeigenschluss für die Mai-Ausgabe
ist am 07.05.2020

Webinar zum MINT-Erstlesebuch
Am 13. Mai von 16.00 bis 16.45 Uhr 
bietet die Stiftung Lesen ein kosten-
freies Webinar für Grundschullehrkräf-
te an, das sich ausgehend von dem 
neuen MINT-Erstlesebuch „Das Aben-
teuer-Forschercamp“ (in Zusammen-
arbeit mit der Forscherstation, Klaus-
Tschira-Kompetenzzentrum für frühe 
naturwissenschaftliche Bildung), mit 
dem Thema Brückenbau beschäftigt: 

Wie erklärt man Kindern, was Brücken 
so stabil macht? Und aus welchem 
Material werden sie gebaut? Wir ge-
ben spannende Antworten auf diese 
Fragen und stellen weitere Bücher für 
Grundschulkinder vor, die Lehrkräfte 
im Sachunterricht einsetzen können. 

� KONTAKT
stiftunglesen.vsonix.com/2020/
22_04_webinar/

kumentiere es. Das Beispiel kann ein 
eindrückliches Erlebnis oder Gespräch 
sein, ein zufälliges Fundstück oder 
eine Beobachtung. Die »Geschichte 
für morgen« kann ein Foto, ein kurzes 
Video- oder Audiodokument, ein kreati-
ver oder sachlicher Text, ein Interview, 
ein Plakat oder eine Collage sein. Ein-
sendeschluss ist der 15. Mai 2020. 
� KONTAKT
www.koerber-stiftung.de/
geschichtswettbewerb/mitmach-aktion
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der Landesregierung zugunsten einzelner Grup-
pen verstanden werden könnte.

Liebe Leserinnen und Leser,

IMPRESSUM

mittlerweile hat sich trotz aller Herausforderungen fast so etwas wie ein Corona-
Alltag eingespielt. Viele Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler starten ihren Tag 
ganz selbstverständlich im digitalen Klassenzimmer. Andere arbeiten weiter 
jeden Tag daran, besser mit der Situation umzugehen. An den Schulen verlaufen 
die Präsenzphasen bislang reibungslos.

Die schriftlichen Abschlussprüfungen an allen Schularten sind weitgehend ab-
geschlossen, die meisten Schülerinnen und Schüler waren bereits wieder für 
einige Tage in den Schulen. 

Nun beginnt am 1. Juni die vierte Phase der behutsamen Schulöffnung, in der 
auch die Jahrgänge 5-7 der Gemeinschaftsschulen sowie die Jahrgänge 5,7 
und 9 der Gymnasien Präsenzunterricht erhalten. Ich bin sehr froh, dass es uns 
gelungen ist, relativ zügig – mit der gebotenen Vorsicht – allen Schülerinnen und 
Schülern zumindest zeitweise Unterricht im Klassenraum zu ermöglichen. 

Verdanken tun wir das den vielen Menschen, die täglich in und um die Schulen 
herum einen tollen Job machen. Ihnen wollen wir mit diesem Heft einen beson-
deren Dank ausdrücken. Wir zeigen die Gesichter des Krisenmanagements und 
richten das Scheinwerferlicht auf ihre tagtägliche Arbeit, die viel zu häufig im 
Verborgenen bleibt.

Danke für Ihr Engagement! Sie alle sorgen dafür, dass Schule so viel mehr ist, 
als ein Ort zum Lernen. Schule ist auch ein Ort des sozialen Miteinanders – nicht 
nur für diejenigen, die schulische Unterstützungen besonders brauchen. 

Ich weiß, dass diese Zeit für Sie alle sehr herausfordernd ist. Gemeinsam – mit 
Abstand – wird es uns gelingen, die Krise zu meistern. 

Herzliche Grüße
Karin Prien
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Schule in Zeiten von Corona
Knapp 800 Schulen gibt es in Schleswig-Holstein, 28.000 Lehrkräfte und rund 366.000 Schü-
lerinnen und Schüler - schon in normalen Zeiten ein hoch komplexes System, . Die Corona-
Pandemie aber hat die Schulen und alle Beteiligten vor bisher nicht gekannte Herausforde-
rungen gestellt. Es hat sich gezeigt, dass es auf jede Einzelne und jeden Einzelnen ankommt. 
Schule aktuell stellt in dieser Ausgabe – stellvertretend für alle anderen – Menschen vor, die 
mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement in den vergangenen Wochen mit dazu beigetragen ha-
ben, dass es auch in Corona-Zeiten so etwas wie einen Schullalltag geben konnte.

Die Auskunft
Eigentlich ist Britta Lenz als Schulrätin 
des Kreises Nordfriesland zuständig 
für die Grundschulen und die Gemein-
schaftsschulen im Kreis. Doch seit 
dem 11. März hat sie noch eine andere 
wichtige Aufgabe übernommen: Sie 
ist die Frau hinter dem E-Mail-Post-
fach corona@bimi.landsh.de und gibt 
Auskunft in allen Fragen, die Schule in 
Zeiten von Corona betreffen. 

Derzeit hat Britta Lenz ihre Arbeitsta-
ge aufgeteilt. Sie wechselt zwischen 
ihrem Büro im Schulamt in Husum, 
wo sie gemeinsam mit ihrem Kollegen 
Thomas Nonn die Schulen im Kreis 
berät, und dem Homeoffice. Da dreht 
sich dann alles um Corona. In der Re-
gel beginnt ihr Arbeitstag mit einem 
Blick in den Computer. „Ich checke 
erstmal die eingetroffenen Mails und 
sehe, welche Fragen und Probleme 
am drängendsten sind.“ Die Zahl der 
Anfragen schwankt. „An manchen Ta-
gen sind es nur 30 Mails, aber es gab 
auch Tage, da liefen 200 Mails auf“, 
berichtet sie. Insgesamt, so schätzt 
sie, hat sie in den vergangenen Wo-
chen rund 3.000 Mails beantwortet. 
Hinzu kommen noch viele Telefonate, 
so zwischen 15 und 30 pro Tag. 

Lenz versucht, auf alle Fragen eine 
Antwort zu geben und meist gelingt 
ihr das auch. Die Informationen erhält 
sie direkt aus dem Bildungsministe-
rium. Oft ist sie mehrmals am Tag in 
Telefonkonferenzen zugeschaltet und 
so immer auf dem Laufenden über die 
aktuellen Entscheidungen. Zugleich 
sind ihre Berichte über die Anfragen 
auch ein Seismograph für die Kollegin-
nen und Kollegen im Ministerium: Wo 
gibt es Probleme, welche Fragen müs-
sen noch geklärt werden, wo muss 
nachgesteuert werden. Britta Lenz hat 
da einen guten Überblick: „Es mel-

den sich alle hier – Lehrkräfte, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler, aber auch 
aus den Verwaltungen der Kommunen 
gibt es immer wieder Anfragen.“ 

Die Bandbreite der Themen ist dem-
entsprechend. Besonders viele Fragen 
musste sie beantworten zum Thema 
Notbetreuung, zu Klassenfahrten und 
Storno-Kosten, aber auch zur Wieder-
öffnung der Schulen meldeten sich 
viele. „Da war dann alles dabei, von 
denen, die das gar nicht gut fanden, 
dass die Kinder wieder in die Schule 
gehen sollten bis hin zu denen, die 
forderten, wir sollten die Schulen end-
lich wieder für alle öffnen.“ Manchmal 
vergreift sich auch jemand im Ton. 
Dafür hat Britta Lenz eine besondere 
Ablage: „Mails, die ich nicht zu beant-
worten gedenke“, nennt sie die. Aber 
es gibt auch viel positives Feedback 
von Eltern und von Lehrkräften, die 
sich dafür bedanken, dass sie einen 
Ansprechpartner haben und die froh 
sind, einen Rat einholen zu können. 
„Manchmal entwickeln sich da richti-
ge Brieffreundschaften“, erzählt Lenz. 

Der Medien-Berater
Von rund 300 auf 413 Schulen – und 
das in weniger als acht Wochen. So 
fällt in Zahlen gefasst die Bilanz von 
Detlef Molder aus, der im Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) in der 
Abteilung „Digitalisierung und IT-
Dienste“ beschäftigt ist und das Portal 
SchulCommSy SH betreut. Es bietet 
den Schulen eine Plattform für ihre 
Schulkommunikation. „In dem Mo-
ment, als die Schulen schließen muss-
ten, gab es bei uns bereits die ersten 
Anfragen“, erinnert er sich an die 
Tage nach dem 16. März. Er spricht 
von einem großen Andrang, den er 
zunächst alleine und dann im Team 
mit zwei weiteren Kollegen bewältigt 
hat. „Viele Schulen fragen dieses 
Portal nach, weil sie wissen, dass es 
gut funktioniert und relativ einfach zu 
bedienen ist.“

Wer das Portal zur schulinternen 
Kommunikation über das virtuelle Klas-
senzimmer und zur Kommunikation 
zwischen Lehrkräften und Schülerin-

Britta Lenz

Detlef Molder
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Als Abteilungsleiter ist Alexander Kraft 
im Bildungsministerium zuständig für 
alle Schularten – von den Grundschulen, 
den Gemeinschaftsschulen mit und ohne 
Oberstufe und den Gymnasien bis hin zu 
den berufsbildenden Schulen. Schule 
aktuell hat ihn gefragt:

Mit welchen unterschiedlichen
Herausforderungen hatten Sie 
es da zu tun?
Die Spannweite ist in der Tat sehr groß. 
Wir haben in den Grundschulen zum 
Beispiel die Herausforderung, dass die 
Schülerinnen und Schüler nicht so ohne 
weiteres mit den Hygieneanforderungen 
umgehen können. Im Unterschied dazu 
haben wir beispielsweise bei den be-
rufsbildenden Schulen eine sehr große 
Spannweite von verschiedenen Prüfun-
gen - zum Teil mit großen berufsprakti-
schen Anteilen - die von den Schulen ge-
plant werden mussten. Dann schließlich 
die Regelungen zu den Abschlussprüfun-
gen, die besonders wichtig waren, weil 
viele Schülerinnen und Schüler im Vorfeld 
durch die Berichterstattung zur Corona-
Pandemie sehr verunsichert waren. 

Schleswig-Holstein hat sehr zeitig einen 
Vier-Stufen-Plan für die Wiederöffnung 
der Schulen vorgelegt. Welche Kriterien 
haben dabei eine Rolle gespielt? 
Bei dem Plan kam es zunächst einmal 
darauf an, dass die Abschlussprüfungen 
durchgeführt werden können. Das war 
das wichtigste Kriterium. Alle Schüle-
rinnen und Schüler, die in diesem Jahr 
einen Abschluss zu machen hatten, soll-
ten diesen auch gut erreichen können. 
Dann haben wir auf die Schülerinnen 
und Schüler geschaut, die jetzt vor der 
Umschulung auf die weiterführenden 
Schulen stehen, oder die im kommenden 
Jahr ihre Abschlüsse machen wollen. 
Sie brauchen einen guten Übergang. Und 
schließlich hatten wir die Schülerinnen 
und Schüler im Blick, die besondere 
Unterstützung brauchen etwa, weil sie 
Deutsch als Zweitsprache haben und 
deshalb besonders auf den Kontakt und 

das Feedback der Lehrkräfte angewie-
sen sind. Daneben mussten die Schulen 
auch die Notbetreuung für Eltern in 
systemrelevanten Berufen und Alleiner-
ziehende sicherstellen.

Dieser Vier-Stufen-Plan gilt jetzt bis zu 
den Sommerferien. Was wird danach 
etwa mit den Ein schulungsfeiern?
Wenn man jetzt mal an die Einschulungs-
feiern denkt, dann üben wir die jetzt 
gewissermaßen mit den Abschlussfei-
ern. Die Abschlusszeugnisse sollen ja 
in einem würdigen Rahmen übergeben 
werden. Das ist dann ein Maßstab für die 
Einschulungsfeiern. Natürlich hoffen wir, 
das bis dahin das Infektionsgeschehen 
noch weiter zurückgegangen ist, so dass 
wir auch etwas freier sind. Aber das 
müssen wir abwarten. 

Und das gilt auch für die gesamte Ge-
staltung des neuen Schuljahres? 
Ja, unser Ziel ist natürlich, das nächste 
Schuljahr möglichst regulär zu starten. 
Die Schulen werden deshalb auf jeden 
Fall eine Stundenplanung machen, die 
alles das enthält, was die Schülerinnen 
und Schüler brauchen, um zu guten 
Lernfortschritten zu kommen und gute 
Abschlüsse zu erreichen. Inwieweit das 
dann mit Präsenzunterricht gestaltet 
werden kann, müssen wir sehen. Gelernt 
haben wir auf jeden Fall, dass wir digitale 

Methoden gewinnbringend einsetzen 
können, dass wir mit einer Verschrän-
kung von Präsenzveranstaltungen und di-
gitalen Angeboten viel schaffen können. 

Wie hat sich Ihr persönlicher
Arbeitsalltag in dieser Corona-Krise 
verändert? 
Er war vor allem noch stärker als sonst 
durch Besprechungen bestimmt, weil 
eben ein sehr hoher Abstimmungsbedarf 
bestand. Wir haben in diesen Wochen 
alle Fragen, die in Schule so auftauchen, 
neu beantworten und regeln müssen. 
Es bestanden auch viele Unsicherheiten 
sowohl bei den Schulen als auch bei den 
Eltern und Schülern. 

Gibt es auch positive Erfahrungen, die 
Sie mitnehmen aus den vergangenen 
Wochen?
Was ich großartig fand, war die große 
Aufmerksamkeit für Schule und die Ge-
wissheit, dass allen bewusst geworden 
ist, welchen Wert es eigentlich hat, zur 
Schule gehen zu können und dort in der 
Schulgemeinschaft lernen zu können. 
Das fand ich sehr beeindruckend und da 
hat man auch sehen können, dass die 
Lehrkräfte und auch die Schülerinnen 
und Schüler enorm daran gearbeitet ha-
ben, unter den Bedingungen der Distanz 
trotzdem als Schulgemeinschaft zusam-
men zu bleiben und in Kontakt zu bleiben. 

Alexander Kraft

Der Abteilungsleiter

nen und Schülern noch nicht anbieten 
konnte, wollte das zügig nachbessern. 
„In der Regel brauchen wir maximal 24 
Stunden, um das Portal für eine Schule 
aufzubauen“, erklärt der Medien-Be-
rater. Die Aufträge der Schulen waren 

und sind dabei unterschiedlich: Die 
eine Schule frage das komplette Sys-
tem nach und will einsteigen, andere 
Schulen möchten ihr bisheriges Schul-
CommSy erweitern. Neben der schnel-
len Installation unterstützt das IQSH 

mit Erklärvideos, mit den klassischen 
Anleitungen und Webinaren. Beson-
ders letztere waren gut gebucht, weil 
sie die Möglichkeit bieten Fragen zu 
stellen und Antworten zu bekommen. 
Inzwischen blickt Detlef Molder ein 
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bisschen entspannter in seine Arbeits-
woche – er und sein Team haben viele 
Schulen auf den Weg gebracht. Und 
die nächste Aufgabe deutet sich be-
reits an: Wie wollen wir die Plattform 
weiterentwickeln? Die jetzt gesam-
melten Erkenntnisse werden wichtige 
Hinweise geben. 
Kontakt: medienberatung@iqsh.de

Die Schulleiterin
am Gymnasium
Alltag anders am Friedrich-Schiller-
Gymnasium in Preetz heißt für Schul-
leiterin Anja Grabowsky, ihren Laptop 
immer im Blick zu haben. „Vor Corona 
konnten wir als Schulkollegium Prob-
leme zwischen Tür und Angel bespre-
chen und lösen. Jetzt schreibe ich 
Mails und telefoniere“, erzählt sie. Am 
letzten Tag vor der Schulschließung im 
März hat sie noch einmal alle 58 Leh-
rerinnen und Lehrer zu einer Dienst-
versammlung zusammengerufen – in 
diesen Mai-Tagen sind nur die Lehr-
kräfte an der Schule, die die Jahrgän-
ge 6 sowie E und Q1 unterrichten. Für 
diese Schülerinnen und Schüler gibt 
es zwei Wochen am Stück Unterricht 
nach Stundenplan, dann wechseln 
sie in das Lernen von zu Hause und 
andere Jahrgänge kommen schritt-
weise ab dem 25. Mai zurück in die 
Schule. Anja Grabowsky: „Wir haben 
uns für dieses Modell entschieden, 
damit die Eltern entlastet werden und 
über einen längeren Zeitraum planen 
können.“ In der Praxis sieht das in 
Preetz so aus: Jede Klasse wird in 
zwei Gruppen geteilt, die Lehrkräfte 

Henning Brand mit Marlene und Johan

Die Eltern
Svenja Groth-Brand und Henning Brand 
arbeiten eigentlich beide Vollzeit. Mo-
mentan probieren sie sich abwechselnd 
als elterliche Ersatzlehrer für ihre Kin-
der Marlene (12) und Johan (9). 

„Hätte wir im März gewusst, dass es bis 
zu den Sommerferien keinen normalen 
Unterricht mehr geben wird, wir wären 
verzweifelt gewesen.  So können wir uns 
schrittweise an den neuen Alltag heran-
tasten. Überstunden werden abgebaut, 
wir gehen abwechselnd ins Homeoffice 
und nach zehn Wochen hat sich fast so 
etwas wie eine Routine eingestellt. Na-
türlich darf man nicht erwarten, dass al-
les 100% funktioniert. Der Job muss auch 
mal in die frühen Morgen- und späten 
Abendstunden ausgedehnt werden – so 
viel Flexibilität hat nicht jeder. Dann wird 
es schwer, denn ganz ohne elterliche Hil-
fe geht es beim Lernen auf Distanz selten. 

Der Drittklässler erzählt begeistert von 
der Anatomie des Regenwurms, die 
Sechstklässlerin fragt nach der Formel 
für die Flächenberechnung des Paralle-
logramms. Irgendwann wusste ich die 
bestimmt mal – jetzt kann ich zum Glück 
auf diversere Lernvideos verweisen. 
Zwischendurch versuche ich, mich auf 
meine Arbeit zu konzentrieren. Und 
nachts träume ich von der Flächenbe-
rechnung des Regenwurms und der 
Anatomie des Parallelogramms. 

Das Engagement der Lehrer ist recht 
unterschiedlich. Einige entwickeln in 
kürzester Zeit digitale Klassenzimmer, 
drehen individuelle Erklärfilme und 
geben den Kindern regelmäßig Rück-
meldungen zu den erledigten Aufgaben. 
Andere schicken per E-Mail einen 
Stapel Arbeitsblätter, das war´s. Nach 
Arbeitsblatt Nr. 27 ist unsere Drucker-
patrone leer. Eigentlich kein Problem; 
in Corona Zeiten schon. Im Internet 
werden wochenlange Lieferzeiten für 
Druckerpatrone genannt, im Supermarkt 
sind die Regale leergefegt. Irgendwie lö-
sen wir auch das Problem – und drucken 
fleißig weiter. 

Aber es gibt auch schöne Momente. 
Der Drittklässler hat Magnetismus im 
Unterricht. Wir lassen uns von YouTube 
inspirieren und basteln zusammen einen 
Kompass. Die Sechstklässlerin zeigt 
uns, wie man dabei selbst einen coolen 
Erklärfilm dreht – und am Ende habe wir 
alle etwas gelernt. 

Nur vergessene Einträge in unserem 
Online-Familienkalender erinnern uns 
ab und zu daran, dass unsere Normalität 
eigentlich eine ganz andere ist. „J. Klas-
senfahrt“, ploppt da irgendwann Mitte 
Mai auf unseren Smartphones auf. Das 
Kind schimpft auf Corona und uns wird 
wieder klar, dass Schule wirklich so viel 
mehr ist, als nur ein Ort zum Lernen.“ 

Anja Grabowsky
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Die Schulleiterin am Berufsbildungszentrum
Wie erreicht man ein Kollegium mit 188 
Lehrkräften und rund 3.200 Schülerinnen 
und Schüler ohne Präsenzunterricht? Vor 
dieser Frage stand die Schulleiterin des 
Berufsbildungszentrums Norderstedt, 
Ina Bogalski, als die Schulen in Schles-
wig-Holstein am 16. März wegen Corona 
von einem Tag auf den anderen geschlos-
sen werden mussten. Da hieß es, den 
Betrieb innerhalb kürzester Zeit komplett 
auf digital umzustellen. „Als berufliche 
Schule sind wir schon gut aufgestellt, 
aber das war jetzt doch eine große Auf-
gabe. Die technischen und datenschutz-
rechtlichen Fragen waren zu bedenken 
und vor allem mussten wir klären, welche 
digitalen Unterrichtskonzepte und Platt-
formen am sinnvollsten sind.“ 

Als nach den Osterferien dann der 
Schulbetrieb langsam wieder angefah-
ren wurde, kam die nächste große He-
rausforderung auf die Schulleiterin zu. 
„Jetzt mussten die ganzen Prüfungen 
organisiert werden.“ An den berufsbil-
denden Schulen können alle Schulab-
schlüsse absolviert werden – der erste 
allgemeinbildende Schulabschluss, der 
Mittlere Schulabschluss, die Fachhoch-
schulreife, das Abitur und die Prüfungen 
in den Ausbildungsberufen. „Wir neh-
men hier am Berufsbildungszentrum im 
Zeitraum vom 21. April bis zum 19. Juni 
knapp 900 schriftliche Prüfungen ab“, 
berichtet Bogalski. 

Dafür mussten nicht nur Reinigungs- 
und Hygienekonzepte erarbeitet wer-
den. Allein 46 Prüfungsräume habe man 
in diesem Jahr hergerichtet, um die 
Abstandsregeln einhalten zu können 
und dafür habe es dann auch mehr Auf-
sichten gebraucht. Jetzt werden noch 
bis Ende Juni mündliche Prüfungen 
abgenommen, in einigen Ausbildungsbe-
rufen finden noch bis in den Juli hinein 
die Prüfungen statt. „Das ist schon ein 
Wahnsinnsaufwand“, gibt Ina Bogalski 
zu, aber sie ist auch stolz: „Alle Schüle-

rinnen und Schüler können trotz Corona 
ihre Prüfungen machen und ihren Aus-
bildungsgang abschließen.“  Das sei der 
Schule gelungen, „weil alle mitziehen, 
die Lehrkräfte genauso wie die Schüle-
rinnen und Schüler“, lobt sie. 

Seit zwei Wochen erhalten auch die 
Schülerinnen und Schüler der Unter- 
und der Mittelstufen zumindest zeitwei-
lig wieder Präsenzunterricht, so dass 
inzwischen für alle ein Unterrichtsange-
bot in der Schule gewährleistet ist. Das 
ist Ina Bogalski sehr wichtig, denn „das 
Lernen mit digitalen Medien ist gut und 
wichtig, aber der persönliche Kontakt 
zwischen den Lehrenden und den Ler-
nenden ist durch nichts aufzuwiegen“, 
sagt sie und formuliert damit eine wich-
tige Erkenntnis aus der Corona-Krise.

unterrichten parallel. Und in Fächern, 
die von der Diskussion leben, bleibt 
die Klasse zusammen und nimmt in 
der umfunktionierten Aula oder der 
Sporthalle Platz. Der Weg dahin führt 
durch das gesamte Gebäude und ist 
für die Schülerinnen und Schüler nach 
dem Prinzip „In der Schule bitte im-
mer rechts gehen“ geregelt. 

Das Lernen von zu Hause organisiert 
die Schule über das System IServ. 
Dort verabreden sich die Lehrerinnen 
und Lehrer beispielsweise mit ihren 
Schülerinnen und Schülern zu be-
stimmten Zeiten zu Videokonferenzen 
und klären Unterrichtsinhalte in der 
Gruppe. Eine sehr intensive Arbeit für 
die Lehrkräfte. Schulleiterin Anja Gra-
bowsky weiß um die Kritik einzelner 
Eltern an diesem Lernen.  „Die Eltern 
wünschen sich eine individuelle Rück-
meldung für ihre Kinder. Das aber ist 
bei den Lerngruppen mit viel Aufwand 
verbunden.“ Die Schule hat dafür 
einen Weg gefunden: Es gibt Stichpro-
ben bei den Aufgaben, die zu Hause 
erledigt werden sollen, und anschlie-
ßend Gespräche, in denen Fragen auf-
gearbeitet werden können. „Ich wün-
sche mir“, so die Schulleiterin, „dass 
diese engagierte Arbeit der Lehrkräfte 
mehr wahrgenommen würde.“ Als 
Schulleiterin plant sie im Moment von 
Woche zu Woche - der Phasenplan 
des Ministeriums zeichnet den Weg 
vor. Dies würde sie gerne gegen die 
Kontinuität aus den Zeiten vor dem 
13. März tauschen wollen. „So schnell 
wie möglich wieder normale Unter-
richtsverhältnisse für Schülerinnen 
und Schüler und die Lehrkräfte.“

Die Notbetreuerin
Das ist im Corona-Alltag von Victoria 
Scholz geblieben: Stundenpläne für 
die Schule machen. Doch es sind 
Stundenpläne für die Notbetreuung 
und schrittweise für die einzelnen 
Jahrgangsstufen, die wieder zum 
Unterricht in die Klassenräume der 
Weingartenschule in Lauenburg zu-
rückkehren. „Wer geht in welchen 
Raum? Welche Lehrerinnen und 
Lehrer kann ich einsetzen?“ Diese 
Fragen muss die stellvertretende 
Schulleiterin Victoria Scholz immer 
wieder neu beantworten. Besonders 
in Erinnerung geblieben ist ihr der Plan 
der Woche nach dem 13. März. „Die 

Notbetreuung war organisiert. Als wir 
starten wollten, musste das gesamte 
Kollegium dann für zwei Wochen in 
Corona-Quarantäne“, sagt sie. Die 
zwei Kinder, die für die Notbetreuung 
angemeldet worden waren, konnten 
spontan noch an der benachbarten 
Albinus-Gemeinschaftsschule betreut 

werden. „Es war uns wichtig, den El-
tern helfen zu können. Weil alle Schu-
len hier gut zusammenarbeiten, haben 
wir eine Lösung gefunden.“ Lösungen 
finden sie an der Grundschule mit 
ihren gut 400 Schülerinnen und Schü-
lern und 36 Lehrkräften jeden Tag. 
Die Notbetreuung wird inzwischen 

Ina Bogalski
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in Zusammenarbeit mit den Offenen 
Ganztagsschule organisiert. Im Schnitt 
17 Kinder aller Jahrgangsstufen sind 
über das Formular auf der Homepage 
der Schule dafür angemeldet worden. 
Victoria Scholz und ihre Kollegen von 
der Offenen Ganztagsschule sprechen 
sich in allen Fragen ab. „Es gibt einen 
regelmäßigen Austausch auch darü-
ber, welche Schwerpunkte wir setzen 
wollen.“  So wird Material von den 
Lehrkräften verteilt, die Betreuungs-
kräfte unterstützen bei den Aufgaben 
und in regelmäßigen Abständen geht 
es raus auf den Schulhof. Der Schul-
hof ist in diesen Tagen und Wochen 
geteilt, die Kinder aus der Notbetreu-
ung haben ihren eigenen „Raum“ für 
Entspannungsübungen. 

Aufgenommen haben sie in die Grup-
pe nicht nur Kinder von Eltern, die in 
systemrelevanten Berufen arbeiten, 
sondern auch Kinder, die in familiär 
schwierigen Verhältnissen aufwach-
sen. Vorausgegangen waren gemein-
same Beratungen mit der schulischen 
Erziehungshilfe und den Schulsozi-
alarbeitern. Gezielt haben sie diese 
Familien angesprochen und ihnen das 
Angebot der schulischen Notbetreu-
ung für die Kinder gemacht.

Mit Blick auf die nächsten Wochen 
und das kommende Schuljahr bewegt 
die stellvertretende Schulleiterin vor 
allem eines: „Es gibt eine große Unge-
wissheit in diesen Corona-Zeiten und 
das ist schwer dafür zu planen.“ Auch 
die Eltern, sagt sie, wünschen sich 
einfach nur, „dass es wieder normal 
ist“.

Der Schulrat
Die wichtigste Veränderung seit Aus-
bruch der Pandemie ist für Helge Daugs, 
„die Menschen nicht mehr persönlich 
treffen zu können“. Der Schulrat, der in 
der Hansestadt Lübeck für einige Fach-
bereiche sowie die Grundschulen und 
die Gemeinschaftsschulen zuständig 
ist, hat sonst viel Zeit damit verbracht, 
die Schulen zu besuchen, mit Schul-
leitungen und Lehrkräften zu reden, in 
Gremien mitzuarbeiten und im Team 
Veranstaltungen zu organisieren und 
durchzuführen. „Jetzt läuft alles per 
Mail oder Telefon. Man versucht das 
mit Telefon- oder Videokonferenzen 
auszugleichen, aber da stehen wir noch 
vor hohen Herausforderungen bezüglich  
der technischen Ausstattung“, sagt er. 

Das Krisenmanagement an den Schulen 
in Lübeck hat auch ohne die persönli-
chen Kontakte richtig gut funktioniert, 
meint Daugs. Beratungsbedarf habe es 
schon mal zu den Abschlussprüfungen 
gegeben. Im Mai mussten an den Ge-
meinschaftsschulen die Schülerinnen 
und Schüler auf den Ersten allgemeinbil-
denden Schulabschluss und den Mittle-
ren Schulabschluss vorbereitet werden. 
Dann fanden schließlich die Prüfungen 
unter den besonderen Bedingungen 
des Infektionsschutzes statt. „Bei den 
Hygienevorschriften gab es auch einige 
Fragen“, sagt Daugs. An einigen Schulen 
war es nicht so einfach, die hygienisch 
notwendigen Standards schnell herzu-
stellen. Gemeinsam mit dem engagier-
ten Schulträger, der Hansestadt Lübeck, 
habe man dann immer geeignete Lösun-
gen gefunden. 

Für Daugs wurde in der Krise noch ein-
mal deutlich, dass die hohe Unterschied-
lichkeit der Systeme es nötig macht, vor 

Ort geeignete Lösungen innerhalb vor-
gegebener Leitplanken zu finden. „Die 
Verantwortung für die Umsetzung liegt 
bei den Schulen und ihren Leitungen und 
damit konnten unsere Schulen sehr gut 
umgehen. Wir haben viele richtig gute 
Krisenmanager erlebt, die über sich 
hinausgewachsen sind.“ Das lasse sich 
auch an den Rückmeldungen der Eltern 
ablesen, die größtenteils positiv waren. 
Überhaupt hat Daugs festgestellt, dass 
in der Corona-Krise die Anerkennung für 
den Lehrerberuf enorm gestiegen sei. 
Was ihn aber noch mehr freut, ist dass 
auch die Kinder wieder freiwillig und 
gern zur Schule gehen wollen. 

Gedanken macht der Schulrat sich aller-
dings um die Schülerinnen und Schüler, 
die besondere Unterstützung brauchen. 
„Für die Kinder und Jugendlichen, die zu-
hause nicht gefördert werden können, die 
zuhause keinen Platz zum ruhigen Arbei-
ten haben und wo die technische Ausrüs-
tung nicht vorhanden ist, oder auch die 
DaZ-Schülerinnen und Schüler, die mit der 
Sprache Schwierigkeiten haben, müssen 
wir zu mehr Präsenzangeboten kommen“, 
meint er. Das sei eine sensible Zielgruppe, 
die eng begleitet werden müsse. Und das 
Lernen mit digitalen Medien könne weiter 
vorangetrieben werden. „Wir haben da 
noch Nachholbedarf.“ Aber er sagt auch: 
„Die Corona-Krise hat einen richtigen 
Schub gebracht. Es ist wirklich toll, wie 
Lehrkräfte aller Altersgruppen sich jetzt 
reingekniet haben und sich mit Medien-
bildung auseinandergesetzt haben. Sie 
machen podcasts, organisieren Video-
konferenzen und Chats, sie entdecken 
völlig neue Lernoberflächen im Netz. Sie 
haben auch Spaß daran gefunden.“ Es sei 
jetzt eine große Chance, diesen Schwung 
mitzunehmen in die Zukunft.

Helge Daugs

Victoria Scholz
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Liebe Leserinnen und Leser,
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ein außergewöhnliches Schuljahr ist 
am 28. Juni zu Ende gegangen. Es hat 
allen - den Schulleitungen, den Lehr-
kräften, der Schulaufsicht und allen 
anderen an Schule Beschäftigten, aber 
auch den Schülerinnen und Schülern 
und den Eltern - sehr viel abverlangt. 
Es galt, Schule völlig neu zu denken 
und zu organisieren und zwar von ei-
nem Tag auf den anderen. 

Das betraf auch die Organisation der 
Abschlussprüfungen an den allge-
meinbildenden und den beruflichen 
Schulen im Land. Nichts konnte wie 

gewohnt ablaufen, weder die Vorbe-
reitung noch die Prüfungen und auch 
die Abschlussfeiern nicht. Aber es ist 
gelungen. Fast 35.000 Schülerinnen 
und Schüler haben ihre Prüfungen 
zum Ersten allgemeinbildenden Schul-
abschluss, zum Mittleren Schulab-
schluss, zur Fachhochschulreife und 
zur Allgemeinen Hochschulreife absol-
vieren können. Weitere 15.000 haben 
ihre Berufsabschlussprüfungen abge-
legt. Und anschließend haben Lehr-
kräfte und Schulleitungen viel Einfalls-
reichtum und Kreativität bewiesen und 
die Zeugnisübergaben in angemesse-
nen und würdigen Rahmen gestaltet. 
Das war eine großartige Leistung und 
ich danke allen Beteiligten sehr herz-
lich für die Einsatzbereitschaft und die 
geleistete Arbeit. 

Wir alle gemeinsam haben viel gelernt 
in den vergangenen Wochen und 
Monaten und viele neue Erfahrungen 
gemacht, nicht zuletzt was die Digi-
talisierung von Lernen und Lehren 
angeht. 

Wir werden diese Erkenntnisse brau-
chen, denn auch das kommende 
Schuljahr wird im Zeichen der Pan-

demie stehen. Aber wir wollen den 
Schülerinnen und Schülern in Schles-
wig-Holstein nach den Sommerferien 
wieder so viel Schulalltag wie möglich 
gewährleisten. Wir müssen dafür sor-
gen, dass Bildungsungerechtigkeiten 
durch die Pandemie nicht weiter ver-
tieft werden. Deshalb werden wir ei-
nen Regelbetrieb unter Corona-Bedin-
gungen starten. Zugleich wollen wir 
die Chance zur Digitalisierung unserer 
Schulen in allen ihren Facetten jetzt 
beherrscht und konsequent nutzen. 

In Abstimmung mit unserem wissen-
schaftlichen Beirat haben wir bereits 
vor der Sommerpause ein Rahmen-
konzept vorgelegt und bereiten derzeit 
detaillierte Informationen zum Schul-
beginn vor. 

Schule – auch das hat uns die Pande-
mie noch einmal verdeutlicht – ist weit 
mehr als ein Ort der Wissensvermitt-
lung. Schule ist ein Lebensort und ich 
bin sicher, dass es uns gemeinsam 
gelingt, das Leben wieder in unsere 
Schulen einziehen zu lassen.  

Herzliche Grüße
Karin Prien
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Ideen für die Zukunft gesucht
Der Schulwettbewerb YES! – Young 
Economic Summit ruft dazu auf, ge-

meinsam mit Forschenden Lösungen 
zu finden für Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft und Umwelt. Unter dem 
Motto „your future - your ideas “ 
erarbeiten Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 10 bis 12 im 
Team (mindestens fünf Personen) 
eigenständig Lösungen für lokale und 
globale gesellschaftliche ökologische 
und ökonomische Herausforderungen 
und präsentieren diese bei Regionalfi-
nalen. Die Teams wählen dabei selbst 
die Lösungsideen, die ihre Region 
beim Bundesfinale vertreten werden. 
Die Themen werden von Forschenden 
der führenden deutschen Institute 
aus Wirtschafts- und Sozialforschung 
gestellt. Die Forschenden betreuen 
die Teams inhaltlich und arbeiten mit 
ihnen auf Augenhöhe. YES! fördert 
projektorientiertes Arbeiten und bie-
tet Einblicke in wissenschaftliches 
und lösungsorientiertes Arbeiten. 
Digitale Werkzeuge unterstützen die 
Schulteams dabei. Die Teilnahme ist 
kostenfrei und anfallende Reisekosten 
werden durch das YES! übernommen. 

� KONTAKT
www.yes2021.de

Deutsch-Dänisches
Seminar
Das Deutsch-Dänische Kulturelle 
Freundschaftsjahr 2020 bildet den 
Rahmen für das Regionalseminar, 
das vom 29. bis 31. Oktober 2020 
in der Akademie Sankelmark in 
Oeversee stattfindet. Organisiert 
wird es vom Pädagogischen Aus-
tauschdienst (PAD) in Kooperation 
mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Lan-
des Schleswig-Holstein und der 
dänischen Nationalen Agentur für 
den Schulbereich. Vertreterinnen 
und Vertreter von allgemeinbil-
denden Schulen aus Dänemark 
und Deutschland (vorzugsweise 
Schleswig-Holstein) erhalten hier 
Informationen über das Nachfolge-
programm Erasmus+, eTwinning 
und gelungene Mobilitätsprojekte. 
Außerdem ist das eine gute Gele-
genheit, Partnerschulen für Aus-
tauschprojekte kennen zu lernen.

� KONTAKT
www.kmk-pad.org/veranstaltungen/
details/tca-erasmus-deutsch-
daenisches-kontaktseminar-2317.html

 

Wirtschaft • Politik • Gesellschaft • Umwelt

Lösungen finden!   

Gemeinsam mit Forschenden

Freier Eintritt in über 100 Museen
Den großen Frachtern beim Schleu-
sen in Brunsbüttel ganz nah sein, den 
Bäcker beim Backen jahrhundertalter 
Rezepte beobachten oder eine alte 
Dampfmaschine wieder zum Leben 
erwecken: Mit der MuseumsCard 
2020 ist dies möglich – und das al-
les, ohne dafür Eintritt zu bezahlen. 
Ministerin Karin Prien lobt die Muse-
umsCard als ein herausragendes Bei-
spiel für die Förderung der kulturellen 
Bildung von Kindern und Jugendlichen 
in Schleswig-Holstein. Das Angebot 
sei mittlerweile zur Sommer-Tradition 
geworden und leiste einen wichtigen 
Beitrag, um jungen Besucherinnen 
und Besuchern das vielfältige Angebot 
der schleswig-holsteinischen Muse-
umslandschaft zu eröffnen. „Ich freue 
mich sehr, dass diese Erfolgsgeschich-
te dank des großen Engagements 
der beteiligten Museen, des Landes-
jugendringes sowie der langjährigen 
Partnerschaft mit dem Sparkassenver-
band, dem Museumsverband sowie 

dem Nahverkehr Schleswig-Holstein 
auch in diesem Jahr fortgeschrieben 
werden kann.“

Mit der MuseumsCard erhalten Kin-
der und Jugendliche unter 18 Jahren 
sowie Jugendgruppenleiter bis zum 
1. November 2020 kostenlosen Eintritt 
in mehr als hundert Museen in Schles-
wig-Holstein. Vom Altfriesischen 
Haus auf Sylt über das Möllner Eulen-
spiegelmuseum, das Eiszeitmuseum 
in Lütjenburg und den Dithmarscher 
Steinzeitpark bis zum Zeittormuseum 
in Neustadt in Holstein – das Angebot 
ist vielfältig und jeder Wissensdurst 
wird gestillt. Im klassischen Papierfor-
mat ist die MuseumsCard bei Sparkas-
sen, Museen, Büchereien, Jugendver-
bänden, dem Landesjugendring sowie 
in vielen Tourist-Informationen erhält-
lich. Alternativ kann die MuseumsCard 
auf www.meine-museumscard.de 
oder als App kostenfrei aus dem Inter-
net heruntergeladen werden.

An zwei Tagen in den Herbstferien, 
dem 8. und 15. Oktober 2020, wird die 
MuseumsCard zusätzlich zur Fahrkarte 
für die kostenlose Fahrt mit NAH.SH, 
also von allen Bussen und Bahnen des 
Nahverkehrs in Schleswig-Holstein.

Begleitet wird die Aktion von einem 
Gewinnspiel: Wer drei Stempel auf 
seiner MuseumsCard sammelt oder 
mit der App QR-Codes in den Museen 
scannt, kann eine Übernachtungsreise 
oder Sachpreise gewinnen. Außerdem 
gibt es einen Extra-Preis für Gruppen, 
die ein Foto von sich im Museum ein-
senden.

� KONTAKT
www.meine-museumscard.de
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Unter dem Motto „Lass Zukunft da!“ startet Jugend 
forscht in die neue Runde. Ab sofort können sich junge 
Menschen mit Freude und Interesse an Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
wieder bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchs-
wettbewerb anmelden. Schülerinnen und Schüler, 
Auszubildende und Studierende sind aufgerufen, in 
der Wettbewerbsrunde 2021 kreative und innovative 
Forschungsprojekte zu präsentieren. Jugend forscht 
ermutigt alle Jungforscherinnen und Jungforscher, 
entsprechend dem Motto der nächsten Runde Verant-
wortung zu übernehmen und eigene Ideen und Konzep-
te für die zukunftsfähige Gestaltung unseres Planeten 
zu entwickeln. Am Wettbewerb können Kinder und 
Jugendliche bis 21 Jahre teilnehmen. Jüngere Schü-
lerinnen und Schüler müssen im Anmeldejahr min-
destens die Jahrgangsstufe 4 besuchen. Studierende 
dürfen sich höchstens im ersten Studienjahr befinden. 
Stichtag für diese Vorgaben ist der 31. Dezember 2020. 
Zugelassen sind sowohl Einzelpersonen als auch 
Zweier- oder Dreierteams. Die Anmeldung für die neue 
Runde ist bis 30. November 2020 möglich. Auf allen drei 
Wettbewerbsebenen werden Geld- und Sachpreise im 
Gesamtwert von mehr als einer Million Euro vergeben.

� KONTAKT
E-Mail: presse@jugend-forscht.de
www.jugend-forscht.de

Noch anmelden zum 
Solarcup

Schülerinnen und Schüler in Schles-
wig-Holstein haben noch bis zum 
20. September Zeit, ein mit Photo-
voltaik betriebenes Boot oder Auto 
zu konstruieren. Dann finden die 
Lichtflitzer-Rennen in Glücksburg 
statt. Der Schleswig-Holstein Solarcup 
wird schon zum zwölftenmal vom 
Zentrum für nachhaltige Entwicklung, 
artefact organisiert. Er steht unter der 
Schirmherrschaft von Bildungsminis-
terin Karin Prien. Der besondere Clou 
in diesem Jahr: die Karosserie soll 
weitestgehend aus Papier und Pappe 
hergestellt werden. Nur in der neuen 
Azubi-Klasse bis 21 Jahre dürfen dies-
mal 3D-Drucker und andere Materiali-
en zum Einsatz kommen. 

� KONTAKT
www.artefact.de

„Geht nicht –
gibt’s nicht“
Der Deutsche Arbeitgeberpreis für 
Bildung 2020 hat sich das Motto 
„Geht nicht – gibt’s nicht“ gege-
ben. Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA)  fordert Bildungseinrichtun-
gen mit ausgeprägter Problemlöse-
kultur auf, sich bis zum 16. August 
2020 in einer von vier Kategorien zu 
bewerben: Frühkindliche Bildung, 
Schulische Bildung, Berufliche Bil-
dung und Hochschulische Bildung. 
Der Preis ist in jeder Kategorie mit 
10.000 Euro dotiert. Die Preisverlei-
hung findet am 26. November 2020 
beim Deutschen Arbeitgebertag in 
Berlin statt.

� KONTAKT
www.arbeitgeberpreis-fuer-bildung.de

Informationskompetenz aus erster Hand
Journalisten und Journalistinnen 
zahlreicher Medien und Bildungsorga-
nisationen haben sich zu dem neuen 

Auftakt zur 56. Runde von Jugend forscht

Bündnis „Journalismus macht Schule“ 
zusammengeschlossen. Das bundes-
weite Netzwerk will Schülerinnen und 
Schülern dabei helfen, sich verlässlich 
zu informieren und so eine unabhän-
gige Meinung bilden zu können. Nicht 
nur die Corona-Krise zeigt, wie wichtig 
es ist, seriöse Informationen von Halb-
wahrheiten und Falschnachrichten un-
terscheiden zu können. Das Netzwerk 
bündelt das Engagement lokaler und 
überregionaler Medien: von über 50 
Zeitungen, Magazinen, Online-Porta-
len, öffentlich-rechtlichen und privaten 
Sendern. Die Initiative „Journalismus 
macht Schule“ will nun die Vielfalt der 
Angebote bundesweit koordinieren. 
Ihre Webseite www.journalisten-
machen-schule.de vermittelt ab sofort 
Journalistenbesuche, Ansprechpartner 
und erprobtes Unterrichtsmaterial. 
Auch Online-Übungen unterschiedli-
cher Medien gehören dazu.

� KONTAKT
E-Mail:
info@journalismusmachtschule.org
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Start in den Corona-Regelbetrieb
Das neue Schuljahr soll im Regelbetrieb starten. Der Unterricht soll wieder für alle Schularten 
und Jahrgänge nach Stundentafel stattfinden. Die Fachanforderungen sollen umgesetzt und 
den Schülerinnen und Schülern soll das Erreichen aller Abschlüsse ermöglicht werden. Gleich-
zeitig gelten die Bedingungen der Pandemie und es ist weiterhin Vorsicht geboten.

Unter der Überschrift „Ein Schuljahr 
im Corona-Regel-Betrieb“ hat das Bil-
dungsministerium ein Rahmenkonzept 
erarbeitet, damit die Schulen sich gut 
auf die besonderen Herausforderun-
gen vorbereiten können. Darin sind 
Hinweise und Maßgaben enthalten für 
das Verhalten in den unterschiedlichen 
schulischen Kontexten und für die Or-
ganisation schulischer Abläufe. 

Infektionsschutz

Über allem steht dabei der Infektions-
schutz. Das heißt, auf dem Weg zur 
Schule, in der Schule und auch nach 
der Schule gelten weiterhin die Regeln 
der Landesverordnung zur Bekämp-
fung des Coronavirus, unter anderem: 
Abstand halten, Husten- und Nies-Eti-
kette und häufiges Hände-Waschen. 
Das Bildungsministerium hat eine 
Handreichung zum Infektionsschutz 
und Hygienemaßnahmen im Rahmen 
des Schulbetriebs erarbeitet. 

Das Kohortenprinzip 

Im neuen Schuljahr wird der Unterricht 
in Kohorten organisiert. Kohorten sind 
Gruppen, die nach bestimmten Krite-
rien von den Schulen gebildet werden 
und die in der Regel größer sind als 
der Klassenverband. 

Das bedeutet: Schülerinnen und Schü-
ler, die im Klassenverband, in Kursen 
oder im Ganztagsangebot gemeinsam 
unterrichtet werden oder zusammen 
aktiv sind, bilden eine Kohorte. In der 
Kohorte gelten die Abstandsregeln 
unter den Schülerinnen und Schülern 
nicht. Die Schulen informieren die El-
tern darüber, zu welcher Kohorte ihre 
Kinder gehören. 

Durch die Kohortenregelung wird 
ein mögliches Infektionsgeschehen 
in einer Schule von Beginn an be-
grenzt und nachvollziehbar. Sollte 
es innerhalb einer Kohorte zu einer 

Corona infektion oder einem Corona-
verdachtsfall kommen, wäre nicht die 
ganze Schule betroffen, sondern nur 
diese Kohorte. 

Besonderer Schutz

Das Rahmenkonzept sieht vor, dass 
der Unterricht wieder für alle Schü-
lerinnen und Schüler stattfinden soll. 
Gleichzeitig müssen Personen mit ei-
nem Risiko für einen schweren Erkran-
kungsverlauf – auch aus der Gruppe 
der Schülerinnen und Schüler – best-
möglich geschützt werden. Hierbei 
stellt sich die besondere Herausforde-
rung, Schülerinnen und Schüler, die 
von der Präsenzpflicht befreit sind, an-
gemessen in das Unterrichtsgesche-
hen einzubinden, um diese bei dem in 
den Fachanforderungen formulierten 
Kompetenzerwerb zu unterstützen 
und ihnen gelingende Übergänge und 
das Erreichen aller Abschlüsse zu er-
möglichen.
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Die Berücksichtigung der spezifischen 
Situation dieser Schülerinnen und 
Schüler macht es erforderlich, individu-
elle und kreative Lösungen zu finden - 
vonseiten der Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler und Eltern. Neben großen 
Herausforderungen bietet dies auch die 
Chance, gemeinsam neue Wege zu be-
schreiten und für alle Beteiligten daran 
und miteinander zu lernen.

So viel Präsenz wie möglich

Unterricht und Schulbetrieb im neuen 
Schuljahr werden so weit wie möglich 
unter regulären Bedingungen geplant. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen 
die in den Fachanforderungen und 
Lernplänen formulierten Kompeten-
zen erreichen, die gewünschten Ab-
schlüsse erwerben und angestrebte 
Übergänge in weiterführende Bil-
dungs- und Berufsgänge vollziehen. 
Auch betriebliche Praxisphasen und 
fachpraktischer Unterricht an den 
berufsbildenden Schulen sowie die 
Berufs- und Wirtschaftspraktika und 
andere Maßnahmen der Berufsorien-
tierung sollen ebenso stattfinden wie 
Betreuungs- und Ganztagsangebote. 

Distanzunterricht

Die Entwicklung des Pandemie-
Geschehens ist derzeit nicht für das 
gesamte Schuljahr absehbar. Es könn-
te wieder zu punktuellen Schließungen 
einzelner Standorte kommen. Vor die-
sem Hintergrund werden die Anstren-
gungen zur Verbesserung der Ausstat-
tung von Schulen und insbesondere 
auch der Schülerinnen und Schüler, die 
zuhause nicht mit digitalen Endgeräten 
versorgt sind, vorangetrieben (siehe 
Seite 9). 

Digitale Lernangebote können punk-
tuell den Präsenzunterricht im Falle 
eines erneuten Infektionsgeschehens 
oder bei nicht hinreichender personel-
ler Besetzung ersetzen. Sie müssen 
jedoch in der Stundenplanung veran-
kert und mit einem Konzept unterlegt 
sein. Der digitale Unterricht soll ver-
bessert und gute Entwicklungen und 
Erfahrungen verstetigt werden. 

Phasen des Präsenzunterrichts können 
mit Lernangeboten aus der Distanz 
im Sinne eines hybriden Unterrichts 
verbunden werden. Dabei soll eine re-
gelmäßige Kontaktaufnahme mit den 
Schülerinnen und Schülern und gege-

benenfalls auch mit den Erziehungsbe-
rechtigten gewährleistet sein und ein 
Feedbackverfahren zu den Lernergeb-
nissen soll vereinbart werden. 

Lernmanagementsystem 

Im neuen Schuljahr soll allen Schulen 
Schleswig-Holsteins ein einheitliches 
Lernmanagementsystem (LMS) zur 
Verfügung stehen. Das schon in ande-
ren Bundesländern mit großem Erfolg 
eingesetzte System itslearning soll 
auch im Norden zum Einsatz kommen. 
Schulen und Schulträger sind bereits 
darüber informiert worden. Ministerin 
Karin Prien sagte dazu: „Das ist ein 
großer Schritt, damit wir unser Ziel er-
reichen, digitales Lernen und Lehren in 
allen Schulen und für alle Schülerinnen 
und Schüler zum Standard zu machen.“ 
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie 
habe deutlich gemacht, dass an der Di-
gitalisierung von Unterricht und Lernen 
kein Weg mehr vorbeigehe. „Digitale 
Angebote können und sollen den Prä-
senzunterricht und das soziale Erleben 
im schulischen Alltag nicht ersetzen, 
aber wir brauchen sie als innovative 
Ergänzung und zur Weiterentwicklung 
unserer Schulen in einer zunehmend 
digitalen Welt“, betonte Prien. 

Das cloudbasierte LMS itslearning 
ermöglicht eine datenschutzkonforme 

Kommunikation und Kooperation aller 
an Schule Beteiligten: Lehrkräfte kön-
nen damit unter anderem Unterrichts-
material bereitstellen und Aufgaben 
erteilen sowie Rückmeldungen zu den 
Ergebnissen geben, die Schülerinnen 
und Schüler könnten gemeinsam an 
Projekten arbeiten und untereinan-
der kommunizieren, mobiles Lernen 
wird über eine App ermöglicht und 
Eltern können einbezogen werden 
in die Kommunikation der Schule. 
Zudem erhalten die Schulen neben 
dem LMS auch Zugriff auf den Video-
Konferenzdienst des Landes und 
schrittweise werden alle Lehrkräfte 
mit einer dienstlichen E-Mail-Adresse 
ausgestattet. 

Gemeinsam mit den bereits vorhan-
denen standardisierten Lösungen der 
einheitlichen Schulsoftware (School 
SH) und dem Schulportal SH sind 
dann wesentliche technische Grundla-
gen geschaffen für eine umfassende 
und zeitgemäße Modernisierung von 
Kommunikation, Unterricht und Ler-
nen an unseren Schulen. 

Zusätzliche Mittel

Damit die Schulen und Schulträger die 
Folgen der Pandemie und die Heraus-
forderungen des neuen Schuljahres 
bewältigen können, stehen erhebliche 

Test-Strategie
Die Landesregierung eine hat Test-
Strategie unter anderem für Schulen 
beschlossen und nimmt damit die Sorge 
vieler Beschäftigter um ihre Gesundheit 
auf. Die Test-Strategie setzt an zwei 
Punkten an:

Periodische Prävalenzerhebungen – al-
so das regelmäßige Testen einer Gruppe 
– an Schule. So können asymptomati-
sche und oligosymptomatische Verläufe 
sowie das Ausmaß an Übertragung 
festgestellt werden. An Schule Tätige 
erhalten damit einen einfachen und di-
rekten Zugang zu Coronatests. In einer 
Pilotphase organisieren die Gesund-
heitsämter im Kreis Segeberg, in Lübeck 
und Kiel diese Prävalenztestungen. 

Projekt „Covid-Nachverfolgung SH+“
Mit Beginn des neuen Schuljahres hält 
Schleswig-Holstein über das Forschungs-
projekt „Covid Nachverfolgung SH+“ 

Einsatzteams für eine erweiterte Testung 
von Kontaktpersonen im Falle eines Infek-
tionsgeschehens in einer Schule bereit. 
Es ist geplant, diese Taskforce aus Infek-
tionsspezialisten an den Standorten des 
Universitätsklinikums Schleswig-Holstein 
in Kiel und in Lübeck einzusetzen. Sie 
wird von den örtlichen Gesundheitsäm-
tern bei einem Ausbruch von Covid-19 in 
einer Schule hinzugezogen. Geplant ist, 
alle Kontaktpersonen der Kategorie I, 
deren Familienangehörige sowie einen 
erweiterten Personenkreis innerhalb der 
Schulen zu testen. Der genaue Umfang 
der Test-Maßnahmen erfolgt vor Ort in 
Absprache mit dem Gesundheitsamt. Die 
Testungen werden außerdem um Perso-
nen ergänzt, die keinen direkten Kontakt 
zu schon bekannten Erkrankten hatten, 
sondern nur Kontakt zu deren Kontaktper-
sonen. Ziel ist es, Ausbruchsgeschehen 
nachvollziehen und zur Eindämmung bei-
tragen zu können.
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Expertinnen und Experten zum Thema
Prof. Kamila Jauch-Chara

(Direktorin der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie am Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein):
„In der Schule wird weitaus mehr ver-
mittelt als bloßes Faktenwissen. Sie
hat eine große Bedeutung für die Rei-
fung und Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen. Die Schule prägt neben 
der kognitiven insbesondere die soziale 
und die Persönlichkeitsentwicklung 
der Schüler. Für diese Reifung und 
Weiterentwicklung ist es notwendig, 
dass Kinder- und Jugendliche die Mög-
lichkeit erhalten, außerhalb der Familie 
mit „Dritten“ zu interagieren. Gerade im 
Kindes- und Jugendalter spielen die in 
der Schule besonders repräsentierten 
Beziehungen zu Gleichaltrigen eine 
wichtige Rolle für das Wohlbefinden, die 
Identitätsbildung sowie die soziale und 
kognitive Entwicklung“. Daher sei der 
Unterricht auf Distanz zuhause oder bei 
den Eltern auch auf Dauer keine gute 
Lösung. „Wenn das Zuhause zur Schule 
wird, greift das in die „Lebensordnung“ 
der Kinder und Jugendlichen ein. Die 
Familie wird nicht mehr mit einem Rück-
zugsort assoziiert, bei dem Zeit- und 

Leistungsgrund eine untergeordnete 
Rolle spielen.“

Prof. Klaus Rabe (Chef der Pneumo-
logie an der LungenClinic Großhansdorf):
„Schülerinnen und Schüler haben 
keine so laute Lobby wie mancher 
Wirtschaftsbereich. Dabei spricht auch 
aus Sicht eines Mediziners alles dafür, 
Bildung in diesen Zeiten eine starke 
Stimme zu geben. Die Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden, den Gesund-
heitsämtern, den Krankenhäusern und 
auch den niedergelassenen Ärzten läuft 
sehr gut. Schleswig-Holstein ist von 
daher gut darauf vorbereitet, dass es 
trotz aller Vorsicht zu begrenzten Aus-
brüchen an Schulen kommen kann und 
wahrscheinlich auch kommen wird“, so 
Rabe. Die Organisationsstrukturen im 
Land hätten sich durch die Erfahrungen 
der vergangenen Monate noch einmal 
deutlich verbessert. Teil der medizini-
schen Antwort auf das Virus sei aber 
immer auch Aufklärung und Information. 
„Daher müssen Lehrerinnen und Leh-
rer genau wie die Schüler lernen, mit 
Wahrscheinlichkeiten und medizinischer 
Unsicherheit umzugehen. Es gibt keine 

absolute Sicherheit, aber es gibt die re-
alistische Möglichkeit für alle an Schule 
Beteiligten, durch Aufmerksamkeit früh-
zeitig zu reagieren.“

Prof. Philipp Rosenstiel (Direktor des 
Instituts für Klinische Molekularbiologie 
am UKSH):
„Schulen waren zum Ende des vergan-
genen Schuljahres unter hygienischen 
Auflagen teilweise geöffnet und auch die 
Sozialkontakte der Kinder und Familien 
untereinander haben wieder deutlich 
zugenommen.“  Da dies bisher ohne grö-
ßere Auswirkung auf das Infektionsge-
schehen geblieben sei und es auch keine 
belastbaren Studienergebnisse gebe, 
dass Kinder besonders stark das Virus 
verbreiteten, unterstütze er den Kurs der 
Landesregierung. „Der Weg zurück zu 
einer Normalität kann aber nur gelingen, 
wenn wir achtsam sind und den errun-
genen Erfolg nicht durch Wegschauen 
preisgeben.“ Das Infektionsgeschehen 
sei -anders als derzeit in Deutschland- 
weltweit aktiv auf dem Vormarsch. Da-
her dürfe nicht der Eindruck entstehen, 
das Coronavirus könne aus unserem 
Bewusstsein nach hinten rücken.

finanzielle Mittel bereit – insgesamt 74 
Millionen Euro. 
• Mit dem zweiten Nachtragshaushalt 

hat der Landtag 15 Millionen Euro für 
die Förderung des digitalen Lernens 
an Schulen zur Verfügung gestellt: 
Mit diesen Mitteln soll sowohl sicher-
gestellt werden, dass alle bedürftigen 
Schülerinnen und Schüler ein digita-
les Endgerät (zum Beispiel Tablet/
Laptop) über den Schulträger zur Ver-
fügung gestellt bekommen als auch 
das Ziel verfolgt werden, Lernplattfor-
men zu entwickeln oder Einsatzmög-
lichkeiten der künstlichen Intelligenz 
zu prüfen und zu entwickeln.

• Aus dem 500 Millionen Euro um-
fassenden Sofortausstattungspro-
gramms des Bundes kommen rund 
17 Millionen Euro nach Schleswig-
Holstein. Zusammen mit dem er-
forderlichen Landesanteil von zehn 
Prozent stehen insgesamt 18,7 
Millionen Euro zur Verfügung. Diese 
kommen den öffentlichen Schulen 
und den Ersatzschulen ebenso zu-
gute wie den Schulen der dänischen 
Minderheit und den Pflegeschulen. 

• Die Landesregierung unterstützt 
die Schulen und Schulträger mit 
weiteren 15 Millionen Euro und stellt 
so sicher, dass Corona-bedingte 
Investitionen, insbesondere für die 
Gewährleistung hygienischer Stan-
dards, getätigt werden können. 

• Weitere 10 Millionen Euro der Lan-
des-Coronahilfen sollen verwendet 
werden, um zusätzliches Personal 
für die pädagogische Umsetzung 

der Digitalisierung und zum Aufho-
len von Lernrückständen bereit zu 
stellen oder zum Ausgleich für durch 
die Coronakrise fehlendes Personal. 

• Hinzu kommen voraussichtlich wei-
tere 17 Millionen Euro für Systemad-
ministration aus dem 500 Millionen 
Euro umfassenden Programm der 
Bundesregierung, das im Rahmen 
des Corona-Konjunkturpaketes be-
schlossen wurde.
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Laptops und Tablets für die Schulen
Ein weiterer Schritt für das digitale Ler-
nen an den schleswig-holsteinischen 
Schulen ist getan: Seit dem 20. Juli 
können die Mittel aus dem „Sofortaus-
stattungsprogramm“ des Bundes und 
Landes für digitales Lernen beantra-
gen. Insgesamt stehen 18,73 Millionen 
Euro zur Verfügung, um digitale End-
geräte wie Laptops, Notebooks oder 
Tablets für die Schulen zu beschaffen.

„Allen Schülerinnen und Schülern soll 
das digitale Lernen zu Hause möglich 
sein. Dafür schaffen wir die Vorausset-
zungen und können im kommenden 
Schuljahr leihweise Geräte an die Kin-
der und Jugendlichen geben, die sie 
benötigen. Das ist ein wichtiger Schritt 
für mehr Bildungsgerechtigkeit“, sagte 
Bildungsministerin Karin Prien. Aus-
drücklich sei ein „schlankes Verfahren“ 
gewählt worden, um die Mittel zügig 
den Schulträgern auszahlen zu können. 

Es reicht ein Antrag über das Online-
Portal dpakt.schleswig-holstein.de. 
Eine Auflistung der Anschaffungen so-
wie eine Investitionsplanung müssen 
erst mit dem Verwendungsnachweis 
vorgelegt werden. Anträge auf Mittel 
aus dem Sofortausstattungsprogramm 
sind bis zum 31. August 2020 mög-
lich. Das Budget pro Schulträger ist 
abhängig von der Zahl der beschulten 
Schülerinnen und Schüler.

Ministerin Prien dankte ausdrücklich 
den kommunalen Landesverbänden für 
die gute Zusammenarbeit. „Alle Betei-
ligten haben nach Wegen gesucht, um 
die Schulen in dieser schwierigen Zeit 
schnell unterstützen zu können. Zu-
sätzlich werden wir Musterdokumente 
wie Leihvertrag, Nutzungsordnung, 
Datenschutzhinweise vorbereiten und 
an die Schulträger und Schulen weiter-
geben“, ergänzte sie. 

„Gemeinsam mit dem Bildungsminis-
terium ist es gelungen, eine schlanke 
Förderrichtlinie zu erstellen und ein 
unbürokratisches Bewilligungsverfah-
ren zu vereinbaren. Damit kann sicher-
gestellt werden, dass die Schulträger 
zügig die Beschaffung durchführen 
können, um auf diese Weise möglichst 
schnell einen Beitrag für die Gleichwer-
tigkeit der Bildungsbedingungen für die 

Schülerinnen und Schüler zu leisten“, 
sagte Marc Ziertmann, Geschäftsführer 
des Städteverbandes stellvertretend für 
die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Landesverbände.

Basis für das Verfahren zwischen den 
Schulträgern und dem Land ist eine 
Förderrichtlinie, die am 20. Juli im 
schleswig-holsteinischen Amtsblatt 
veröffentlicht worden ist. Sie enthält 
die folgenden Punkte:

Gegenstand der Förderung

Förderungsfähig sind Ausgaben für 
die Anschaffung von schulgebunde-
nen mobilen Endgeräten, und zwar 
einschließlich der Inbetriebnahme und 
des für den Einsatz erforderlichen Zu-
behörs, wenn sichergestellt ist, dass 
diese Geräte in die vorhandene oder 
geplante Infrastruktur integriert wer-
den können. Ausgaben für Wartung 
und Betrieb sind nicht förderungsfähig.

Berechtigte

Das Programm richtet sich an die 
Träger der öffentlichen Schulen, der 
genehmigten Schulen der dänischen 
Minderheit, der genehmigten Ersatz-
schulen und der staatlich anerkannten 
Pflegeschulen (Altenpflege-, Kranken-
pflege- und Kinderkrankenpflegeschu-
len) in Schleswig-Holstein.

Art der Zuwendung

Zuwendungen erfolgen im Wege der 
Projektförderung als nicht rückzahlba-
rer Zuschuss in Form einer Vollfinanzie-
rung mit Höchstbetragsbegrenzung.

Geltungsdauer

Die Richtlinie tritt rückwirkend zum 
16. März 2020 in Kraft. Sie hat eine 
Laufzeit bis zum 30. Juni 2021.

Unterstützungsangebote zur Um-
setzung des Sofortausstattungs-
programms sind auf den Seiten der 
Medienberatung des IQSH unter dem 
folgenden Link abrufbar: medienbera-
tung.iqsh.de/sofortausstattungspro-
gramm.html 

DigitalPakt für
Schleswig-Holstein
Über den DigitalPakt Schule (2019 
bis 2024) fließen rund 170 Millionen 
Euro nach Schleswig-Holstein. 153 
Millionen Euro sind für Investitionen 
an Schulen vorgesehen. Außerdem 
sind jeweils rund 8, 5 Millionen Euro
für regionale und landesweite Investi -
tionen durch das Land sowie für länder- 
übergreifende Investitionsvorhaben 
eingeplant. Um die Voraussetzungen 
für die Umsetzung der Maßnahmen an 
Schulen zu schaffen, hat das Kultusmi-
nisterium die Landesprogramme „Digi-
talPakt SH – Öffentliche Schulen“ und 
„DigitalPakt SH – Schulen der däni-
schen Minderheit, Ersatz- und Pflege-
schulen“ geschaffen, die rückwirkend 
zum 17.05.2019 in Kraft getreten sind.

Das „Sofortausstattungsprogramm“ 
in Höhe von 500 Millionen Euro unter-
stützt Schulen beim digitalen Lernen. 
Es ist ein Zusatz zum DigitalPakt Schu-
le - Schleswig-Holstein erhält daraus 
17 Millionen Euro und ergänzt dies 
durch einen Landesanteil von zehn 
Prozent. Insgesamt stehen damit 18,73 
Millionen Euro Verfügung. 
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Preis „Schule des Jahres“ 
geht nach Flensburg
Alles ein bisschen anders in Corona-
Zeiten bei der Preisverleihung zur 
„Schule des Jahres 2020“. Das Team 
der Käte-Lassen-Gemeinschaftsschu-
le Flensburg freute sich trotz Mindest-
abstand auf der Bühne gemeinsam 
über den Titel und das Preisgeld von 
12.000 Euro. Die Schule überzeugte 
mit ihrem Konzept zu „Demokratie-
bildung in Schule und Unterricht“. 30 
Schulen aller Schularten hatten sich 
für den Preis beworben – so viele wie 
in keinem Jahr zuvor. „Schulen sind 
für mich Keimzellen der demokrati-
schen Gesellschaft. Sie sind die Orte, 
an denen wir die Bildung des demo-
kratischen Verständnisses fördern 
können“, gratulierte Bildungsministerin 
Karin Prien alle Preisträgern. Den mit 
5.000 Euro dotierten Sonderpreis des 
Ministerpräsidenten für ein besonders 
kreatives und zukunftsweisendes Pro-
jekt zur Demokratieförderung erhielt 
die Thomas-Mann-Schule in Lübeck.

Die Jury wählte ebenfalls die weiteren 
Preisträger: Der zweite Platz mit ei-
nem Preisgeld von 8.000 Euro ging an 
das Regionale Berufsbildungszentrum 
Wirtschaft (RBZ), Kiel. Die Lornsen-
schule in Schleswig erreichte den 
dritten Platz mit einem Preisgeld von 
6.000 Euro. Bildungsministerin Karin 
Prien: „Der Preis „Schule des Jahres“ 
belohnt Ideen, zeitgemäße Konzepte 
und schafft Leitbilder.“

Aus der Begründung der Jury:

 1. Käte-Lassen-Schule (Gemein-

schaftsschule), Flensburg

„Schon bei den ersten Kontakten mit 
den Menschen im Schulhaus ist es zu 
spüren: Wer hier lernt und arbeitet, 

ist gern und begeistert dabei, strahlt 
Freude und Selbstvertrauen aus, heißt 
Neues neugierig willkommen.“ So lau-
teten die ersten Worte der Jury nach 
ihrem Schulbesuch.

Die Schule zeichnet sich darüber 
hinaus durch ein klares Konzept zum 
Verständnis von Demokratie aus, neue 
Ideen sind stets willkommen. Die 
vorbildliche Kommunikation zwischen 
Lehrkräften, Schüler- und Elternschaft 
gewährleistet, dass getroffene Ent-
scheidungen von allen Beteiligten ge-
tragen werden und die beschlossenen 
Projekte mit Begeisterung weiterent-
wickelt werden. 

Die Schule ermöglicht durch eine 
Vielzahl von Angeboten und ge-
eigneten Strukturen, überfachliche 
Kompetenzen zu entwickeln und die 
jungen Persönlichkeiten zu stärken. 
Ein herausragendes Beispiel ist die 
Herausforderung in Jahrgang 8, bei 
der die Schülerinnen und Schüler ein 
einwöchiges Vorhaben selbstständig 
planen, beantragen, durchführen und 
präsentieren.

2. RBZ Wirtschaft, Kiel

Die Schule hat eine beeindruckende 
Gesamtstruktur geschaffen, in der 
Demokratiebildung einen wichtigen 
Schwerpunkt darstellt. Die Demokra-
tiebildung ruht auf drei Säulen. Die 
erste Säule enthält die Vermittlung 
historisch-politischer Kenntnisse im 
Unterricht, die zweite vielfältige An-
gebote zur Vertiefung und Reflexion 
dieser Kenntnisse und die dritte Be-
teiligungsmöglichkeiten innerhalb der 
Schule. 

Über den Unterricht hinaus finden 
regelmäßige Vortragsveranstaltungen 
statt, in denen Experten und Zeitzeu-
gen aus Wissenschaft, Politik und 
Kultur über ihre Erfahrungen berichten 
und mit den Schülerinnen und Schü-
lern über gesellschaftlich relevante 
Themen ins Gespräch kommen. 

3. Lornsenschule (Gymnasium), 

Schleswig

Die Lornsenschule verfügt über eine 
gelungene Schulkultur, in der Werte 
des Zusammenlebens wie Höflich-
keit, Gesprächskultur, Verlässlichkeit 
und Empathie gelebt und vermittelt 
werden. Von allen Beteiligten wird 
der gute Umgangston in der Schule 
gelobt und als Form der Zusammen-
arbeit verstanden. Der so genannte 
„Lornsen-Spirit“ stellt auch die Basis 
für ein hohes Engagement der Eltern-
schaft dar.

Das Vorhaben Demokratiebildung 
lässt sich als ein längerfristiges, ziel-
orientiertes Vorhaben beschreiben. 
Durch eine Vielzahl sehr erfolgreicher 
Projekte haben die Schülerinnen und 
Schüler herausragende Einblicke in 
politische Abstimmungsprozesse, Pro-
gramme von Parteien und politische 
Meinungsbildung erhalten, wie zum 
Beispiel durch ein „speed-dating“ mit 
Vertretern aller politischen Parteien. 

4. Gewinnerprojekt der Thomas-

Mann-Schule: „MUNOL“ 

An dem seit 1997 bestehenden Pro-
jekt „MUNOL – Model United Nations 
of Lübeck“ nehmen jährlich über 400 
Jugendliche an der Thomas-Mann-
Schule teil. Sie stammen aus über 
zehn Ländern. Es handelt sich um 
ein weltweites Projekt, bei dem die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 
einer sechstägigen Konferenz einen 
zugewiesenen UN-Mitgliedsstaat re-
präsentieren und dessen Interessen zu 
weltweit aktuellen politischen Themen 
vertreten. Dazu werden in simulierten 
Komitees wie der UN-Generalver-
sammlung oder dem Ausschuss für 
Fragen der Menschenrechte Resolu-
tionen entworfen und debattiert. Ge-
sprochen wird ausschließlich Englisch. 
Für die jährliche Ausrichtung der Kon-
ferenz an der Thomas-Mann-Schule 
engagiert sich ein Team aus Schülerin-
nen und Schülern etwa ein Jahr lang. 
 Kontakt: www.iqsh.de
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Gute Noten
zum Abschluss
Schleswig-Holsteins Schülerinnen und 
Schüler haben ihre Abschlussprüfungen 
im vergangenen Schuljahr trotz der Co-
rona-Pandemie erfolgreich absolviert. 
Die durchschnittlichen Noten lagen auf 
dem Niveau der Vorjahre, zum Teil wa-
ren sie besser. Insgesamt 11.502 Abi-
turientinnen und Abiturienten haben die 
Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und 
Beruflichen Gymnasien mit dem Zeug-
nis der allgemeinen Hochschulreife 
verlassen. Weitere 22.921 Schülerinnen 
und Schüler haben an den allgemein- 
bildenden Schulen an den Prüfungen 
zum Ersten allgemeinbildenden Schul-
abschluss und zum Mittleren Abschluss 
teilgenommen. 

An den berufsbildenden Schulen des 
Landes haben außerdem rund 10.000 
Schülerinnen und Schüler allgemeinbil-
dende Abschlüsse (Erster allgemeinbil-
dender Abschluss, Mittlerer Schulab-
schluss, Fachhochschulreife, fachge- 
bundene Hochschulreife, Allgemeine 
Hochschulreife) erworben, aufgrund 
der Gestaltung der Bildungsgänge teil-
weise zusätzlich zum Berufsabschluss. 
Darüber hinaus wurden an den berufs-
bildenden Schulen im Rahmen von dua-
len Berufsausbildungen, vollschulischen 
Berufsausbildungen oder beruflichen 
Weiterbildungen rund 15.000 Berufsab-
schlussprüfungen absolviert. 

Abitur

2020 haben 9.380 Schülerinnen 
und Schüler die Abiturprüfung an 
öffentlichen Gymnasien (7.247) und 

Gemeinschafts-
schulen (2.133) 
in Schleswig-
Holstein bestan-
den. Dabei lagen 
die landesweiten 
Mittelwerte der 
Abiturdurch-
schnittsnote an 
Gymnasien mit 2,44 und an Gemein-
schaftsschulen mit 2,65 mit nur kleinen 
Abweichungen im Rahmen der Ergeb-
nisse des Vorjahres (2019: Gymnasien 
2,48; Gemeinschaftsschulen 2,63). 
Die Bestnote 1,0 wurde in diesem Jahr 
126-mal vergeben - davon 112-mal an 
Gymnasien sowie 14-mal an Gemein-
schaftsschulen.

An den Beruflichen Gymnasien haben 
2.122 Schülerinnen und Schüler die 
Abiturprüfung bestanden, der Mittel-
wert der Abiturdurchschnittsnote lag 
bei 2,60 (2019: 2,63), die Bestnote 1,0 
wurde 17-mal vergeben. Außerdem 
haben an den Berufsoberschulen der 
Beruflichen Schulen und Regionalen 
Berufsbildungszentren im Land weite-
re 483 Schülerinnen und Schüler die 
Allgemeine Hochschulreife oder die 
fachgebundene Hochschulreife erlangt 
(Durchschnittsnote: 2,74, vier Mal 1,0).

Im Vergleich zum Vorjahr sind weni-
ger Schülerinnen und Schüler durch 
die Prüfungen gefallen: Der Anteil 
der nicht bestandenen Prüfungen lag 
an den Gymnasien bei 3,2 Prozent 
(Vorjahr 4,0 Prozent), an den Ge-
meinschaftsschulen bei 4,6 Prozent 
(Vorjahr 4,6 Prozent) und an den Be-
ruflichen Gymnasien bei 5,18 Prozent 
(Vorjahr 5,1 Prozent).

Abschlüsse der Sekundarstufe I

Rund 22.000 Schülerinnen und Schü-
ler von 201 allgemeinbildenden Schu-

len haben in der Sekundarstufe I an 
den Prüfungen zum Ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss (ESA) und 
zum Mittleren Schulabschluss (MSA) 
teilgenommen. Bei rund fünf Prozent 
der Schülerinnen und Schüler, die am 
ESA teilgenommen haben, bestand 
ein sonderpädagogischer Förderbe-
darf. Hinzu kamen 642 Menschen 
ohne Schulbesuch, die im Rahmen 
der so genannten Externenprüfungen 
am ESA und MSA teilnahmen. Der 
Landesdurchschnitt in den drei schrift-
lichen zentralen Prüfungen (Englisch, 
Deutsch, Mathematik) fiel besser aus 
als im Vorjahr: Beim ESA lag er bei 
3,30 (2019 = 3,57) und beim MSA bei 
3,31 (2019 = 3,39).

Sprachenprüfung

Seit einigen Jahren schon können 
Schülerinnen und Schüler mit Mig-
rationshintergrund sowohl für den 
ESA als auch für den MSA an einer 
zentralen schriftlichen und mündlichen 
Herkunftssprachenprüfung teilneh-
men, die dann die Prüfung in Englisch 
ersetzt. Das Ergebnis fließt mit in die 
Abschlussnote ein, womit sie größere 
Chancen haben, gute Schulabschlüs-
se zu erwerben: In diesem Schuljahr 
haben 653 Schülerinnen und Schüler 
diese Möglichkeit genutzt, davon 511 
im Rahmen des ESA. Geprüft wurden 
23 verschiedene Sprachen. Am häu-
figsten vertreten waren in diesem Jahr 
erneut die Sprachen Arabisch (363 
Prüfungen), Dari und Farsi.

Viele Schulen haben in diesem Jahr ihre Abschlussfeiern ins Freie
verlegt, um die Abstände wahren zu können.

 ESA MSA

Deutsch 3,36 3,28
Englisch 3,07 3,09
Mathematik 3,47 3,58

Schriftliche Abiturprüfung in den häufigsten Prüfungsfächern - landesweite Mittelwerte (Schulnoten) nach Schularten

Gymnasien Kernfach 
(erhöhtes Niveau)

Gemeinschaftsschulen 

Kernfach (erhöhtes Niveau)
Berufliche Gymnasien 

(erhöhtes Niveau)
Berufliche Gymnasien 
(grundlegendes Niveau)

Deutsch 3,10 3,46 3,37 3,37
Englisch 2,63 2,83 2,71 2,92
Mathematik 2,97 3,67 3,84 3,74

Schriftliche Prüfungen zum ESA 

und MSA (Schulnoten)
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

der Start in das neue Schuljahr unter 
Pandemiebedingungen ist uns gemein-
sam gut gelungen. Wir haben weiter-
hin niedrige Fallzahlen. Unser Corona-
Reaktionsplan hat gut funktioniert und 
so konnten wir in enger Kooperation 
mit den Gesundheitsämtern eine Aus-
breitung des Virus verhindern. An 98 
Prozent der Schulstandorte fand der 
normale Präsenzunterricht statt. 

Das ist auch ein Verdienst unserer 
Schulleitungen, die ihre jeweiligen Hy-
gienekonzepte vorbildlich umgesetzt 

haben. Dafür danke ich Ihnen sehr! 
Ich bin zuversichtlich, dass wir auch 
in den nächsten Monaten unser ge-
meinsames Ziel erreichen: so viel 
Präsenzunterricht wie möglich für alle 
Schülerinnen und Schüler in Schles-
wig-Holstein. Lücken, die eventuell 
entstehen, weil Risiko-Lehrkräfte kei-
nen Präsenzunterricht erteilen dürfen, 
können durch Vertretungen geschlos-
sen werden.  Dafür hat die Landesre-
gierung ein Budget von 4,45 Millionen 
Euro für das Jahr 2020 zur Verfügung 
gestellt. 

Es braucht einen klaren Rahmen für 
die Schule. Mit der Änderung der Co-
ronabekämpfungsverordnung haben 
wir diesen Rahmen geschaffen und ab 
dem 24. August die Pflicht zum Tra-
gen von Mund-Nasen-Bedeckungen 
in allen Schulen, auf den Laufwegen, 
in der Pause und auf dem Schulhof 
rechtssicher und im Gleichklang mit 
den meisten anderen Bundesländern 
geregelt. Die Mund-Nasen-Bedeckun-
gen dienen dem Schutz aller. Noch 
haben wir in Schleswig-Holstein ein 
niedriges Infektionsgeschehen im 
Land und das soll auch so bleiben!

Doch bereiten wir uns auch darauf 
vor, in hybride Unterrichtsmodelle 
oder den digitalen Distanzunterricht 
eintreten zu müssen. Wir haben in den 
vergangenen Wochen mit Hochdruck 
daran gearbeitet, die Voraussetzungen 
für einen guten digitalen Unterricht 
zu schaffen und wir haben in vielen 
Bereichen große Schritte gemacht – 
etwa beim Sofortausstattungspro-
gramm oder unserem Lernmanage-
mentsystem. 

Wir sind gut vorbereitet, aber es lässt 
sich nicht leugnen: Diese Pandemie 
verlangt uns allen sehr viel ab. Schule 
im Corona-Regelbetrieb muss sehr 
flexibel sein. Wir alle müssen immer 
wieder den richtigen Mittelweg zwi-
schen Schnelligkeit und Gründlichkeit 
finden. Damit wir die Herausforde-
rungen dieser Pandemie auch in den 
kommenden Monaten gut meistern, 
brauchen wir Geduld, Wohlwollen und 
Zuversicht. Lassen Sie uns weiter ge-
meinsam alles dafür tun, die Schulen 
gut durch dieses schwierige Fahrwas-
ser zu bringen. 

Herzliche Grüße
Karin Prien
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Schutz aller steht an erster Stelle
Die Schulen sind unter besonderen Vorzeichen in dieses Schuljahr gestartet – und das an 951 
Standorten mit Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler. Nur in wenigen Fällen 
mussten bisher eine oder mehrere feste Schülergruppen aus Vorsichtsgründen kurzfristig zu 
Hause bleiben. Zum Schutz aller gibt es seit dem 24. August eine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung auf allen Wegen zur und in der Schule.

Das gab es monatelang nicht: Kin-
der und Jugendliche machen sich 
morgens auf den Weg in ihre Schule 
und sitzen wieder mit ihren Mit-
schülerinnen und Mitschülern im 
Unterrichtsraum. Es gibt Unterricht 
nach Stundenplan, an vielen Schulen 
Extrastunden für das Nachholen von 
Unterrichtsstoff und auch die Nudeln 
in der Mensa können mittags bestellt 
werden. Wieder ein Schulalltag für 
Schülerinnen und Schüler und ihre 
Lehrkräfte. Was in Corona-Zeiten 
möglich ist, wird über das Hygieneko-
nzept der jeweiligen Schule geregelt. 
„Ziel unserer Schutzmaßnahmen 
ist es, die Verbreitung des Virus an 
Schulen zu verhindern und so viel Prä-
senzunterricht wie möglich für so viele 
Schülerinnen und Schüler wie möglich 
sicherzustellen“, beschreibt Bildungs-
ministerin Karin Prien das Ziel. 

Mund-Nasen-Bedeckung

Seit dem 24. August gilt in allen 
Schulen eine Pflicht zum Tragen ei-
ner Mund-Nase-Bedeckung. Das gilt 
auf den Laufwegen, in den Gemein-
schaftsräumen, in der Pause und auf 
dem Schulhof, also überall dort, wo 
es zu kohortenübergreifenden Begeg-
nungen kommen kann. Von der Pflicht 
ausgenommen ist der Unterricht in der 
Kohorte im Unterrichtsraum sowie der 
Außenbereich auf dem Schulhof, so-
fern hier Abstände sicher eingehalten 
werden können und die Schülerinnen 
und Schüler in ihrer Kohorte verblei-
ben. Das ist über die Corona-Verord-
nung des Landes Schleswig-Holstein 
geregelt. Unberührt davon bleibt die 
Möglichkeit, auch weiterhin während 
des Unterrichts auf freiwilliger Basis ei-
ne Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Entscheidend ist, dass die Schulen 
sich mit den Gesundheitsämtern kurz-
schließen und Maßnahmen gemäß 
dem Corona-Reaktionsplan nur auf 
Empfehlung oder Anordnung des Ge-
sundheitsamtes vor Ort einleiten.

Corona-Infektionsfälle

„Quarantäne wegen Corona“  – diese 
und ähnliche Meldungen begleiten 
das neue Schuljahr – und doch sind in 
den ersten Wochen an nur 25 von 951 
Schulstandorten einzelne Schülergrup-
pen vorsorglich zuhause geblieben, 
an etwa 15 Schulstandorten waren es 
mehrere Schülergruppen. Das heißt im 
Umkehrschluss: An über 98 Prozent 
der Schulstandorte hat täglich norma-
ler Unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler stattgefunden. 

Im Falle eines Verdachtsfalles gilt: 
Wenn ein Mitglied der Schulgemein-
schaft (Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch des Schulträgers 
und weitere an Schule Beschäftigte) 
auf eine Covid19-lnfektion getestet 
wird, soll dies der Schule gemeldet 
werden. Die Person bleibt bis zum 
Erhalt des Testergebnisses zu Hause. 
Läuft ein Testverfahren lediglich für 
eine dritte Person, die nicht zur Schul-
gemeinschaft gehört, zum Beispiel 
Geschwisterkinder, Elternteil, muss die 
Person nicht zu Hause bleiben, außer 
das zuständige Gesundheitsamt ord-
net dies explizit an. Ist ein Mitglied der 
Schulgemeinschaft hingegen positiv 
auf eine Covid19-lnfektion getestet 
worden, so entscheidet das zustän-
dige Gesundheitsamt über mögliche 
Einschränkungen des Schulbetriebs für 
einzelne Personen oder Personengrup-
pen. Die Schulleitungen setzen die 
Anordnungen oder Empfehlungen des 
zuständigen Gesundheitsamts um. 

Schnupfenplan

„Darf mein Kind in die Kita oder Schu-
le?“ Die Antwort auf diese Frage ist in 
Zeiten der Corona-Pandemie beson-
ders sensibel. Bei Erkältungssympto-
men hilft ein Blick auf den Schnupfen-
plan der Landesregierung. Er schildert 
übersichtlich, was Eltern bei unter-
schiedlichen Krankheitssymptomen 
tun sollten und wer zu informieren ist. 

Der Schnupfenplan wird regelmäßig 
überprüft und angepasst. 

Corona-Reaktionsteam Schule

Das Bildungsministerium hat ein Be-
richtssystem aufgebaut, mit dem sys-
tematisch erfasst wird, wo der Schul-
betrieb durch Corona eingeschränkt 
wird. So wird das neue Corona-Reakti-
onsteam Schule die Schulen unterstüt-
zen. Es ist ihr Ansprechpartner und er-
fasst nach einem einheitlichen Muster 
Daten für die Statistik. Das gibt einen 
Überblick über die Fallgruppen und die 
getroffenen Maßnahmen und einen 
Hinweis darauf, wo das Bildungsminis-
terium nachsteuern sollte. 

Gesundheitsschutz 

von Lehrkräften

Nur rund 230 von 28.000 Lehrerinnen 
und Lehrer konnten in den ersten Wo-
chen coronabedingt nicht im Präsenz-
unterricht eingesetzt werden. Das hat 
eine Abfrage an den Schulen ergeben. 
Ministerin Prien: „Für fast alle Lehr-
kräfte ist es selbstverständlich, dass 
sie wieder im Klassenzimmer stehen.“ 
Diejenigen, die eines besonderen 
Schutz bedürften, so die Ministerin 
„bekommen diesen auch“. Ihr liege 
die Gesundheit und das Wohlbefin-
den der Lehrkräfte sehr am Herzen, 
weil ihre Arbeit entscheidend für den 
Erfolg von Schule sei. „Aber auch 
ich muss mich an Recht und Gesetz 
halten.“

Für Lehrkräfte, die sich coronabe-
dingt vom Präsenzunterricht befrei-
en lassen wollen, gilt der aktuelle 
Erlass des Landes für alle Landes-
bediensteten („Personelle und 
organisatorische Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Ausbreitung 
des neuen Coronavirus SARS-CoV-2“ 
vom 28.05.2020).  Danach ist eine 
pauschale Befreiung vom Unterricht 
nicht mehr vorgesehen, sondern eine 
ärztliche Bescheinigung /Attest und 
eine betriebsärztliche Bewertung sind 
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notwendig. Das ist die Aufgabe der 
Arbeitsmedizinerin im Bildungsminis-
terium. Sie prüft sehr sorgfältig nach 
den Empfehlungen des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales und 
den jeweils aktuellen Bewertungen 
des Robert-Koch-Instituts jeden Ein-
zelfall. Berücksichtigt   werden auch 
die schulische Gefährdungsbeurtei-
lung und das Infektionsgeschehen in 
Schleswig-Holstein.

Ministerin Prien: „Wo es um individu-
elle Ängste von Lehrkräften geht, kön-
nen wir diese Lehrerinnen und Lehrer 
unterstützen, und die Schulleiterinnen 
und Schulleiter suchen vor Ort ge-
meinsam mit den Betroffenen nach 
Lösungen. Aber letztlich können wir 
Lehrkräfte nicht anders behandeln als 
die Polizei oder das Pflegepersonal. 
Wir tragen dabei auch eine besondere 
Verantwortung unseren Schülerinnen 
und Schülern gegenüber. Denn jede 
Freistellung vom Präsenzunterricht 
geht auf Kosten der Unterrichtsversor-
gung. Das trifft nicht nur die Kinder 
und Jugendlichen, sondern auch die 
Eltern und das im Präsenzunterricht 
verbleibende Kollegium.“

Für den besseren Schutz der Lehrkräf-
te in den Schulen hat das Ministerium 

Mund-Nase-Bedeckungen für alle 
Lehrerinnen und Lehrer im Land ange-
schafft und zusätzlich 35.000 Faces-
hields für alle Lehrerinnen und Lehrer 
im Land bestellt. 

Guter digitaler Unterricht

Schulleitungen und Lehrkräfte be-
reiten sich darauf vor, in hybride Un-
terrichtsmodelle oder den digitalen 
Distanzunterricht eintreten zu müssen. 
In den vergangenen Wochen sind die 
Weichen dafür gestellt worden:

Glasfaseranbindung von Schulen

Bis zum Jahresende werden 775 
von insgesamt 950 Schulstandorten 
primär über Glasfaser oder – wo dies 
nicht möglich ist – über andere Techni-
ken angebunden. Die weiteren Schul-
standorte sollen nach Möglichkeit im 
kommenden Jahr folgen. 

Schulportal SH & Lernmanage-

mentsystem

Die Nachfrage der Schulen nach dem 
vom Land bereitgestellten neuen 
Lernmanagementsystem ist groß: 
Fast 60 Prozent aller Schulen wollen 
im Schuljahr 2020/21 mit dem System 
arbeiten. Das cloudbasierte System 
ermöglicht eine datenschutzkonforme 
Kommunikation und Kooperation der 

an Schule Beteiligten und ein unter-
richtsähnliches Geschehen.

Alle 107 Schulen, die in den ersten 
beiden Schulwochen einen Wunsch-
termin zur Einrichtung ihres LMS 
hatten, konnten ihren Wunsch erfüllt 
bekommen. 5788 Lehrkräfte haben 
ihren individuellen Zugang bekommen, 
die Schülerdaten werden sukzessive 
eingepflegt. 

Video-Konferenzdienst SH

Um das Lernen und die Kommunika-
tion zwischen Lehrkräften und ihren 
Schülerinnen und Schülern gerade in 
Phasen des „Lernen in der Distanz“ 
zu unterstützen, wird das Bildungsmi-
nisterium den Schulen den Zugang auf 
den Video-Konferenzdienst des Lan-
des ermöglichen. Dies ist seit Beginn 
des Schuljahres 2020/21 möglich

Serviceangebote

Alle Informationen zum Thema sind 
auf dem Corona-Schwerpunkt auf der 
Homepage des Landes Schleswig-
Holstein unter https://www.schles-
wig-holstein.de/coronavirus  und 
den zwei Überschriften „Bildung und 
Kultur“ sowie FAQ’s zu finden. Infor-
mationen wie der Schnupfenplan sind 
in mehreren Sprachen verfügbar.

Bildungsministerin Karin Prien erläuterte bei der Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn das Konzept der Schulen.
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Was ist neu im neuen Schuljahr?
Am 10. August begann für rund 
363.150 Schülerinnen und Schülern in 
Schleswig-Holstein das neue Schul-
jahr. Auch wenn die Corona-Pandemie 
das beherrschende Thema ist, so gibt 
es doch noch eine Reihe von Informa-
tionen und Regelungen, die unabhän-
gig von Corona wichtig für die Schulen 
sind. 

So wird zum Beispiel mit der am 1. 
August in Kraft getretenen Änderung 
im Schulgesetz eine Regelung einge-
führt, die es Schülerinnen und Schü-
lern grundsätzlich untersagt, in der 
Schule und bei sonstigen Schulveran-
staltungen ihr Gesicht zu verhüllen.

Eine offene Kommunikation ist we-
sentlicher Bestandteil des Schullebens 
und für die Erfüllung des staatlichen 
Bildungsauftrags unabdingbar. Ein 
wichtiger Teil dieser Kommunikation 
ist die Möglichkeit, Gestik und Mimik 
des jeweiligen Gegenübers wahrneh-
men zu können. Dies ist auch für eine 
sachgerechte und faire Bewertung 
und Benotung der Schülerinnen und 
Schüler von besonderer Bedeutung.

Natürlich wird es aber weiterhin 
zulässig sein, eine Mund-Nasen-Be-
deckung als Maßnahme zur Verhinde-
rung der Ausbreitung des neuartigen 
SARS-CoV-2-Erregers zu tragen.

Leitungszeiterlass 

Schulleiterinnen und Schulleiter sowie 
ihre Stellvertretungen werden ab die-

sem Schuljahr deutlich entlastet. Die 
Leitungszeit der Schulleiterinnen und 
Schulleiter an den allgemein bildenden 
Schulen und Förderzentren erhöht 
sich zum einen durch einen von der 
Schülerzahl unabhängigen Sockelbe-
trag von zwei Unterrichtswochenstun-
den pro Schule sowie zum anderen 
durch eine Anhebung der je nach 
Schülerzahl gewährten Unterrichtswo-
chenstunden um insgesamt rund 50 
zusätzliche Stellen. Die Schulleitungen 
können diese Ermäßigungen auch 
weiter verteilen. Die Leitungszeit der 
stellvertretenden Schulleitungen an 
den allgemein bildenden Schulen und 
den Förderzentren erhöht sich um ins-
gesamt rund 40 zusätzliche Stellen.

Die Mindestunterrichtsverpflichtung 
für Schulleiterinnen und Schulleiter 
sowie für die stellvertretenden Schul-
leitungen wird auf vier Unterrichtswo-
chenstunden gesenkt. 

Zum Schuljahr 2021/2022 werden 
weitere rund 73 Stellen zur Verfügung 
gestellt.

Landesförderzentrum Autismus

Seit dem 1. August gibt es das Landes-
förderzentrum Autismus. Damit werden 
die Beratungsmöglichkeiten noch weiter 
ausgebaut. Durch die vernetzte Kompe-
tenz eines Landesförderzentrums haben 
vor allem Lehrkräfte im ganzen Land die 
Möglichkeit, noch mehr Eltern und Kin-
der bei einem Förderbedarf im Bereich 
Autismus zu unterstützen.

Neue Oberstufenverordnung

(OAPVO)

Die seit nunmehr gut zwei Jahren in ei-
nem intensiven Austausch mit allen Be-
teiligten erarbeitete neue Oberstufen-
verordnung geht nun in die Zielgerade.

Die inhaltlichen Rahmenbedingungen 
nach Auswertung der Anhörungs-
beiträge wurden bereits im Frühjahr 
mitgeteilt, damit die Schulen eine 
Planungsgrundlage für ihre schulische 
Arbeit und die Beratung der Schüle-
rinnen und Schüler haben. Inzwischen 
sind diese Rahmenvorgaben in eine 
Verordnung gegossen. Diese wird bis 
zum Herbst veröffentlicht werden. Be-
ginnend mit dem Einführungsjahrgang 
des Schuljahres 2021/22 wird diese 
Oberstufenverordnung dann aufwach-
send in Kraft treten.

Durch die neue Oberstufenverordnung 
erhalten die Schülerinnen und Schüler 
mehr Wahlfreiheit und mehr Zeit für 
Vertiefung. Die Schulen können ihre 
Oberstufenprofile thematisch ausrich-
ten, standortbezogene Schwerpunkte 
bilden und außerschulische Partner 
einbeziehen.

Berufsorientierung in der Oberstufe

Schon im Vorgriff auf die neue Ober-
stufenreform kann bereits im nun 
beginnenden Schuljahr im Einfüh-
rungsjahrgang der Oberstufe das neue 
Seminar zur beruflichen Orientierung 
angeboten werden. Mit diesem neu-
en Unterrichtsformat werden die an 
den Schulen bereits etablierten Ver-
fahren der beruflichen Orientierung 
unterstützt und die Reflexions- und 
Orientierungsprozesse für die spätere 
Berufs- und Studiengangwahl fest im 
Stundenplan verankert. 

Philipp Jurmann pflanzt gemeinsam mit Klas-
senlehrerin Eva-Maria Matthiesen und Son-
derschulkonrektor Thorsten Thomsen ein jun-
ges Bäumchen vor der Friedrich Elvers Schule, 
Förderzentrum Heide, als Zeichen für einen ge-
lungenen Schulstart und eine gute Schullauf-
bahn. „Gerade in diesen Corona Zeiten ist dies 
ein wichtiges und richtiges Zeichen für die 
Schulgemeinde“, so die beiden Lehrkräfte. 
„Das Förderzentrum war und ist auch während 
der Pandemiezeit immer für Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern da.“

6 Schule Aktuell August 2020

SCHULJAHRESBEGINN 



Zahlen und Daten
An den 792 öffentlichen allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen 
werden nach der jüngsten Prognose 
rund 363.150 Schülerinnen und Schülern 
erwartet. Das ist gegenüber dem Vorjahr 
mit 363.850 Schülerinnen und Schülern 
ein leichter Rückgang um 0,2 Prozent 
(absolut -700). Für 23.000 Schülerinnen 
und Schüler ist es ihr erster Tag in der 
Grundschule (Vorjahr 22.600).

Rund 275.200 Kinder und Jugendliche 
besuchen die öffentlichen allgemeinbil-
denden Schulen. Im Vorjahr waren es 
rund 274.400, somit ist ein Anstieg von 
rund 800 (0,3 Prozent) zu verzeichnen.
• An den 393 Grundschulen steigt die 

Zahl der Kinder von rund 99.900 auf gut 
100.900 Schülerinnen und Schülern (+ 
1,1 Prozent). 

• Die Zahl der Schülerinnen und Schülern 
an 137 Gemeinschaftsschulen ohne 
Oberstufe und 44 Gemeinschaftsschu-
len mit Oberstufe sinkt leicht um 0,5 
Prozent von rund 95.600 im Vorjahr auf 
rund 95.100.

• Die Schülerzahlen an 99 Gymnasien 
steigen leicht von 73.500 im Vorjahr auf 
rund 73.800.

• An den 84 Förderzentren geht die 
Schülerzahl um 100 zurück auf rund 
5.100.

• Für die 34 berufsbildenden Schulen 
wird ein Rückgang der Schülerzahlen 
um rund 1.500 Schülerinnen und Schü-
ler (-1,7 Prozent) von knapp 89.500 auf 
gut 87.900 erwartet.

Lehrkräftestellen
Im neuen Schuljahr 2020/21 gibt es 
23.383 Lehrkräftestellen an Schleswig-
Holsteins Schulen. Es stehen damit 38 
Lehrkräftestellen mehr zur Verfügung 
als im Vorjahr. Auf 2473 Vollzeitstellen an 
allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen konnten aktuell (Stichtag 1. Au-
gust) 3363 neue Lehrkräfte befristet und 

unbefristet eingestellt werden. Derzeit 
sind noch 223 Stellen offen. Das bedeu-
tet, dass 99 Prozent der Stellen besetzt. 
Von 792 Schulleiter-Stellen sind derzeit 
noch 27 im Besetzungsverfahren (3,4 
Prozent). 
• An den 393 Grundschulen stehen für 

das neue Schuljahr insgesamt 5.294 
Stellen an Grundschulen zur Verfügung 
. Insgesamt 1.079 Lehrkräfte wurden 
zu diesem Schuljahr neu eingestellt auf 
745 Stellen. Offen sind noch 69 Stellen. 
An den Grundschulen gibt es 408 Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst (LiV). 

• An den 84 Förderzentren stehen in die-
sem Schuljahr 2.463 Stellen zur Verfü-
gung. 457 neue Lehrkräfte wurden auf 
328 Stellen eingestellt. Unbesetzt sind 
noch 59 Stellen. An den Förderzentren 
gibt es 140 LiV.

• An den 137 Gemeinschaftsschulen 
ohne Oberstufe konnten für das neue 
Schuljahr 750 Lehrkräfte auf 625 Stel-
len neu eingestellt werden. Insgesamt 
stehen 4.326 Stellen zur Verfügung. 
Offen sind noch 51 Stellen. An den 
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe 
gibt es 284 LiV.

• An den 44 Gemeinschaftsschulen 
mit Oberstufe konnten für das neue 
Schuljahr 248 Stellen der insgesamt 
2.538 Stellen neu besetzt werden. 320 
Lehrkräfte wurden eingestellt. Offen 
sind noch 13 Stellen. Es gibt an dieser 
Schulart 125 LiV.

• An den 99 Gymnasien konnten 283 Stel-
len von insgesamt 4.636 Stellen neu 
besetzt werden. 396 Lehrkräfte teilen 
sich diese Stellen. Offen sind noch 6 
Stellen. Es gibt an dieser Schulart 455 
LiV.

• An den 34 berufsbildenden Schulen 
konnten 242 Stellen von insgesamt 
4.126 Stellen besetzt werden. 384 
Lehrkräfte wurden insgesamt neu ein-
gestellt. Offen sind noch 25 Stellen. Es 
gibt an dieser Schulart 270 LiV.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Gesamt-
zahl der Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst von 1698 leicht gesunken auf 
1682; 140 davon für das Lehramt Sonder-
pädagogik, 284 für die Sekundarstufe I, 
408 für das Grundschullehramt, 580 für 
das Lehramt an Gymnasien und 270 für 
die Beruflichen Schulen. 

535 Lehrkräfte sind seit dem 1. August 
neu im Vorbereitungsdienst. Davon sind 
118 Quereinsteigerinnen und Quereinstei-
ger (36 im Bereich Grundschule; 30 im Be-
reich Gemeinschaftsschule; 36 im Bereich 
Berufsbildende Schule und 16 im Bereich 
Sonderpädagogik). Zusätzlich sollen 
einmalig 50 weitere Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteiger für die Schularten 
Grundschule und Gemeinschaftsschule 
ohne Oberstufe zum 1. September einge-
stellt werden. 21 Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger sind davon bereits ausge-
wählt worden (8 an Grundschulen und 13 
an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstu-
fe). 37 weitere Auswahlgespräche finden 
in diesen Tagen statt. 

Des Weiteren sind 43 Seiteneinstei-
gerinnen und Seiteneinsteiger zum 1. 
August dieses Jahres eingestellt worden 
(20 an Grundschulen, 13 an Gemein-
schaftsschulen, 3 an Gymnasien und 3 
an Berufsbildenden Schulen sowie 4 an 
Förderzentren). 

Insgesamt haben seit 2009 in Schleswig-
Holstein 764 Personen über den Quer-
einstieg den Weg ins Lehramt gefunden. 
Weitere 410 Personen sind seit 2009 
über die 2-jährige Qualifizierungsmaß-
nahme des Seiteneinstieges in den 
Schuldienst eingestellt worden. 

Seit 2017 ist auch der Direkteinstieg 
möglich. Die Anzahl der Direkteinsteige-
rinnen und Direkteinsteiger beläuft sich 
auf 9 Personen. 

Brückenjahr 

Die Ausbildungsplatzvergabe wird sich 
noch weiter hinziehen. Deshalb wird 
ein zusätzliches „Brückenjahr für Aus-
zubildende ohne Ausbildungsvertrag“ 
angeboten mit der Möglichkeit, jeder-
zeit in eine betriebliche Ausbildung zu 
wechseln. Dafür stehen 400 Plätze in 
den Fachklassen der Berufsschule zur 
Verfügung. 

Bildungsbegleiter 

Im Laufe des Schuljahres 2020/21 
wird jede berufsbildende Schule eine 
Bildungsbegleiterin oder einen Bil-
dungsbegleiter erhalten, die oder der 
sich hauptamtlich um die berufliche 
Orientierung der Jugendlichen an den 
Schulen kümmert. Die Bildungsbe-
gleiter werden gemeinsam mit den 
Partnern in der Region die Bildungs-

wege junger Menschen begleiten und 
sie bei ihrem Weg in die Arbeitswelt 
unterstützen. Damit wird die Berufs-
orientierung weiter professionalisiert 
und mit zusätzlichen Personal unter-
stützt. Die berufsbildenden Schulen 
können damit noch besser als bisher 
junge Menschen bei ihrem Weg in die 
Arbeitswelt unterstützen.
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Der 4.11. ist Tag der MINT-Fächer
Die Fächer Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik fristen trotz 
vielseitiger Bemühungen immer noch ein 
Schattendasein und erfreuen sich nach 
aktuellen Studien bei den Schülerinnen 
und Schülern nur begrenzter Beliebtheit. 
Dabei sind es gerade diese Lerninhalte, 
die für viele Studiengänge und Ausbil-
dungen die Basis bilden.

Der erste landesweite MINT-Tag am 
4. November will neugierig auf MINT 
machen. Außerschulische Lernorte, 
Schulen und Unternehmen öffnen ihre 
Türen, um den Jugendlichen die Mög-
lichkeit zu geben, in die MINT-Welt 
einzutauchen. Landesweit finden ca. 100 
Angebote statt, die auf der Website des 
MINTforum-SH mintforum-sh.de/mint-
tag/ einsehbar sind.

Außerdem lädt das MINTforum-SH zu ei-
nem Videowettbewerb ein. Schülerinnen 
und Schüler drehen ein Erklärvideo zu 

MINT-Aspekten eines Klima- oder Wet-
terphänomens von 45- bis 60-Sekunden 
Dauer. Ministerin Karin Prien ehrt die Sie-
gervideos am 4. November in einer MINT-
Tag-Veranstaltung und übergibt Preise.

Karin Prien lädt zum Mitmachen ein: „Al-
le machen MINT - Das wünsche ich mir 
für unseren ersten landesweiten MINT-
Tag in Schleswig-Holstein. Gemeinsam 
können wir zeigen, wie zahlreich, viel-
fältig, kreativ, innovativ, abwechslungs-
reich und interessant die Projekte und 
Angebote im ganzen Land sind. Und wir 
können deutlich machen: MINT macht 
Sinn, kann begeistern und faszinieren 
und MINT kann wesentlich dazu bei-
tragen, dass wir gemeinsam die großen 
Herausforderungen der Zukunft meistern 
können. Ich danke schon jetzt allen, die 
sich an diesem MINT-Tag beteiligen.“

� KONTAKT
mintforum-sh.de/mint-tag/

ARD-Jugendmedientag
Seit Jahren schon ist der deutsch-
landweite ARD-Jugendmedientag 
fester Bestandteil der Medienkom-
petenzbildung bei den öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten. In 
diesem Jahr findet der Jugend-
medientag am Dienstag, 10. No-
vember, in der Zeit von 8.15 Uhr 
bis 14 Uhr statt. Eine Anmeldung 
ist online vom 14. September an 
bis zum 5. Oktober unter ard.de/
jugendmedientag möglich. Der Tag 
beginnt online auf dem YouTube-
Kanal „funk“ um 8.15 Uhr und 
bietet unter anderem mehr als 50 
Web-Workshops in den Themen-
kategorien „Journalismus“, „Netz-
welt“, „Politik“, „Unterhaltung und 
Kultur“. Außerdem werden 12 Live-

TED-Talks auf dem YouTube-Kanal 
gesendet und es werden limitierte 
Workshops in Schulen angeboten, 
in denen die Schülerinnen und 
Schüler zum Beispiel Einblicke in 
Tierfilme erhalten oder mehr über 
die Produktion der Comedy „Wir 
sind die Freeses“ erfahren. 

� KONTAKT
www.ard.de/jugendmedientag

Bildungsberatung wird weiter gefördert
Die Bildungsberatung für Kinder der 
deutschen Sinti und Roma in den 
schleswig-holsteinischen Schulen 
wird bis zum 1. August 2023 fortge-
setzt. Das Projekt wird seit 2014 vom 
Verband deutscher Sinti & Roma, 
Landesverband Schleswig-Holstein 
angeboten und vom Land Schleswig-
Holstein mit jährlich 235.000 Euro 
gefördert. Mit diesem Projekt werden 
bisher rund 150 Kinder an landesweit 
zehn Grund- und Gemeinschafts-
schulen. In der Bildungsberatung sind 
derzeit sechs Bildungsberaterinnen 

und vier Bildungsberater an Schulen in 
Kiel, Lübeck, Flensburg und im Kreis 
Schleswig-Flensburg beschäftigt. Sie 
helfen bei sprachlichen Schwierigkei-
ten und übernehmen die Hausaufga-
benbetreuung. Zugleich informieren 
sie in den Schulen über die Kultur der 
Sinti und Roma, schlichten bei Kon-
flikten und versuchen die Eltern der 
Kinder und Jugendlichen vom Wert 
einer guten Bildung und einem regel-
mäßigen Schulbesuch zu überzeugen. 
Sie übernehmen die Begleitung bei 
Ausflügen und auf Klassenfahrten, 

beraten Eltern und Lehrkräfte bei 
Verständigungsproblemen zwischen 
Schule und Elternhaus. Eine vom Lan-
desverband eingesetzte Koordinatorin 
begleitet die Bildungsberaterinnen 
und Bildungsberater seit 2017 und ist 
für die Schulen, Schulämter und das 
Bildungsministerium die erste An-
sprechpartnerin. Parallel zur Bildungs-
beratung gibt es seit 1995 das Projekt 
„Mediatorinnen“ in Kiel. Geplant ist, 
beide Projekte zusammenzuführen.
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S
eit diesem Schuljahr werden an 
der Grund- und Gemeinschafts-

schule Pönitz (Kreis Ostholstein) 
erstmals Schülerinnen und Schüler 
in der neu eingerichteten Oberstufe 
unterrichtet. Damit gibt es in Schles-
wig-Holstein aktuell 44 Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufe. Der 
neue 11. Jahrgang in Pönitz startet als 
Tabletjahrgang – alle 51 Schülerinnen 

und Schüler erhalten ein schuleigenes 
IPad. Bildungsministerin Karin Prien 
lobte bei ihrem Besuch das Engage-
ment der Schule und des Schulträ-
gers, der Gemeinde Scharbeutz, für 
das digitale Lernen. „In Pönitz haben 
Schule und der Schulträger ein ‚digi-
tales Schulparadies‘ geschaffen. Wir 
müssen alle gemeinsam an einem 
Strang ziehen, um unseren Kindern 
und Jugendlichen eine ausgezeichnete 
digitale Bildung zu ermöglichen.“ Die 
vergangenen Monate mit dem Wech-
sel vom üblichen Unterrichtsbetrieb 

auf den Betrieb unter Pandemiebe-
dingungen mit Lernen auf Distanz 
habe an der digitalen Modellschule in 
Pönitz gut funktioniert. Die Grund- und 
Gemeinschaftsschule ist komplett mit 
Breitband-Zugang, LAN und WLAN 
versorgt und in jedem Klassen- und 
Fachraum existieren interaktive Prä-
sentationsgeräte. Alle Lehrkräfte sind 
mit einem schuleigenen Endgerät 
ausgestattet, die Kommunikation 
zwischen ihnen und den Schülerinnen 
und Schülern läuft über eine Kommu-
nikationsplattform. 

Kreativwettbewerb
der Lungenstiftung
„Eine Alternative zum Rauchen ist 
…“ lautet das Thema des Kreativ-
wettbewerbes 2021 der Deutschen 
Lungenstiftung. Bis zum 1. April 
2021 können sich Schülerinnen 
und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 
in Zeichnungen, Malereien, Fotos, 
Grafiken, Mixed-Media-Arbeiten 
oder Kurzfilmen auf eine alternative 
Suche nach sinnvollen Alternativen 
begeben. Die eingesandten Ar-
beiten werden von einer Jury der 
Deutschen Lungenstiftung gesich-
tet. Alle Gewinner:innen werden 
schriftlich benachrichtigt. Die Bei-
träge werden anlässlich der Preis-
verleihungen auf dem 61. Kongress 
der Deutschen Gesellschaft für 
Pneumologie und Beatmungsme-
dizin (DGP) im Juni 2021 in Leipzig 
der Öffentlichkeit vorgestellt und in 
der Zeitschrift und auf der Home-
page der Deutschen Lungenstiftung 
publiziert. Die Gewinner:innen des 
ersten Preises werden zur Preis-
übergabe nach Leipzig eingeladen. 

� KONTAKT
www.warumrauchen.de

Seit 50 Jahren erste Wahl bei der Studienwahl
Wer in den vergangenen 49 Jahren die 
Hochschulreife erworben hat, kennt 
ihn bestimmt: den offiziellen Studien-
führer für Deutschland „Studienwahl“ 
(früher bekannt als „Studien- & Be-
rufswahl“). Jetzt ist die 50. Ausgabe 
druckfrisch erhältlich. 

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie 
stellen sich wie jedes Jahr viele junge 
Menschen die Frage: Was soll ich 
werden? Was studieren? Rund 450 
Hochschulen und mehr als 18.600 
Studiengänge gibt es in Deutschland. 
Da können Studieninteressierte schnell 
den Überblick verlieren. Wie gut, dass 
es den Ratgeber „Studienwahl“ gibt. 
Parallel dazu ermöglicht es die Online-
Studiengangsuche „finder“ im Portal 
www.studienwahl.de, die Recherche 
anhand von Kurzlinks digital zu vertie-
fen und gezielt nach Studienangeboten 
und/oder -orten zu suchen.

Und damit nicht genug: Für den per-
fekten Einstieg ins Studium hält die 
neue Ausgabe von „Studienwahl“ 

wieder jede Menge Tipps rund um die 
Studienbewerbung, Studienfinanzie-
rung, Wohnen und Co. bereit. Welche 
Regeln gelten fürs BAföG? Welche Sti-
pendien gibt es? Und welche Versiche-
rungen braucht man? „Studienwahl“ 
liefert hierfür umfassende Informatio-
nen und erklärt Schritt für Schritt alles, 
was Studienstarter wissen müssen. 

Herausgegeben wird das rund 400 
Seiten starke Buch von der Stiftung für 
Hochschulzulassung und der Bundes-
agentur für Arbeit. Schülerinnen und 
Schüler der Vorabgangsklassen an Schu-
len, die zur allgemeinen Hochschulreife 
führen, und in Abschlussklassen an 
Schulen, die die Fachhochschulreife ver-
mitteln, erhalten das Buch kostenlos von 
ihrer Schule. Alle anderen können „Stu-
dienwahl 2020/2021“ jetzt zum günsti-
gen Preis von 8,90 Euro im Buchhandel 
erwerben oder direkt beim Verlag bestel-
len (www.studienwahl.de/bestellen).

� KONTAKT
www.studienwahl.de
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Dem Rechtsstaat ein Gesicht geben 
Gemeinsam Rechtsstaatlichkeit 
vermitteln – unter diesem Motto 
haben das Justizministerium, die 
schleswig-holsteinische Justiz, das 
Bildungsministerium und das Institut 
für Qualitätssicherung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) das Pro-
jekt Recht.Staat.Bildung. entwickelt. 
Es soll im neuen Schuljahr 2020/21 
ab Herbst an allen weiterführenden 
Schulen in Schleswig-Holstein starten. 
Ziel ist es, den Rechtsstaat für Schüle-
rinnen und Schüler mit Unterstützung 
der Justiz erlebbar zu machen und 
nachhaltig für die Werte in unserem 
freiheitlichen und demokratischen 
Rechtsstaat zu werben. 

Mit dem Projekt Recht.Staat.Bildung. 
sollen Schülerinnen und Schüler aller 
Schularten deshalb eingeladen wer-
den, mit Expertinnen und Experten 
über rechtliche Alltagsfälle und Fragen 
zu unterschiedlichen Rechtsgebieten 
zu diskutieren. Die Themenvielfalt ist 
riesig: Angefangen bei den aktuellen 
Einschränkungen unserer selbstver-
ständlichen Freiheitsrechte während 

der Corona-Pandemie, Postings in 
Whats-App-Schülergruppen, Fragen 
nach dem „richtigen“ Strafmaß oder 
der Unabhängigkeit der Justiz… . 

Das Angebot richtet sich vornehmlich 
an die Klassen 9 und 10, ist aber auch 
für die Sekundarstufe II offen. Inhaltlich 
soll es nicht um Rechtskundeunterricht 
gehen. Vielmehr wird ausgehend von 
einer konkreten Fragestellung, die 
vorab gemeinsam mit der Lehrkraft 
und der Klasse nach den individuellen 
Bedürfnissen der Lerngruppe oder den 
Themenschwerpunkten der Exper-

tinnen und Experten abgestimmt ist, 
frühzeitig und praxisnah vermittelt, was 
den Rechtsstaat ausmacht und warum 
rechtsstaatliche Grundsätze unverzicht-
bar sind. Über 80 Juristinnen und Ju-
risten von allen Gerichtsbarkeiten und 
Staatsanwaltschaften stehen landes-
weit dazu bereit und kommen auf Einla-
dung der Lehrkräfte in die Schulen. Die 
Auftaktveranstaltung für das Projekt 
Recht.Staat.Bildung. ist für Montag, 
den 21. September 2020 geplant.

� KONTAKT
schleswig-holstein.de/recht-staat-bildung

30 Jahre deutsche Einheit 
Am 3. Oktober vor 30 Jahren war die 
deutsche Einheit endlich wieder Rea-
lität. Heutige Jugendliche kennen die 
Ereignisse der Jahre 1989/90 nur aus 
den Geschichtsbüchern und den Er-
zählungen ihrer Eltern und Großeltern. 
Was bedeutet die deutsche Einheit für 
sie persönlich? Wie nah oder fern sind 
ihnen die Ereignisse des Umbruchs 
1989/90? Wie unterscheiden sich ihre 
Wünsche und Träume von denjenigen 
ihrer Eltern und Großeltern? Welche 
Bedeutung haben Grenzen heute? Was 
bedeutet mir eine offene demokratische 
Gesellschaft? Für welche politischen 
Forderungen würde ich heute auf die 
Straße gehen? Diese und andere Fragen 
und Antworten darauf sollen in einem 

digitalen Vernetzungsprojekt zwischen 
Schulen aus Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern für die Se-
kundarstufen I und II thematisiert wer-
den. Schulen in beiden Bundesländern 
sind aufgerufen, miteinander in Kontakt 
zu treten und unter der Überschrift 
„30 Jahre deutsche Einheit – bedeutet 
für mich?“ Texte, Bildergeschichten, 
Videos, Podcasts oder andere kreative 
Formate zu erarbeiten. 

Die Arbeiten sind digital an folgende Ad-
resse zu schicken: info@grenzhus.de
Aus den eingereichten Beiträgen wird 
eine Zeitschrift zusammengestellt, die 
am 3. Oktober 2020 im GRENZHUS prä-
sentiert wird.
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stäben, unterstützt Ersthelfende mit fallspezi -
fischen Handlungsanweisungen und stellt die
Ereigniskommunikation über verschiedenen
Kanäle wie SMS, Push, E-Mail, Sprachanruf,
Durchsage und Telefonkonferenz sicher. Durch
die Verwaltung der Notfall-App über ein Web-
cockpit können sämtliche App-Inhalte auf die
Bedürfnisse der eigenen Bildungsinstitution
angepasst und dadurch maximale Flexibilität
gewährleistet werden. Bestehende Infrastruk-
turen wie beispielsweise Brandmeldeanlagen
können in die Notfall-App integriert werden.

Für mehr Informationen und eine kostenlose
Testversion besuche unsere Website:

www.e-mergency.ch/schulen-deutschland.

e-mergency AG
Weststrasse 3 | CH-6340 Baar
Deine Ansprechpartnerin: Laura Nägeli
E-Mail: laura.naegeli@e-mergency.ch
www.e-mergency.ch

Im Chemieunterricht einer Schule ereignet sich
ein Unfall mit einer giftigen Substanz, zwei
Schüler sind betroffen. Wer muss alarmiert
werden? Welche Sofortmassnahmen soll die
Lehrperson ergreifen? Und wie werden die üb-
rigen Lehrpersonen im Falle einer notwendigen
Evakuation informiert? Mit der «Notfall-App für
Schulen» haben Lehrpersonen, Schulleitungs-
mitglieder und Administrationsmitarbeitende
eine durchgängige, digitale Unterstützung für
solche Fragen zur Hand. 

Die «Notfall-App für Schulen» vereint die wich-
tigsten Funktionen des Notfallmanagements in
einem digitalen, cloudbasierten Tool. Sie er-
möglicht eine schnelle Alarmierung von Blau-
lichtorganisationen und schulinternen Notfall -

DIE «NOTFALL-APP FÜR SCHULEN»

EINE APP FÜR JEDEN NOTFALL
Ob Un fall, Brand oder Drohungen: Notfälle können überall und jederzeit eintreten. Viele Bildungs-
institutionen bedienen sich nach wie vor ausschliesslich analoger Hilfsmittel wie Notfallzettel oder
Notfallhandbücher. Die fortschreitende Digitalisierung bietet zahlreiche Möglichkeiten, um das be-
stehende Notfallmanagement zu modernisieren und im Ereignisfall schnelles und zielgerichtetes
Handeln zu begünstigen. Eine solche Möglichkeit stellt die «Notfall-App für Schulen» dar.

Zur e-mergency AG: Das Schweizer Unternehmen lancierte vor fünf Jahren in Zusammenarbeit mit der 
Bildungsdirektion Zürich und der Kantonspolizei Zürich die «Notfall-App für Schulen». Inzwischen ist die Not-
fall-App in der Schweiz an Schulen in 14 Kantonen mit über 32'000 App-Benutzern im Einsatz.

Anzeige

Sieben neue Stipendien 
Sieben weitere Jugendliche aus 
Schleswig-Holstein wurden jetzt für 
das Bildungsstipendium der START-
Stiftung ausgewählt. Mit dem drei-
jährigen Bildungs- und Engagement-
Programm fördert die START-Stiftung 
herausragende Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationserfahrung.

Voraussetzung für die Aufnahme in das 
Programm ist eine eigene Migrations-
erfahrung oder die eines Elternteils. 
Zudem müssen die Bewerberinnen 
und Bewerber mindestens 14 Jahre 
alt sein, die 8. Klasse beendet und 
noch drei Jahre Schule vor sich haben. 
Neben diesen formalen Bedingungen 
ist vor allem der Wille entscheidend, 
etwas in der Gesellschaft zu bewegen. 
Dass sie diesen Willen besitzen, davon 
konnten die Jugendlichen die Jury in 
einem anspruchsvollen, zweistufigen 
Auswahlprozess überzeugen. Insge-
samt hatten sich 1.061 Jugendliche auf 
das Stipendium beworben. Aus Schles-

wig-Holstein haben sich vier Mädchen 
und drei Jungen durchgesetzt. Ihre fa-
miliären Wurzeln liegen unter anderem 
in Albanien,  in Kenia  und in Syrien. 
Was sie eint, ist ihre Neugier, Beharr-
lichkeit und eine große Gestaltungslust. 
Die 14-Jährige Setara Nabizada aus 
Afghanistan lebt seit Ende 2015 in 
Deutschland. Die Stipendiatin sagt: 
„Ich freue mich über die Möglichkeit, 
mich mit anderen Menschen intensiv 
austauschen zu können und gemein-
sam Lösungen für Probleme wie zum 
Beispiel Vorurteile gegen verschiedene 
Religionen oder Nationen zu finden. 
START soll mich auch offener und stär-
ker machen und mir beibringen, wie 
ich meine eigene Meinung gegenüber 
anderen vertreten kann.”  

Die Auswahl der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten treffen START-Stiftung 
und ein Vertreter des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein am 

Ende der Bewerbungsgespräche 
gemeinsam. Corona-bedingt fanden 
die Gespräche in diesem Jahr nur te-
lefonisch statt. „Es ist nur ein kleiner 
Anstoß, den wir mit unserem START-
Programm geben können. Aber er 
eröffnet viele Wege und ist unsere An-
erkennung für die Leistungen dieser 
Jugendlichen. Deshalb freue ich mich, 
dass wir gemeinsam mit der START-
Stiftung seit Jahren diese herausra-
genden Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund unterstützen 
können”, sagte Karin Prien, Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein. Die 
Erfahrung vieler START-Generationen 
habe gezeigt, dass die Ehemaligen mit 
ihren Lebensläufen zum Vorbild für 
andere Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund geworden sind, betonte sie. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

trotz steigender Infektionszahlen ist 
die Pandemie-Lage in Schleswig-
Holstein noch immer relativ entspannt. 
Auch wenn wir das nicht unterschät-
zen dürfen, hat es uns allen erlaubt, 
in den letzten Wochen ein wenig 
durchzuatmen. An unseren Schulen 
ist so etwas wie eine „wohltuende 

Normalität“ – so hat es eine Schülerin 
formuliert – eingekehrt. 

Als Ministerium haben wir uns be-
wusst bemüht, den Schulen nach dem 
herausfordernden Schuljahresbeginn 
Ruhe für die Bewältigung des Pande-
miealltags zu geben. Corona bedingte 
Änderungen werden – so lange das 
Infektionsgeschehen es zulässt – nur 
noch donnerstags an die Schulen 
kommuniziert, so dass mehr Planungs-
sicherheit und ausreichend Zeit für die 
Umsetzung bleibt. 

Aber natürlich geht auch in diesen Zei-
ten der normale Schulalltag weiter. Wir 
haben am 17. September die Kick-off-
Online-Veranstaltung „Wie geht es zur 
Ganztagsschule“ durchgeführt und ich 
habe mich sehr über die rege Teilnah-
me der Schulleitungen und Schulträger 
in dieser anspruchsvollen Zeit gefreut. 
Dieses Engagement zeigt, welche Be-

deutung dem Thema Ganztagsschule 
auf allen Ebenen beigemessen wird.
Letzte Woche hat der Landtag über 
den Ganztagsausbau diskutiert und 
ich habe in meiner Rede deutlich ge-
macht, dass wir diesen Prozess nur in 
einem engen Dialog mit allen Beteilig-
ten – vor allen Dingen den Schulleitun-
gen und Familien – gestalten werden. 
Wir brauchen ein Ganztagsangebot, 
das flexibel ist und die tatsächlichen 
Bedarfe der Kinder und ihrer Eltern vor 
Ort umfassend berücksichtigt. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir den 
Ausbau des Ganztagsangebotes im 
Schulterschluss mit allen Beteiligten 
erfolgreich voranbringen werden.
Jetzt wünsche ich erst einmal schöne 
Herbstferien, in denen Sie hoffentlich 
etwas Kraft für die nächsten Monate 
schöpfen können.

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Anmelden für Vorlese-
tag am 20. November
Ab sofort startet der Anmeldezeit-
raum für den Bundesweiten Vorle-
setag am 20. November 2020. DIE 
ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche 
Bahn Stiftung laden alle Interessier-
ten, Lehr- und Kitafachkräfte, Politi-
kerinnen und Politiker, Prominente, 
Verbände und Ehrenamtliche ein, 
vorzulesen – egal ob zu Hause, in 
Schulen und Kitas oder digital. 2019 
haben sich rund 700.000 Vorlesen-
de und Zuhörende am Vorlesetag 
beteiligt. Aufgrund der Corona-
Pandemie rufen die Initiatoren dazu 

auf, ihre Vorleseaktionen innerhalb 
der eigenen Kontaktkreise oder 
Einrichtungen zu planen – und zu 
jeder Zeit die aktuellen Beschrän-
kungen und Hygieneregeln von 
Bund und Ländern einzuhalten. Der 
diesjährige Vorlesetag steht unter 
dem Motto „Europa und die Welt“. 
Denn mit Geschichten können Vor-
lesende und Zuhörende jederzeit 
auf geografische und kulturelle Ent-
deckungsreisen durch die Länder 
unserer Welt gehen. Passende Le-
seempfehlungen und Aktionsideen 
zum Jahresthema, Plakate, Postkar-
ten und Urkunden zum Download 
sowie Hinweise zur Planung einer 
digitalen Vorleseaktion gibt’s auf 
der Homepage.  

� KONTAKT
www.vorlesetag.de

Du begeisterst dich für Mathematik, 
Naturwissenschaften, Informatik und 
Technik? Dann melde dich jetzt für die 
neuen MINT-Angebote im Schüler-
forschungszentrum (SFZ®) der Kieler 
Forschungswerkstatt an. Alle Interes-
sierten sind ab Oktober wieder herzlich 
eingeladen, gemeinsam mit dem SFZ-
Team zu forschen, zu tüfteln und zu ex-
perimentieren. Dabei haben die Kinder 
und Jugendlichen die Wahl zwischen 
zwei Online-Kursen für zu Hause oder 
können an einer Exkursion an die Ost-
seeküste teilnehmen. Die verbindliche 
Anmeldung zu den kostenlosen SFZ-
Angeboten für Nachwuchsforscherin-
nen und -forscher ist ab sofort über die 
Webseite bis zum 6. Oktober möglich.

In den Herbstferien steht ein 
Strandspaziergang der besonderen 
Art auf dem Programm: Bei einer 
geowissenschaftlichen Exkursion an 

die Ostseeküste beschäftigen sich 
die Teilnehmenden am Donnerstag, 
8. Oktober, mit den Themen Erosion 
und Eiszeiten. Nach den Herbstferien 
starten zwei neue SFZ@Home-Kurse. 
Beide Kurse sind nach Anmeldung 
von zu Hause aus per Videokonferenz 
verfügbar. Mit Experimenten rund um 
das Thema Waschmittel beschäftigen 
sich Schülerinnen und Schüler ab dem 
20. Oktober immer dienstags von 
16:00 bis 17:30 Uhr im Angebot „Oh 
Schreck, ein Fleck.  Wer gerne span-
nende technische Lösungen für den 
Alltag finden möchte, aber noch gar 
keine Erfahrungen im textbasierten 
Programmieren hat, ist im Angebot 
„Coding for Beginners“ richtig. Ab 

Sonderpreis für Thomas-Mann-Schule Lübeck
2020 wurde zum vierten Mal eine Schule 
als „Schule des Jahres Schleswig-Hol-
stein“ ausgezeichnet. Der Wettbewerb 
wird alle zwei Jahre vom Bildungsmi-
nisterium gemeinsam mit dem Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH), Hochschu-
len, Wirtschaftsverbänden und weiteren 
Partnern veranstaltet und stand dieses 
Jahr unter dem Motto „Demokratiebil-
dung in Schule und Unterricht“. Erst-
mals war in diesem ein Sonderpreis des 
Ministerpräsidenten in Höhe von 5.000 
Euro für ein besonders kreatives und zu-
kunftsweisendes Projekt zur Demokra-
tieförderung ausgelobt worden. Aus den 

30 Bewerbungen wählte die Jury die 
Thomas-Mann-Schule Lübeck (TMS) mit 
ihrem langjährigen Großprojekt MUNOL 
aus. Jetzt übergab Ministerpräsident 
Daniel Günther den Preis persönlich. Er 
bezeichnete das Projekt „Model United 
Nations of Lübeck“ (MUNOL) als „wirk-
lich besonders“ und lobte insbesondere, 
dass dieses Projekt schon über so viele 
Jahre existiere. Die Schülerkonferenz 
„Model United Nations of Lübeck“ ist 
eine Simulation der Vereinten Nationen, 
die seit 1997 jedes Jahr an der Thomas-
Mann-Schule (TMS) stattfindet. Die 
nächste MUNOL-Tagung wird für 17. bis 
22. Mai 2021 geplant.

MINT- Angebote am 
Schülerforschungs-
zentrum Kiel

dem 11. November entdecken Jungen 
und Mädchen hier immer mittwochs 
von 16:00 bis 17:30 Uhr die Grundla-
gen zum Programmieren eines Mikro-
controllers. Da die SFZ@Home-Kurse 
ausschließlich digital stattfinden, ist 
ein Zugang zum Internet zwingend 
erforderlich. Für das Coding-Angebot 
wird außerdem ein Computer mit 
USB-Anschluss benötigt. 

� KONTAKT
www.sfz-sh.de
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Digitale Ausstattung der Schulen kommt voran
Die Ausstattung von Schulen und von 
Schülerinnen und Schülern mit digitalen 
Geräten kommt Stück für Stück voran: 
Mit Stand Anfang September sind die 
18,7 Millionen Euro aus dem Sofortaus-
stattungsprogramm des DigitalPaktes 
zu 99 Prozent vergeben. Bis auf einen 
öffentlichen Schulträger, der keinen 
Bedarf hatte, haben alle betroffenen 
Kommunen im Land Anträge eingereicht 
und positive Bescheide erhalten. „Das 
ist eine gute Nachricht für viele bedürf-
tige Schülerinnen und Schüler, für die 
jetzt Endgeräte angeschafft werden 
können“, freute sich Bildungsministerin 
Karin Prien. 

Sie betonte, dass die Förderrichtlinie 
des Landes eine einfache und unbüro-
kratische Mittelvergabe ermöglicht 
habe und so wesentlich zur zügigen 
Abwicklung des Programms beigetra-
gen habe. Seit der Veröffentlichung der 

Förderrichtlinie und Freischaltung des 
Onlineportals zur Antragstellung am 21. 
Juli sind von den Schulträgern insge-
samt 334 Anträge (Stichtag 04.09.2020) 
mit einer Fördersumme in Höhe von rund 
18,6 Millionen Euro gestellt worden. 
Alle schriftlich eingegangenen Anträge 
wurden beschieden. Ausgezahlt wurden 
bislang etwa 17,3 Millionen Euro von den 
zur Verfügung stehenden 18,7 Millionen 
Euro. „Das ist ein wichtiger Schritt in 
Richtung mehr Bildungsgerechtigkeit“, 
sagte Ministerin Prien, doch es bleibe 
noch viel zu tun: „So muss auch allen 
Kindern der Zugang zum Internet er-
möglicht werden. Dafür starten wir 
gerade eine Bundesratsinitiative, damit 
die Kosten für einen Internetzugang 
auch im Bildungs- und Teilhabegesetz 
aufgenommen werden und wir sind in 
Verhandlungen mit Telefonanbietern 
über eine Flatrate für bedürftige Schüle-
rinnen und Schüler.“

MUNDO – das neue 
Portal für Bildungs-
medien
Angesichts des kurzfristigen 
Bedarfs an digitalen Unterrichts-
materialien für die Schule haben 
sich Bund und Länder darauf 
verständigt, ein Medienportal für 
frei zugängliche Bildungsmedien 
bereitzustellen und damit die Ent-
wicklung einer ländergemeinsamen 
Bildungsmedieninfrastruktur zu
fördern. Im Auftrag der 16 Länder 
hat das Institut für Film und Bild
in Wissenschaft und Unterricht
(FWU) das ländergemeinsame
Medienportal MUNDO konzipiert. 
Das aus den Mitteln des Digital-
Pakts Schule finanzierte Portal stellt 
allen pädagogischen Fachkräften, 
Schülerinnen und Schülern sowie 
Erziehungsberechtigten qualitativ 
und lizenzrechtlich geprüfte Un-
terrichtsmedien verschiedener 
Quellen mit Beginn des Schuljahres 
2020/21 frei zugänglich zur Verfü-
gung. MUNDO wird kontinuierlich 
ausgebaut, um neue Lerninhalte 
ergänzt und funktional erweitert. 

� KONTAKT
mundo.schule

Diversität in Schleswig-Holsteiner Schulen
Rund 200 Politikerinnen und Politiker, 
Lehrkräfte und Bildungsexpertinnen 
und -experten aus unterschiedlichen 
Bereichen trafen sich in Kiel zum ers-
ten digitalen Landesfachtag des Pro-
jekts „Vielfalt entfalten – Gemeinsam 
für starke Schulen“. Unter dem Titel 
„Diversitätssensible Schulentwick-
lung – Impulse und Vernetzung für die 
pädagogische Praxis“ tauschten sich 
die Teilnehmenden in virtuellen Work-
shops über ihre Erfahrungen aus der 
Schulpraxis aus und diskutieren darü-
ber, wie eine diversitätssensible Schu-
entwicklung in Schleswig-Holstein 
gelingen kann. Neben guten Konzep-
ten und engagierten pädagogischen 
Fach- und Lehrkräften vor Ort bedürfe 
es, so war man sich einig, vor allem 
einer qualifizierten Unterstützung 
durch Landesinstitutionen, Politik, Bil-
dungsverwaltung und außerschulische 
Partnerinnen und Partner. Ministerin 
Karin Prien dankte den 27 schleswig-
holsteinischen Vielfalt-Schulen, die mit 
ihrer bisherigen Arbeit wegweisende 
Ansätze für Vielfalt an Schulen ent-
wickelt und erprobt hätten. „Gerade 
vor dem Hintergrund des wachsen-
den Rassismus, des Anstiegs von 
Diskriminierung, gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit und Rechts- 

extremismus gewinnt diversitäts-
sensible Schulentwicklung enorm an 
Bedeutung. Deshalb müssen wir lang-
fristige Maßnahmen und tragfähige 
Konzepte für Teilhabe und Bildungs-
gerechtigkeit aller Schülerinnen und 
Schüler entwickeln und ausbauen.“

Freie Fahrt ins Museum
Am 8. und 15. Oktober 2020 haben 
Kinder und Jugendliche mit der Muse-
umsCard freie Fahrt bei NAH.SH, dem 
Nahverkehr in Schleswig-Holstein. 
Mit der MuseumsCard besuchen Kin-
der und Jugendliche unter 18 Jahren 
kostenlos über 100 Museen in ganz 
Schleswig-Holstein. Zusatzplus: An 
zwei Donnerstagen in den Herbstferi-
en gilt die MuseumsCard als Fahrkarte 
in allen Bussen und Bahnen des Nah-
verkehrs in Schleswig-Holstein sowie 
in den Regionalzügen, die zwischen 
Schleswig-Holstein und Hamburg 
verkehren. Die MuseumsCard ist eine 
Initiative der Sparkassen, des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein 
und des Landesjugendrings in Koope-
ration mit dem Museumsverband. Die 
Bus- und Bahnunternehmen in Schles-
wig-Holstein unterstützen die Aktion 

bereits zum 14. Mal. Wer mit der Mu-
seumsCard auf Entdeckungstour geht, 
kann am Gewinnspiel teilnehmen. 
Hauptgewinne sind zwei Mini-Urlaube 
mit je zwei Übernachtungen. Der Ein-
sendeschluss für die Gewinnspiele ist 
der 16. November 2020. 

� KONTAKT
www.meine-museumscard.de
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Zusätzliches Geld und Personal 
Jeder Schultag hat seine besonderen Herausforderungen. Was schon zu normalen Zeiten 
manchen Kraftakt erfordert, wird in Zeiten der Corona-Pandemie noch schwieriger: Kurzfristi-
ger Ausfall von Lehrkräften, der Wechsel zwischen Präsenzlernen und digitalem Lernen und 
die Begleitung der Schülerinnen und Schüler. Um Lehrkräfte und Schulleitungen zu entlasten, 
stellt die Landesregierung zusätzliches Geld und Personal zur Verfügung.

„Wir lassen die Schulen in dieser Situa-
tion nicht alleine“, sagt Bildungsminis-
terin Karin Prien. Das Unterstützungs-
programm des Landes im Umfang 
von rund 7,5 Millionen Euro enthält 
Mittel für den Vertretungsfonds, die 
pädagogische Umsetzung digitaler 
Maßnahmen an Schulen, mehr Stellen 
für Quereinsteigerinnen und -einstei-
ger und für deren Betreuung und mehr 
Geld für Teilzeiterhöhungen.

In der September-Sitzung hat der 
schleswig-holsteinische Landtag wei-
tere Mittel zur Verfügung gestellt:
•  Zusätzlich bis zu zehn Millionen Euro 

zur Abdeckung coronabedingter 
Mehrbedarfe an Schulen für das 
zweite Schulhalbjahr 2020/2021 bei 
schulischem Personal (erkrankte 
Lehrkräfte), für die Unterstützung 
der im Homeoffice tätigen Lehr-
kräfte sowie der Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern mit Leis-
tungsrückständen

• 14 Millionen Euro für den Erwerb 
von digitalen Endgeräten zur Nut-

zung für Schülerinnen und Schüler
• Der bestehende Schulbaufonds 

wird um 120 Millionen Euro (in drei 
Tranchen je 40 Millionen Euro) auf-
gestockt.

Vertretungsfonds

Präsenzunterricht für so viele Schüle-
rinnen und Schüler wie möglich ist das 
Ziel im aktuellen Schuljahr. Dies gilt 
auch dann, wenn Corona-bedingt nicht 
alle Lehrkräfte eingesetzt werden 
können. Ministerin Prien:  Es bedarf 
zusätzlicher finanzieller Mittel, die uns 
vom Parlament für die Aufstockung 
des Vertretungsfonds zur Verfügung 
gestellt worden sind. Das ist eine gu-
te Nachricht für alle.“ 4,45 Millionen 
Euro stehen ab sofort bis zum Ende 
des Jahres 2020 bereit. Sie können 
für Vertretungslehrkräfte ausgegeben 
werden oder für Unterstützungskräfte, 
die Aufsichtstätigkeiten übernehmen 
können, insbesondere in Lerngruppen, 
die in der Schule in digitaler Form auf 
Distanz unterrichtet werden. Bis Ende 
Dezember sind damit Besetzungen 

im Umfang von 270 Stellen möglich. 
Ministerin Prien wirbt besonders um 
Lehramtsstudierende. „Das ist gerade 
in der jetzigen Zeit, in der viele Ver-
dienstmöglichkeiten für Studierende 
weggebrochen sind, ein interessantes 
Angebot“, sagte sie. Alle Informatio-
nen zu den Bewerbungsmodalitäten 
gibt es unter www.schleswig-holstein.
de/traumberuf-lehrer auf der Home-
page des Bildungsministeriums.

Digitales Lernen

DigitalPakt Schule, Sofortausstattungs-
program und Investitionen der Schul-
träger haben in den vergangenen Mo-
naten die technische Ausstattung der 
Schulen verbessert. Die Mittel aus dem 
Sofortausstattungsprogram sind seit 
der Veröffentlichung der Förderrichtlinie 
und Freischaltung des Onlineportals am 
21. Juli zu 99 Prozent vergeben. 

Jetzt wird in die pädagogische Be-
gleitung der Digitalisierung und die 
Entwicklung schulspezifischer Lösun-
gen investiert. Beide sollen weiter 
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Angebot des Schulpsychologischen Dienstes
Die Unterstützungsangebote des 
Schulpsychologischen Dienstes stehen 
weiterhin zur Verfügung. Sie werden je-
doch an die Regeln zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie angepasst.

Die schulpsychologische Beratung 
aller am Schulleben Beteiligten bei 
schulischen Problemen wird derzeit te-
lefonisch gestaltet. Dies gilt für Neuan-
meldungen ebenso wie für bestehende 
Beratungsprozesse. Aufgrund des Erlas-
ses „Erlass von Allgemeinverfügungen 
zum Verbot und zur Beschränkung von 
Kontakten in besonderen öffentlichen 
Bereichen“ vom 30. April 2020 können 
Schulleitungen persönlich in der Schule 
beraten werden. Sobald persönliche 
Termine mit den übrigen Statusgruppen 
unter Wahrung der Hygiene- und Dis-
tanzvorschriften möglich sind, werden 
diese auch wieder angeboten.

Gerade die aktuelle Situation sowie de-
ren Auswirkungen auf Schülerinnen und 
Schüler, Eltern sowie in Schule Tätige 
können zu einem schulpsychologischen 
Beratungsbedarf führen. Gegebenenfalls 
können die Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen auch über weitere 
Unterstützungsmöglichkeiten in der Re-
gion informieren.

Sollten Eltern mit dem zuständigen 
Schulpsychologen/der zuständigen 
Schulpsychologin eine schulpsychologi-

sche Diagnostik vereinbart haben, wird 
um Verständnis gebeten, dass diese 
derzeit nicht durchgeführt werden kann. 
Testpsychologische Untersuchungen 
können aufgrund der Vorgaben zum 
notwendigen Mindestabstand zwischen 
Personen nicht stattfinden.
Supervision und Coaching für in Schule 
Tätige werden ebenfalls telefonisch 
angeboten. Gerade die veränderten 
schulischen Bedingungen können insbe-
sondere bei Lehrkräften und Schulleitun-
gen einen aktuellen „Reflexionsbedarf“ 
auslösen. Die Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen bieten derzeit sehr 
zeitnah entsprechende Telefontermine 
an.

Es wird um Verständnis gebeten, dass 
Gruppenangebote im Moment nicht 
stattfinden können. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von Supervisionsgruppen 
können sich mit ihrem individuellen An-
liegen an den zuständigen Schulpsycho-
logen/die zuständige Schulpsychologin 
wenden.

Eine Unterstützung von Schulen in der 
Nachsorge von schulischen Krisenfäl-
len wird weiterhin angeboten. Anlass 
können durch die Pandemie ausgelöste 
Ereignisse sein, wie beispielsweise 
schwere Krankheitsverläufe in Folge 
einer SARS-CoV-2-Infektion, Todesfälle 
(auch Suizid) und Suizidversuche. Aber 
auch andere Krisenereignisse, die eine 

Lehrkraft, einen Schüler/eine Schülerin 
oder auch Eltern betreffen, können sich 
auf die gesamte Schulgemeinschaft 
auswirken und ein schulisches Krisen-
management durch die Schulleitung 
erfordern. Insbesondere die Informati-
onsweiterleitung ist aktuell besonders 
schwierig. Schulleitungen beziehungs-
weise schulische Krisenteams können 
eine schulpsychologische Unterstützung 
zum Krisenmanagement in Anspruch 
nehmen. Zudem kann nach Aufnahme 
des Präsenzunterrichts für in Schule Tä-
tige sowie für Schülerinnen und Schüler 
eine Unterstützung in der Bewältigung 
und bei der Stabilisierung angeboten 
werden (sofern hierbei die Regeln zur 
sozialen Distanz sowie die Hygiene-
regeln eingehalten werden können).

Die Unterstützung von Schulen in der 
Nachsorge bei schulischen Krisenfällen 
hat Vorrang vor den anderen Tätigkeits-
feldern und wird in der Regel zu zweit 
übernommen.

Zudem können Schulleitungen grundsätz-
lich eine Beratung in Anspruch nehmen, 
wenn sie bei Schülerinnen und Schülern 
oder bei in Schule Tätigen ein sehr hohes 
Stressniveau wahrnehmen. 

� KONTAKT
schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/
I/inklusion_schulische/Downloads/
schulpsychologen_anschriften.pdf
?__blob=publicationFile&v=5

ausgebaut werden. „In einem ersten 
Schritt werden wir dafür bis zum Ende 
des Jahres insgesamt weitere zwei 
Millionen Euro für weitere Lehrkräfte 
bereitstellen, die die Medienkonzep-
tion weiter entwickeln sollen“, sagt 
Ministerin Prien.

Zur Verbesserung der Unterrichts- und 
Betreuungssituation stehen zudem 
rund 520.000 Euro zur Verfügung für 
Lehrkräfte, die ihr Teilzeitkontingent 
in diesem Schuljahr erhöhen, oder für 
Lehrkräfte, die wegen Corona ihr ge-
plantes Sabbatjahr zurückgenommen 
haben. „Auch dadurch ergeben sich 
an den einzelnen Schulen viele zusätz-
liche Unterrichtsstunden und dafür bin 
ich den Lehrkräften ausgesprochen 
dankbar“, betonte die Ministerin. Das 
Unterstützungsprogramm umfasst 

außerdem die zusätzliche Einstellung 
von 50 Quereinsteigerinnen und -ein-
steigern. Für die Betreuung dieser 
Kräfte werden fünf zusätzliche Studi-
enleitungen beim Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH) geschaffen. Eine 
weitere Personalverbesserung ergibt 
sich durch die Aufstockung der Mittel 
für das Freiwillige Soziale Jahr Schule 
in Höhe von 460.000 Euro. Das ergibt 
45 weitere Plätze an Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen. 

Neuer Leitungszeiterlass

Unabhängig von diesen Regelungen 
gilt seit Beginn des Schuljahres ein 
neuer Leitungszeiterlass, der die 
Schulen um Ermäßigungsstunden 
im Umfang von insgesamt rund 163 
Stellen – verteilt auf die Jahre 2020 

und 2021 – zusätzlich entlastet. Zum 
Schuljahr 2020/21 sind zunächst rund 
90 Stellen (davon rund 50 Stellen für 
die Schulleitungen und rund 40 Stellen 
für stellvertretenden Schulleitungen 
allgemeinbildender Schulen) vorgese-
hen. Zum Schuljahr 2021/22 werden 
weitere rund 73 Stellen für verschie-
dene andere Leitungs- und Koordinie-
rungsaufgaben an allgemeinbildenden 
Schulen und Förderzentren zusätzlich 
zur Verfügung gestellt. Außerdem 
müssten Schulleitungen und Stellver-
tretungen künftig nur noch mindestens 
vier Stunden pro Woche unterrichten. 
Das ist eine Stunde weniger als bisher. 
„Damit schaffen wir gerade in diesen 
schwierigen Zeiten, die viel organisato-
rischen Aufwand mit sich bringen, eine 
deutliche Entlastung für die Schullei-
tungen“, betonte Prien.
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Mein Lieblingsplatz in Europa

46 Schülerinnen und Schüler von 15 
schleswig-holsteinischen Schulen 
waren beim 67. Europäischen Wettbe-
werb erfolgreich und sind mit Bundes-
preisen prämiert worden. Das Beson-
dere in diesem Wettbewerbsjahr: Vier 
Beiträge sind mit der Auszeichnung 
„beste Arbeit des Themas“ geehrt 
worden. Die Viertklässlerin Glena Faraj 
von Annas Atelier aus Kiel überzeugte 
mit ihrem Bild zum Thema „Mein Lieb-
lingsplatz in Europa“. Sie malte sich am 
Bug eines Segelschiffs, um dort die 
Aussicht auf großer Fahrt zu genießen. 
Jonte Nagel und Charlotte Teckentrupp 
aus dem 11. Jahrgang des Johanneum 
Lübeck haben eine Arbeit zum Thema 
„Streitkultur“ eingereicht. Die sachlich 
fundierte Facharbeit von Jonte Nagel 
gewann in der Kategorie Text, die 
Slideshow von Charlotte Teckentrupp 
überzeugte in der Kategorie Medien. 
Beide zeigen auf, wie eine konstruktive 
Auseinandersetzung gelingen kann. Ni-
na Quäck vom Gymnasium Lütjenburg 
(10. Jahrgang) verfasste eine Rede 
zum Thema Frieden in Europa anläss-
lich des 8. Mai 2020, dem 75. Jahrestag 
des Endes des Zweiten Weltkrieges. In 
ihrer Rede weist sie auf die Gefahren 
für den Frieden in unserer heutigen Zeit 
hin und appelliert an die Verantwortung 
des Einzelnen für den Frieden. Sie ver-
fasste die bundesweit beste Textarbeit 
zu dieser Aufgabenstellung.

Der Europäische Wettbewerb ist der 
älteste Schülerwettbewerb Deutsch-
lands, der jedes Jahr bundesweit von 
der Europäischen Bewegung Deutsch-
land ausgerichtet wird. Der Wettbe-
werb richtet sich an alle Altersstufen 
in allen Schularten und wird somit von 

den Grundschulen über die Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien bis hin 
zu den Berufsschulen wahrgenom-
men. Der 67. Europäische Wettbewerb 
stand unter dem Motto „EUnited – 
Europa verbindet!“. Der Wettbewerb 
rief die Schüler/innen dazu auf, die 
Gemeinsamkeiten, die uns als Euro-
päer verbinden, zu entdecken. In ganz 
Deutschland haben sich rund 75.000 
Schülerinnen und Schüler an dem 

Wettbewerb beteiligt, in Schleswig-
Holstein lag die Beteiligung bei rund 
2.500 Schülerinnen und Schülern. Sie 
reichten insgesamt rund 600 Beiträge 
bei der Landesjury ein. In sehr vielfälti-
ger und kreativer Form haben sich die 
Schülerinnen und Schüler mit den The-
menstellungen auseinandergesetzt, 
indem sie Bilder, Texte, Präsentationen 
oder auch Filme gestaltet haben. Die 
besten Arbeiten des Landes nahmen 
am bundesweiten Entscheid teil, der in 
diesem Jahr in einem etwas aufwändi-
gen Onlineverfahren stattfand.

Landtagspräsident Klaus Schlie unter-
stützt den Europäischen Wettbewerb, 
indem er für jede Altersgruppe einen 
Sonderpreis stiftet. In seinen Augen 
ist der Wettbewerb ein herausragen-
des Projekt, um junge Menschen zu 
ermutigen, sich mit Europa und seiner 
Bedeutung auseinanderzusetzen. Die 
drei Schülerinnen und Schüler Bene-
dict D‘Costa, Isabel Oldenburg Garcia 
und Alexandra Samstag aus dem 9. 
Jahrgang des Lübecker Johanneums 
wurden für ihre aus der Europahymne 
gestaltete „Ode to Peace“ ausge-
zeichnet. Sie haben die Europahymne 
schwungvoll vertont und mit einem 
neuen Text versehen, der ausgehend 
von Churchills berühmter Europa-Rede 
für ein vereintes Europa in Toleranz 
und Harmonie wirbt. 

� KONTAKT
www.europaeischer-wettbewerb.de

Digital EU – and YOU?!
Die 68. Wettbewerbsrunde beleuchtet 
die Perspektive von Kindern und Ju-
gendlichen auf die Digitalisierung. Im 
Zentrum steht die Frage: „Digital EU – 
and YOU?“ Wie hat sich die Lebenswelt 
der Kinder durch die Digitalisierung 
verändert und kann ein Roboter einen 
menschlichen Freund ersetzen? Welche 
kreativen Ausdrucksformen sind erst 
durchs Internet möglich geworden? Wie 
haben soziale Medien unsere Kommuni-
kation verändert? Und welche Auswir-
kung hat die Digitalisierung auf unsere 
Umwelt? Insgesamt stehen 13 Aufgaben 
für vier Altersgruppen zur Wahl. Auch 
methodisch können die Teilnehmenden 

ihren persönlichen Interessen folgen: 
Ob Bild, Text oder Video, selbst kompo-
nierter Hip Hop, Plakatserie oder Poetry 
Slam – der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Alle Themen können auch in 
internationalen eTwinning-Projekten 
bearbeitet werden. Module sind unter 
anderem „Mein Freund, der Roboter!?“ 
für die Jahrgänge 1 bis 4; „Mona Lisa 2.0 
trifft auf Beethoven 3.0“ für die Jahr-
gänge 5 bis 7 oder „Arbeit und Leben 
in der Zukunft“ für die Jahrgänge 8 bis 
10 und „Ökobilanz eines Klicks“ für die 
Jahrgänge 11 bis 13. Anmeldung ist ab  
September 2020 bis Februar 2021 mög-
lich unter www.anmeldung-ew.de
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10 x Kulturschule

Die Johannes-Brahms-Schule in Pin-
neberg setzt auf kulturelle Bildung: 
Sie ist „elementarer Bestandteil des 
Unterrichts und nicht erst ein Thema, 
wenn alles andere wie Deutsch oder 
Mathematik bereits gelernt wurde.“ 
Das sagt Schulleiterin Jula Rohde, die 
sich jetzt mit ihren Schülerinnen und 
Schülern über die Auszeichnung als 
Kulturschule freuen konnte. Landes-
weit gibt es im Schuljahr 2020/21 zehn 
neue Kulturschulen. Auf die Frage 
„Warum ist kulturelle Bildung wich-
tig?“ dürften sie mit ähnlichen Wor-
ten antworten wie Jula Rohde. Eine 
ganzheitliche kulturelle Bildung trage 
zur Persönlichkeitsbildung junger Men-
schen bei, ist sie überzeugt. Die findet 
an der Johannes-Brahms-Schule vor 
allem über den starken Musikzweig 
mit zahlreichen Projekten und Koopera-
tionen mit Kulturschaffenden statt. Ein 
weiteres Thema ist die Erinnerungskul-
tur: Zum Holocaustgedenktag werden 
verschiedene Projekte einbezogen. 
Und in der Ausbildung von Talent- und 
Kulturscouts arbeitet die Schule eng 
mit dem Kulturknotenpunkt Drostei 
und Kulturschaffenden aus verschiede-
nen Sparten zusammen. 

Unter den zehn neuen Kulturschulen 
ist auch die Pestalozzi-Schule in Lü-
beck, eine Grundschule mit rund 300 
Schülerinnen und Schülern. „Wir ver-
suchen Kultur gerade auch an Kinder 
heranzutragen, deren Elternhäuser 
das nicht im Überfluss tun können“, 
sagt die stellvertretende Schulleiterin 
und Kulturbeauftragte Marie-Sabine 
Gerber-Peters. Sie plant für ihre Kinder 
Museumsbesuche, Gastauftritte von 

Künstlerinnen und Künstlern sowie 
Mitmachkonzerte. Es gibt Kooperati-
onen mit Theatern und Musikschulen 
und ein Stimmcoaching. 5.000 Euro 
erhalten die Kulturschulen pro Jahr – 
und an der Pestalozzi-Schule längst 
eine Idee, wofür diese Mittel verwen-
det werden sollen. Es soll eine zweite 
Lese- und Schreibwerkstatt sowie ei-
ne Kunst- und Performance-Arbeitsge-
meinschaft eingerichtet werden. Auch 
eine Kooperation mit der Abteilung 
Elementare Musikpädagogik der Mu-
sikhochschule Lübeck ist in Planung. 

Bildungsministerin Karin Prien beton-
te, dass kulturelle Bildung auch in Zei-
ten der Pandemie nicht an Bedeutung 
verloren habe. Trotz der schwierigen 
Umstände, trotz der hohen Arbeitsbe-
lastung in den Schulen und trotz der 
bitteren Einschränkungen im Kultur-
bereich hätten sich eine Vielzahl von 
Schulen um den Titel „Kulturschule“ 
beworben. „Das beweist: Die kultu-
relle Bildung ist nach wie vor präsent. 
Sie stärkt Kinder und Jugendliche, die 
von heute auf morgen zu Zeitzeugin-
nen und Zeitzeugen des Ausnahme-
zustands geworden sind und die jetzt 
Orientierung suchen.“

Die Weiterentwicklung der kulturellen 
Bildung an den Schulen ist ein we-
sentlicher Punkt auf der Agenda der 
Landesregierung. Die Akkreditierung 
der Kulturschulen spielt dabei eine 
tragende Rolle ebenso wie das vom 
Ministerium und Mercator-Stiftung ge-
meinsam geförderte Projekt „Schule 
trifft Kultur – Kultur trifft Schule“.  Ge-
meinsam mit dem im Institut für Qua-

litätsentwicklung an Schulen Schles-
wig-Holstein (IQSH) angesiedelten 
Fach- und Fortbildungsportal Kulturelle 
Bildung und den Kreisfachberaterinnen 
und -beratern ist in den vergangenen 
Jahren ein Kompetenz-Netzwerk der 
kulturellen Bildung aufgebaut worden. 
Mit den insgesamt 25 Kulturschulen 
gibt nun in fast allen Kreisen und kreis-
freien Städten Kulturschulen.

Die neuen Kulturschulen erhalten für 
drei Jahre finanzielle Zuwendungen 
von 5.000 Euro pro Jahr und Schule. 
Und auch die bereits bestehenden Kul-
turschulen sollen mit der Möglichkeit 
der Rezertifizierung noch in diesem 
Schuljahr die Chance auf eine weitere 
finanzielle Unterstützung erhalten. 
„So bringen wir die kulturelle Schul-
entwicklung in einen kontinuierlichen 
Prozess, der auch längerfristig von 
Kulturschaffenden begleitet werden 
sollte“, so die Ministerin. 

Ausgezeichnet wurden im Schuljahr 
2020/21
• Domschule in Schleswig
• Gemeinschaftsschule in Kronshagen
• Gemeinschaftsschule Probstei in 

Schönberg
• Ida-Ehre-Schule in Bad Oldesloe
• Johannes-Brahms-Schule in Pinne-

berg
• Kirsten-Boie-Schule in Barsbüttel
• Pestalozzi-Schule in Lübeck
• Schule am Burgfeld in Bad Sege-

berg
• Schule am Storchennest in Bad 

Bramstedt 
• Theodor-Storm-Schule in Husum

Kriterien für Zertifizierung sind unter
anderem ein besonderer kultureller 
Schwerpunkt, dass das Gesamtkonzept 
Kulturschule bereits in Ansätzen im 
Schulprogramm festgeschrieben ist,
eine aktive Beteiligung der Schülerin-
nen und Schüler, fächerübergreifende 
Unterrichtskonzepte mit Methoden
der kulturellen Bildung, die Zusammen- 
arbeit mit professionellen Kulturschaf-
fenden, Kulturinstitutionen und außer-
schulischen Lernorten sowie die Be-
rücksichtigung aller kultureller Sparte.

� KONTAKT
kulturellebildung-sh.de
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Die SchulKinoWoche Schleswig-
Holstein wird in diesem Jahr in der 
Kernwoche vom 23. bis 27. Novem-
ber 2020 stattfinden. „Gemeinsam 
Filme erleben!“ soll es dann heißen 
und damit soll auch ein sichtbares 
Ausrufungszeichen für das Kino als 
unverzichtbaren Kultur- und Lernort 
gesetzt werden. Um das Angebot der 
diesjährigen Situation anzupassen, 
werden viele Kinos zusätzlich über 
den gesamten November die Mög-
lichkeit bieten, gemeinsam Filme auf 
großer Leinwand zu schauen.

70 verschiedene Filme, abgestimmt 
auf Unterrichtsfächer und Lehrpläne 
stehen zur Auswahl. Wie gewohnt 
umfasst das Programm aktuelle Spiel-
filmproduktionen, Dokumentarfilme, 
Animationsfilme wie auch Filmklassi-
ker. Auch die thematischen Sonder-
programme finden wieder Eingang 
in das Filmprogramm. Das Wissen-
schaftsjahr beschäftigt sich mit dem 
Thema „Bioökonomie“. Ein brandaktu-
elles Thema – den US-amerikanischen 
Rassismus – greift der Schwerpunkt 
mit Filmen wie „The Hate U Give“ 
und „Fruitvale Station“ in Kooperation 
mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung auf.

Zusätzlich zu dem gemeinschaftlichen 
Filmerlebnis sollen auch in kleinem 
Rahmen Gespräche im Anschluss 
an die Filmvorstellung stattfinden. 
Expertinnen und Experten, Filmpäda-
goginnen und Filmpädagogen sowie 
Filmschaffende werden zu Gast sein 
und mit den Schülerinnen und Schü-
lern das Gesehene diskutieren. Im 
Vorfeld der SchulKinoWoche Schles-
wig-Holstein können Lehrkräfte an 

zahlreichen Fortbildungen und Work-
shops teilnehmen, die unter anderem 
im Rahmen des fächerübergreifenden 
Zertifikatskurses Film des IQSH ange-
boten werden.

Die Kinobesuche im Rahmen der 
SchulKinoWoche Schleswig-Holstein 
werden vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein als Unterrichts-
zeit anerkannt. Der Eintrittspreis pro 

Schülerin/Schüler in beträgt vier Euro. 
Lehrkräfte haben freien Eintritt.

Die SchulKinoWoche Schleswig-Hol-
stein wird veranstaltet von der VISION 
KINO - Netzwerk für Film- und Medi-
enkompetenz in Kooperation mit dem 
Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH). 
Sie wird gefördert von dem Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein. 
VISION KINO ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft zur Förderung der Film- 
und Medienkompetenz von Kindern 
und Jugendlichen. Sie wird unterstützt 
von der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien, der 
Filmförderungsanstalt, der Stiftung 
Deutsche Kinemathek sowie der 
„Kino macht Schule“ GbR, bestehend 
aus dem Verband der Filmverleiher 
e.V., dem HDF Kino e.V., der Arbeits-
gemeinschaft Kino - Gilde deutscher 
Filmkunsttheater e.V. und dem Bun-
desverband kommunale Filmarbeit e.V. 
Die Schirmherrschaft über VISION 
 KINO hat Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier übernommen.

Regeln im Jahr der Covid-Pandemie
Wunschtermine
In Absprache mit den Kinos kann für die 
Klasse einen Wunschtermin geregelt 
werden. Dafür muss die Gruppe eine 
Mindestanzahl von Schülerinnen und 
Schülern umfassen. Wie hoch diese ist, 
hängt vom jeweiligen Kino ab. 

Anmeldung pro Klasse/pro Kohorte
Es können nur einzelne Klassen oder 
Kohorten angemeldet werden. Bei der 
Anmeldung muss mitgeteilt werden, um 
welche Klassen es sich handelt, sofern 
sie zu einer Kohorte gehören. Bitte nur 
Gruppen zusammen anmelden, die auch 
zusammensitzen dürfen.

Absagen
Es wird darum gebeten, rechtzeitig 
abzusagen, wenn eine gebuchte Ver-
anstaltung nicht besucht werden kann. 
Da die Platzkapazitäten in diesem Jahr 
beschränkt sind, bedeutet unangekün-
digtes Nichterscheinen für die Kinos 
finanzielle Einbußen und gegebenenfalls 
hätten einer anderen interessierten 
Gruppe die Plätze vermittelt werden 
können. Kinos und Veranstalter behal-

ten sich vor, Filmvorführungen kurz-
fristig abzusagen, falls es die aktuellen 
Entwicklungen notwendig machen.

Abstand einhalten im Kino
Jede Klasse beziehungsweise Kohorte 
bleibt unter sich. Zu anderen Kohorten 
oder dem Kinopersonal ist Abstand einzu-
halten. Der Klasse/Kohorte werden feste 
Sitzplätze zugewiesen. In diesem Jahr 
wird die Klasse zusammensitzen. Die ein-
zelnen Kohorten werden zueinander mit 
dem erforderlichen Mindestabstand plat-
ziert. Beim Verlassen der Sitzplätze ist 
immer ein Mund- Nasenschutz zu tragen

Anmeldung und ausführliche
Informationen
Projektbüro der SchulKinoWoche 
Schleswig-Holstein
Kirsten Geißelbrecht (Projektleitung)
c/o Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)
Schreberweg 5, 24119 Kronshagen
Tel: 0431 5403-159
E-Mail: schleswig-holstein
 @schulkinowochen.de
www.schulkinowoche.lernnetz.de

Gemeinsam Filme erleben

10 Schule Aktuell September 2020

SCHULKINO



Schule
Aktuell
mit Nachrichtenblatt

Ausgabe Oktober 10/2020 · C5088 A

Schule im Corona-Herbst



Herausgeber: 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
Redaktion: Patricia Zimnik, Beate Hinse    
E-Mail: schule.aktuell@bimi.landsh.de

Layout und Grafik: Kay Czucha, Kiel
Fotos: Vitaliy Hrabar – stock.adobe.com (Titel);
contrastwerkstatt – stock.adobe.com (S. 6);
Robert Kneschke – stock.adobe.com (S. 7);
Bildungsministerium (S. 4, 5, 8); Staatskanzlei 
Schleswig-Holstein (S. 9)
Druck und Vertrieb: Schmidt & Klaunig, Kiel, 
Telefon: 0431/66 06 40, Telefax: 0431/660 64 24

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
ALLGEMEINE VERLAGS- UND 
INFORMATIONS-
GESELLSCHAFT MBH,

Hauptstraße 68 A, 30916 Isernhagen 
Telefon: 05139/98 56 59-0
Fax: 05139/98 56 59-9 
E-Mail: info@avi-fachmedien.de
Informationen im Internet unter 
www.bildung.schleswig-holstein.de oder 
www.schleswig-holstein.de

„Schule aktuell“ erscheint als redaktioneller 
Beitrag zum Nachrichtenblatt des Ministeriums 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein. Diese Informationsschrift 
wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. 
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit der Schleswig-Holsteinischen 
Landesregierung herausgegeben. Sie darf weder 
von Parteien noch Personen die Wahlwerbung 
oder Wahlhilfe betreiben im Wahlkampf zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorste-
henden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme 
der Landesregierung zugunsten einzelner Grup-
pen verstanden werden könnte.

Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

seit Tagen überschreiten immer mehr 
Kreise in Deutschland kritische Coro-
na-Warnstufen. Auch in Schleswig-
Holstein ist die Lage ernst, aber wir 
haben noch immer die Möglichkeit die 
Pandemie zu kontrollieren. Wichtig ist, 
dass jede und jeder einzelne jetzt ver-
antwortlich und sorgsam handelt. 

Zusätzlich zu den bekannten AHA-
Regeln – Abstand halten, Hygiene 
beachten, Alltagsmasken tragen – ist 

das Lüften eine wesentliche Schutz-
maßnahme. Dabei muss in den Klas-
senräumen nicht durchgängig das 
Fenster geöffnet sein. Es reicht, alle 
20 Minuten eine Stoßlüftung von 3-5 
Minuten durchzuführen – nicht mehr 
und nicht weniger. Warme Kleidung 
im Zwiebellook ist eine gute Wahl in 
dieser Zeit.  

Die erste Woche nach den Herbst-
ferien hat gezeigt, dass Sie alle, die 
Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerin-
nen und Schüler und auch die Eltern 
die Lüftungsregeln sehr kooperativ 
umsetzen und unterstützen, dafür dan-
ke ich Ihnen herzlich. Es ist und bleibt 
unser oberstes Ziel, den Präsenzunter-
richt an Schulen solange wie möglich 
zu gewährleisten.  

Um die Schulen bei coronabedingten 
Investitionen, insbesondere für Hygie-
nemaßnahmen, zu unterstützen, stellt 
die Landesregierung den Schulträgern 
einen Betrag von 14,65 Millionen Euro 
zur Verfügung. Seit dem 12. Oktober 
können die Anträge an das Ministeri-

um gestellt werden und ich freue mich 
über die rege Antragsstellung der 
Schulträger. Das Programm wird gut 
angenommen. 

Auch wenn unsere Gedanken zurzeit 
viel um die Pandemie kreisen, geht 
der schulische Alltag natürlich weiter 
und es stehen einige wichtige The-
men auf unserer Agenda. Dazu gehört 
auch die Schulgesetznovelle, deren 
ersten Entwurf wir auf den Weg ge-
bracht haben. Weitere Information fin-
den Sie in der vorliegenden Ausgabe 
von Schule aktuell. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre und danke für die gute Zusam-
menarbeit in jeder Hinsicht.

Bleiben Sie achtsam.

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Virtuelle Schulpartnerschaft
Beginnend mit dem neuen Schuljahr in Jordanien nehmen zwei Schulen 
aus Amman im Rahmen eines mehrmonatigen digitalen Pilotprojektes 
Kontakt mit der Dannewerk- und der Domschule in der Stadt Schleswig 
in Schleswig-Holstein, dem nördlichsten Bundesland Deutschlands, 
auf. Die zwischen beiden Ländern liegenden 4.500 Kilometer werden 
dabei virtuell überbrückt: Schülerinnen und Schüler der Al Asriyya 
Schule aus dem PASCH-Netzwerk und der Al Saadah Schools werden 
sich auf regelmäßiger Basis in digitalen Live-Sitzungen über aktuelle 
Themen austauschen, die in beiden Ländern für die Jugendlichen 
Bedeutung haben, etwa aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Umwelt und Nachhaltigkeit. Indem die Schülergruppen in 
beiden Ländern über einen Zeitraum von sechs Monaten gemeinsam an 
selbst gewählten Themen und Aufgaben arbeiten, entwickeln sie ihre 
digitalen Kompetenzen, erweitern sie ihren Horizont und lernen die Ge-
gebenheiten und die Kultur des jeweiligen Partnerlandes kennen. Die 
Beiträge der Schüler*innen werden auf einer digitalen Plattform ge-
sammelt. Finanziert wird das Projekt vom Bildungsministerium Schles-
wig-Holstein und durch die PASCH-Initiative der Bildungskooperation 
Deutsch. Zum Auftakt im September besuchte Ministerin Karin Prien 
die Dannewerkschule und informierte sich über das Projekt, das vom 
Goethe-Institut Amman und Klaus-Peter Katzer initiiert wurde.

12.000 Euro für
innovative Projekte
Innovative Projekte, die die Faktoren 
„soziale Gerechtigkeit“, „Wirtschaft-
lichkeit“ und „Umweltverträg-
lichkeit“ erfolgreich miteinander 
verbinden, können sich noch bis 
zum 13. November um den Nach-
haltigkeitspreis der Landesregie-
rung bewerben. Der Preis, den das 
schleswig-holsteinische Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung 
in Kooperation mit den kirchlichen 
Bildungszentren für nachhaltige 
Entwicklung Haus am Schüberg 
(Ammersbek) und dem Christian-
Jensen-Kolleg (Breklum) sowie 
der Industrie- und Handelskammer 
Schleswig-Holstein auslobt, ist mit 
10.000 Euro dotiert. Außerdem gibt 
es den IB.SH Nachwuchspreis Nach-
haltigkeit für junge Projekte in Höhe 
von 1.000 Euro; er wird von der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein 
verliehen. Erstmals als Partner dabei 
ist das Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein 
(IQSH), das einen mit 1.000 Euro 
dotierten Schulpreis vergibt. 

� KONTAKT
www.bewerbung-
nachhaltigkeitspreis.org

Bildungskampagne der Autostadt
Mit der ab November 2020 startenden 
Autostadt Bildungskampagne sucht 
die Autostadt erstmalig bundesweit 
engagierte und kreative Schüler und 
Schülerinnen, die ihre innovativen 
Ideen in einem spannenden Wettbe-
werb in den vier zukunftsorientierten 
Themengebieten MINT, Nachhaltigkeit 
und Verantwortung, Medien sowie 
Lern- und Kreativitätsstrategien ent-
wickeln und umsetzen wollen. Die 
Ideen- und Bewerbungsphase der 
Autostadt Bildungskampagne startet 
am 2. November 2020 und endet am 
1. März 2021. Von einer Jury werden 
dann nach einer Vorauswahl in einem 
Pitch-Event am 19. März 2021 die 

kreativsten Projektansätze und moti-
viertesten Teams ausgewählt, die mit 
ihrer Idee in die Umsetzung gehen 
dürfen. Im Juli 2021 werden die fina-
len Challenge-Ergebnisse in der Auto-
stadt vor Publikum präsentiert – einem 
interessanten Netzwerk aus Koopera-
tionspartnern, Start-Ups und weiteren 
Teams aus Schülern und Schülerinnen. 
Ganz egal, ob von zu Hause aus oder 
in der Schule - mitmachen können 
Schülerinnen und Schüler aller Schul-
formen und Klassenstufen.

� KONTAKT
E-Mail: kombi@autostadt.de
www.autostadt.de/bildung 

Digitale Berufsorientierung
Welche Ausbildung, welches 
Studium passt zu mir? – vielen 
jungen Menschen fällt diese Ent-
scheidung nicht leicht. Check-U 
(www.check-u.de), das Erkun-
dungstool für berufliche Orientierung 
der Bundesagentur für Arbeit, unter-
stützt Schülerinnen und Schüler ab 
der 8. Klasse und kann ergänzend 
im Berufsorientierungsunterricht 
eingesetzt werden. Das Tool wurde 
mit wissenschaftlicher Begleitung 
entwickelt und ersetzt seit Septem-
ber 2020 das „BERUFE-Universum“. 

Der frei zugängliche, kostenlose und 
psychologisch fundierte Test regt die 
Auseinandersetzung mit den eigenen 
Fähigkeiten, sozialen Kompetenzen, 
fachlichen Interessen und beruflichen 
Vorlieben an. 

� KONTAKT
www.check-u.de-
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Richtig lüften im Herbst
Manchmal ist es ein grüner Punkt auf 
einem Fensterglas, manchmal ist es 
auch ein kleiner Wecker, der Schüle-
rinnen und Schüler an die wichtigste 
Regel nach den Herbstferien erinnert: 
Bitte das Fenster im Klassenzimmer 
im Abstand von 20 Minuten für einen 
Zeitraum von drei bis fünf Minuten 
öffnen sowie Querlüften in den Pau-
sen und vor Unterrichtsbeginn. Das L 
für Lüften ergänzt in diesem Herbst 
die AHA-Regeln. „So können wir das 
Risiko, sich mit dem Corona-Virus zu 
infizieren, verringern“, so Bildungsmi-
nisterin Karin Prien. Nach derzeitigen 
Erkenntnissen sei das die wirksamste 
Waffe gegen eine Anreicherung von 
Aerosolen in den Klassenräumen. Das 
Ziel bleibe immer, so viel Präsenz-
unterricht wie möglich für so viele 
Schülerinnen und Schüler anbieten zu 
können. Die Ministerin hat außerdem 
darauf verwiesen, dass sich Schule 
im Vergleich zu anderen Lebensberei-
chen als verhältnismäßig sicherer Ort 
erweise: „Infektionen werden zumeist 
in die Schulen hineingetragen.“ Sie 
appellierte an die Verantwortung je-
des Einzelnen, weiter konsequent alle 
Schutzmaßnahmen einzuhalten, um 
eine Ausbreitung des Virus einzudäm-
men und weitere Einschränkungen zu 
vermeiden.

„Warme, jahreszeitenentspre-

chende Kleidung ist in diesem 

Herbst und Winter sicher auch 

im Klassenzimmer sinnvoll“

Die Schulen erhalten in diesen Wo-
chen Masken aus Über-Beständen des 
Bundesgesundheitsministeriums: „Wir 
haben die Zusage, dass wir 35.000 
FFP2-Masken erhalten, die wir vor 
allem den Förderzentren zur Verfügung 
stellen können, und außerdem 4,5 
Millionen Einfach-OP-Masken. Ich bin 
dem Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn dafür dankbar.“ Diese Masken 
könnten die Schulen als Reserve nut-
zen, wenn zum Beispiel jemand einmal 
seine Mund-Nasen-Bedeckung ver-
gessen oder verloren habe. 

In Schleswig-Holstein kommt der-
zeit ein Schutz als Mund-Nasen-
Bedeckung in Betracht, der eine 

Ausbreitung von 
Tröpfchen durch 
Husten, Niesen 
oder Sprechen 
vermindert, etwa 
aus Stoff genähte 
Masken, Schals, 
Tücher, Schlauch-
schals. Idealerweise 
kommt ein eng anlie-
gender textiler Stoff 
zum Einsatz. Visiere 
aus Kunststoff kön-
nen ausnahmsweise 
eingesetzt werden, 
wenn aus gesund-
heitlichen Gründen 
das Tragen einer 
Alltagsmaske nicht in 
Betracht kommt. Für 
Lehrkräfte gilt immer 
das Abstandsgebot.

Zusätzliche Mittel für 

Schulträger

Zur Unterstützung der 
Schulträger bei notwen-
digen Investitionen hat 
die Landesregierung ein 15 Millionen-
Euro-Programm aufgelegt. Eine 
entsprechende Richtlinie ermöglicht, 
dass die Schulträger seit dem 12. Ok-
tober eine Landesförderung beantra-
gen können für Hygienemaßnahmen, 
die sie seit dem 27. April auf den Weg 
gebracht haben. Ein vorzeitiger Maß-
nahmenbeginn war möglich. 24 Anträ-
ge liegen bereits vor, in der kommen-
den Woche werden voraussichtlich 
die ersten Beträge ausgezahlt. 

Das Budget jedes Schulträgers ist ab-
hängig von der Zahl der Schülerinnen 
und Schüler und enthält einen Sockel-
betrag von 4.500 Euro je Schule. In-
nerhalb ihrer Budgets entscheiden die 
Schulträger über die bedarfsgerechte 
Verwendung der Mittel. 

Gefördert werden:
• Aufwendungen für den Erwerb von 

Sachmitteln, die zur Wiederaufnah-
me des Schulbetriebs erforderlich 
waren oder bis zum 31. Dezember 
2020 erforderlich werden. 
Dies sind Infektionsschutzmittel, 
Desinfektionsständer und -spender, 
Seife / Seifenspender / Papiertücher 

/ Abwurfbehälter, Mund-Nasen-
Bedeckungen / Plexiglasvisiere 
(„Face-Shields“) / Schutzanzüge, 
Schutzscheiben / Aufsteller / Hin-
weisschilder, Material zur Kenn-
zeichnung von Laufwegen und Ab-
sperrungen, Belüftungsgeräte, CO 
2 -Lüftungsampeln sowie sonstige 
Gegenstände, die nachweislich zur 
Einhaltung infektionsschutzrechtli-
cher Maßgaben geeignet sind. 

• Umbaumaßnahmen: Förderfähig 
sind Umbaumaßnahmen zur Verbes-
serung des Infektionsschutzes in 
Schultoiletten (einschließlich Lehrer-
toiletten), Sanierung oder Austausch 
von Fenstern sowie der Einbau oder 
die Umrüstung von Belüftungsanla-
gen, soweit dadurch Räume für den 
Unterricht nutzbar gemacht werden 
können, vorübergehende Bereitstel-
lung von Containern, soweit dies zur 
Aufrechterhaltung des Schulbetriebs 
unter SARS-CoV-Bedingungen not-
wendig ist und sonstige bauliche 
Maßnahmen, die der Erteilung von 
Unterricht unter Berücksichtigung 
des schulischen Hygienekonzepts 
dienen.
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Schulgesetz-Novelle
mehr Mitbestimmung, 
mehr Rechte für Schulleitungen 

Das schleswig-holsteinische Schulgesetz 
wird in einigen Punkten novelliert. Ziel 
ist es, die Schulen zu stärken und 
Regelungen zu korrigieren, die sich in 
der schulischen Praxis nicht bewährt 
haben. Dazu zählt beispielsweise, 
die Mitwirkung der Schülerinnen 
und Schüler zu verbessern. 
Die Neuregelungen sollen zum 
Schuljahr 2021/22 in Kraft treten.

Bildungsministerin Karin Prien stellte 
den Referentenentwurf Ende Septem-
ber im Kabinett vor. Aktuell läuft die 
Verbändeanhörung. Nach der letzten 
umfassenden Schulgesetzänderung 
zum Schuljahr 2014/15 sei es notwen-
dig, das Gesetz in wichtigen Punkten 
anzupassen. „Schule hat einen Bil-
dungs- und einen Erziehungsauftrag. 
Dieses Begriffspaar muss sich auch 
im Schulgesetz wiederfinden. Mit 
der Schulgesetznovelle stellen wir 
diese besondere Bedeutung heraus“, 
begründete sie eine wesentliche Ände-
rung. Zudem werde die Mitwirkung der 
Schülerinnen und Schüler innerhalb der 
Schule und bei der schulischen Arbeit 
gestützt. Ministerin Prien: „Wir schaf-
fen die Voraussetzungen dafür, dass 
auch die Schülerinnen und Schüler der 
unteren Jahrgänge in der Schulkonfe-
renz zu Wort kommen können.“ Es sei 
aber ebenso erforderlich, die Schullei-
tungen und Schulen zu stärken. „Wir 
wollen den Katalog der bisherigen Ord-
nungsmaßnahmen überarbeiten, damit 
die Schulen bei Konflikten mit und 
zwischen Schülerinnen und Schülern 
im Rahmen der Verhältnismäßigkeit 
flexibler und abgestimmter vorgehen 
können“, so die Ministerin. 

Übersicht 
In diesen Punkten soll das bisher gel-
tende Schulgesetz geändert werden:

Schulleiterwahl

Bei der Regelung zu schulinternen 
Bewerbungen wird zu der Fassung 
vor dem Schuljahr 2014/15 zurückge-
kehrt. Bewerbungen von bereits an 
der Schule tätigen Lehrkräften können 
damit grundsätzlich erst bei einer wie-
derholten Ausschreibung berücksich-
tigt werden.

Mitwirkung der Schülerinnen und 

Schüler

Sie wird durch ein Paket verschiede-
ner Maßnahmen gestärkt. 

Fortan können auch Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangstufen 5 und 6 
zusätzlich als Mitglieder mit beraten-
der Stimme in der Schulkonferenz der 
jeweiligen Schule mitwirken; es sei 
denn, es wird konkret über personen-
bezogene Angelegenheiten beraten. 
Es bleibt bei einer drittelparitätischen 
Zusammensetzung der Schulkonfe-
renz. Tatsächlich erhöht sich jedoch 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
als Mitglieder der Schulkonferenz um 

die Schülerinnen und Schüler aus den 
Jahrgangsstufen 5 und 6. Zugleich 
wird dadurch ermöglicht, dass die An-
liegen der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 5 und 6 durch 
eigene Vertreterinnen und Vertreter 
unmittelbar vorgetragen und damit in 
der Schulkonferenz gehört und disku-
tiert werden.

Schulleiterinnen und Schulleiter sowie 
Lehrkräfte werden überdies ausdrück-
lich gesetzlich verpflichtet, die Schüle-
rinnen und Schüler an der Schule darin 
zu unterstützen, ihre Mitwirkungs-
rechte in Konferenzen auch tatsächlich 
wahrnehmen zu können.

In Klassenkonferenzen wird die 
Teilnahme einer weiteren Klassen-
sprecherin oder eines weiteren Klas-
sensprechers mit beratender Stimme 
zugelassen. Dies umfasst auch stell-
vertretende Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher.

Den Schülervertretungen der berufsbil-
denden Schulen wird ermöglicht, sich 
gleichberechtigt sowohl an den Kreis-
schülervertretungen der Gymnasien 
als auch der Gemeinschaftsschulen zu 
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beteiligen. Zugleich wird die Aufgabe 
der jeweiligen Kreisschülervertretung 
dahin erweitert, auch die Schülerver-
tretungen der beteiligten berufsbilden-
den Schulen zu unterstützen.

Die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräf-
te und Eltern erhalten jeweils eine bera-
tende Stimme bei der Schulleiterwahl 
in Regionalen Berufsbildungszentren. 
Dabei soll die Autonomie des kommu-
nalen Trägers, die Mitglieder des Ver-
waltungsrates zu bestimmen, als sol-
che nicht verändert werden. Deshalb 
kommt insbesondere eine Beteiligung 
der Gruppe der Lehrkräfte, der Eltern 
oder der Schülerinnen und Schüler 
jeweils nur in Betracht, wenn diese 
Gruppe nicht bereits durch ein Mitglied 
im Verwaltungsrat vertreten ist.

Schulleitungen stärken

Schulleitungen und Schulen werden 
insbesondere bei Konflikten mit und 
zwischen Schülerinnen und Schülern 
gestärkt. 

Der Katalog der Ordnungsmaßnahmen 
wird überarbeitet. Als neue Maßnah-
men werden der „Ausschluss in einem 
Fach bei schwerer oder wiederholter 
Störung des Unterrichts in diesem Fach 
bis zu einer Dauer von drei Wochen“ 
sowie die „vorübergehende Zuweisung 
in eine Parallelklasse bis zu einer Dauer 
von vier Wochen“ eingefügt. 

Zugleich wird die mögliche Höchst-
dauer des Unterrichtsausschlusses 
von bislang bis zu zwei Wochen auf 
bis zu drei Wochen angehoben. Die 
Schulen können damit insgesamt in 
sachgerechter und verhältnismäßiger 
Weise flexibler und abgestimmter auf 

das Fehlverhalten von Schülerinnen 
und Schülern im Wege von Ordnungs-
maßnahmen reagieren.

Außerdem wird die mögliche Höchst-
dauer des Unterrichtsausschlusses, 
die durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter unter engen Vorausset-
zungen zur kurzfristigen Wahrung des 
Schulfriedens ausgesprochen werden 
kann, von sieben auf zehn Schultage 
verlängert.

Überdies wird ein ausdrückliches Ver-
bot zum Mitführen von Waffen und 
vergleichbar gefährlichen Gegenstän-
den in das Schulgesetz aufgenommen.

Aufnahmekapazität

Die schulaufsichtlichen Handlungsopti-
onen bei der Festsetzung einer Aufnah-
mekapazität für die einzelne Schule und 
bei der Bildung von Schuleinzugsbe-
reichen im Vorwege des Anmeldever-
fahrens werden klarstellend erweitert. 
Anlass und Ziel sind eine möglichst 
gleichmäßige Auslastung vorhandener 
Schulen derselben Schulart. Schul-
aufsicht und Schulträger sollen dabei 
grundsätzlich einvernehmlich vorgehen. 
Die freie Schulwahl im Rahmen von Ka-
pazitäten als solche bleibt erhalten.

Schulentwicklungsplanung

Eine aktuelle Schulentwicklungspla-
nung der kommunalen Schulträger 
sowie der Kreise ist ein Kernelement 
für eine nachhaltige und qualitativ 
hochwertige Versorgung der Bevöl-
kerung mit den erforderlichen schu-
lischen Bildungseinrichtungen und 
-angeboten. Die Pflicht, eine solche 
Schulentwicklungsplanung aufzustel-
len und regelmäßig fortzuschreiben, 

bleibt unverändert. 
Hinzu kommt jetzt 
die Pflicht für Schul-
träger und Kreise, 
diese Schulentwick-
lungsplanung aus ei-
gener Veranlassung 
bei dem für Bildung 
zuständigen Ministe-
rium vorzulegen. Die 
Schulträger der be-
rufsbildenden Schu-
len einschließlich 
der RBZ legen die 
insoweit betreffende 
Planung zugleich 
dem SHIBB vor.

Notenschutz und Nachteilsausgleich

Es wird eine einheitliche gesetzliche 
Grundlage für die Gewährung von 
Maßnahmen des Notenschutzes und 
des Nachteilsausgleiches im Unter-
richt und bei Prüfungen eingefügt. 

Digitale Schule

Sitzungen gemäß oder aufgrund 
Schulgesetz bestehender schulischer 
Konferenzen und von Eltern- und 
Schülervertretungen sowie Elternver-
sammlungen können im Bedarfsfall 
- auch unabhängig von der Corona-
Pandemie - unter Einsatz geeigneter 
informationstechnischer Übertra-
gungsverfahren durchgeführt werden, 
in denen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gegenseitig in Echtzeit se-
hen und hören oder nur hören können.

Genehmigung Ersatzschulen

Das Verfahren für die Genehmigung 
und Errichtung einer Ersatzschule ist 
komplex und stellt Antragstellerinnen 
und Antragsteller sowie Genehmi-
gungsbehörde vor große Herausforde-
rungen. Diese Anforderungen sowie 
die Praxiserfahrungen aufgreifend, 
wird nunmehr vorgesehen, dass für 
ein solches Verfahren mindestens ein 
Schulhalbjahr vorhanden sein muss. 
Anträge auf Genehmigung der Errich-
tung und des Betriebes einer Ersatz-
schule, die ab dem 1. Februar zum 1. 
August desselben Jahres bei der Ge-
nehmigungsbehörde eingehen, gelten 
insoweit gesetzlich als zum 1. August 
des Folgejahres gestellt.

Landesschülerparlament

Das Landesschülerparlament kann fort-
an jeweils aus seiner Mitte bis zu drei 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter 
der Landesschülersprecherin oder des 
Landesschülersprechers wählen.

Die Anhörung der Verbände endet 
am 11. November. Danach folgen die 
Auswertung und der Regierungsent-
wurf. Er geht im Anschluss an den 
schleswig-holsteinischen Landtag, der 
die Novelle berät und verabschiedet. 

� KONTAKT
Das schleswig-holsteinische Schul-
gesetz von A bis Z ist auf der Homepage
des Bildungsministeriums unter 
https://schleswig-holstein.de/DE/
Fachinhalte/S/schulrecht/ schulrecht.html 
zu finden. 
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Schülerinnen und Schüler aus Rostock 
und aus Lübeck haben sich für ihre 
gemeinsame Wanderung ein beson-
deres Ziel gesucht: die ehemalige 
innerdeutsche Grenze am Schaalsee. 
Was für Umbrüche und Aufbrüche hat 
die Region in den 30 Jahren seit der 
Deutschen Einheit erlebt und welche 
Geschichten erzählen die Menschen, 
die ehemals im Osten und im Westen 
gelebt haben? Aufgezeichnet werden 
Erinnerungen und Eindrücke im Pro-
jekt „Grenzen überwinden“, das vom
GRENZHUS Schlagsdorf angebo-
ten wird. Das Besondere daran: Die 
Jugendlichen der Rostocker Werk-
stattschule und des Lübecker Katha-
rineums haben eine ganze Woche 
miteinander in Nordwestmecklenburg 
verbracht, sich auf Spurensuche bege-
ben und sind gewandert. Erste Ergeb-
nisse des Projektes präsentierten sie 
aus Anlass des 30. Jahrestages der 
Deutschen Einheit den Bildungsminis-
terinnen aus Mecklenburg-Vorpom-
mern und Schleswig-Holstein, Bettina 
Martin und Karin Prien.

Die Schülerinnen und Schüler hatten 
mit Zeitzeugen und Familien zu den 
Themen „Mauerfall, Wende und was 
danach passiert ist“ gesprochen. So 
entstanden sehr persönliche Protokol-
le von Menschen an der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze – sie zeigen 
ihren Alltag, beschreiben ihre Hoffnun-
gen und ihre Wünsche. Man könne 

diese Zeit viel besser verstehen, wenn 
man sich mit Zeitzeugen aus ehemals 
Ost und West unterhalte, betonten die 
Jugendlichen. Auch über sich selbst 
haben sie etwas in dieser gemeinsa-
men Woche gelernt. Es gebe weitaus 
mehr Vorbehalte bei westdeutschen 
Schülern und Schülerinnen den Ost-
deutschen gegenüber als umgekehrt. 
„Nach der gemeinsamen Woche hieß 
es auf einmal: Ach, ihr seid voll in 

Ordnung. Ganz anders als wir gedacht 
haben“, erzählte eine Schülerin der 
Rostocker Werkstattschule. Sie gehört 
zu dem Team, das - coronabedingt 
verzögert – an einem Film arbeitet. Er 
soll später auch im GRENZHUS ge-
zeigt werden.

„Mir ist wichtig, dass es mehr Raum 
gibt für persönliche Begegnungen zwi-
schen Schülerinnen und Schülern aus 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern“, sagte Bildungsministe-
rin Karin Prien. Ein Beispiel dafür seien 
Schulpartnerschaften, auch sollten 
zukünftig verstärkt Angebote für Ler-
nen am anderen Ort in der ehemaligen 
Grenzregion angeboten werden. „Dort 
finden sich bereits altersgruppenge-
rechte Aktivitäten und Zugänge, um 
sich der Thematik „Deutsche Einheit“ 
nicht nur im Klassenraum, sondern 
auch an historischen Orten zu nähern. 
Ein weiteres Beispiel ist die Grenzdo-
kumentationsstätte Lübeck-Schlutup.“

„Wir müssen uns erinnern und mit-
einander sprechen“, ergänzte die 
mecklenburgische Bildungsministerin 
Bettina Martin. Das Projekt „Grenzen 
überwinden“ zeige, „dass wir die 
Geschichte weitererzählen müssen. 
Denn so etwas darf nicht noch einmal 
passieren“, sagten die beiden Minis-
terinnen.

Gemeinsam Grenzen überwinden 

Lernen im GRENZHUS 
„Wir sind ein Grenz- und Lernort, der 
im Erinnern verbinden soll“, sagt Dr. 
Andreas Wagner, der Leiter des GRENZ-
HUS Schlagsdorf. Das GRENZHUS an 
der ehemaligen innerdeutschen Grenze 
arbeitet die Geschichte der Grenze in 
Norddeutschland, der deutschen Teilung 
und der Wiedervereinigung auf. Aus 
Resten ehemaliger Sperranlagen hat das 
Museum ein Stück Grenze wieder auf-
gebaut. So erhalten Besucherinnen und 
Besucher einen Eindruck von der Zeit 
bis 1989. Im GRENZHUS werden Projekt-
ideen für eine länderübergreifende Bil-
dungsarbeit ausprobiert und praktiziert. 
Jährlich besuchen über 2.000 Schülerin-
nen und Schüler aus den Bundesländern 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-
Holstein und Hamburg die Einrichtung. 

Sie lernen die Geschichte der inner-
deutschen Grenze kennen und erfahren 
anhand konkreter Geschichten, wie die 
Grenze entstand, was das DDR-Grenz-
regime für die Menschen in der Region 
bedeutete und wie die Menschen auf 
beiden Seiten mit der Grenze umgegan-
gen sind. Bildungsarbeit im GRENZHUS 
verändert sich permanent und schließt 
immer auch aktuelle Bezüge ein. 
� KONTAKT
HGRENZHUS Schlagsdorf
Leitung : Dr. Andreas Wagner 
GRENZHUS Schlagsdorf
Neubauernweg 1, 19217 Schlagsdorf
Mo bis Fr: 10.00 bis 16.30 Uhr
Sa und So: 10.00 bis 18.00 Uhr
Tel. 038875/ 20326
www.grenzhus.de
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Kultur trotz(t) Corona
„Das Festival hat die gesamte Szene 
aus dem Dornröschenschlaf geküsst“, 
sagt Björn Both, der Frontmann der 
Band „Santiano“. Bisher 680 Künstle-
rinnen und Künstler brachte das Kul-
turfestival Schleswig-Holstein (KFSH) 
nach langer Durststrecke wieder auf 
die Bühne. Jetzt geht das Programm 
in die zweite Runde – und bietet auch 
für Schülerinnen und Schüler sowie 
die Lehrkräfte interessante Programm-
punkte. 

Ministerpräsident Daniel Günther ist 
voll des Lobes: „Das Kulturfestival 
ist ein voller Erfolg für Schleswig-
Holstein. Wir freuen uns unglaublich 
über die Resonanz der Künstlerinnen 
und Künstler, die weitaus größer aus-
gefallen ist, als wir erwartet haben.“ 
Deshalb hat das Land das Förderpro-
gramm für die zweite Phase noch ein-
mal um 1,4 Millionen Euro auf insge-
samt 4,4 Millionen Euro aufgestockt. 
Gut angelegtes Geld, wie es in der 
Kulturszene heißt: Es profitieren nicht 
nur Kulturschaffende, sondern auch 
das gesamte Umfeld – wie die von 
den Corona-Beschränkungen schwer 
belasteten Technik-Dienstleistenden 
bis hin zu Caterern. Vielen Locations 
brachte das KFSH die erste Veranstal-
tung seit Monaten und Künstlerinnen 
und Künstlern wieder einmal authenti-
sches Bühnen-Feeling. 

„Wir sind superdankbar, dass vom 
Land Schleswig-Holstein und vom 
Kulturfestival überhaupt eine Lösung 
gefunden wurde, dass wir heute hier 
sein dürfen und Musik machen dürfen. 
Es ist ein wahnsinniges Privileg für 
Musiker in diesen Zeiten, überhaupt 
ein Publikum haben zu dürfen“, sagte 
der Lübecker Jonas Nay, Sänger der 
E-Pop-Band „Pudeldame“ beim Open 
Air in Silberstedt. Eine Stimme von 
vielen. „Man kann ja zu Hause vieles 
möglich machen“, so Jonny Möller 
von den „Spielgefährten“, „aber der 
Applaus ist das Brot des Künstlers.“

Den gab es bei den Live-Veranstaltun-
gen, die alle gestreamt wurden und 
bei „Youtube“ abrufbar sind. Das Fes-
tival hat auch gezeigt, wie Veranstal-
tungen unter Pandemie-Bedingungen 
funktionieren können. Die bisher 90 

Veranstaltungen im ganzen Land mit 
teilweise mehreren hundert Zuschaue-
rinnen und Zuschauern liefen reibungs-
los trotz aller Hygiene-Vorschriften, die 
akribisch eingehalten wurden.

Das Festival hat dabei eine ganze Rei-
he verschiedener Formate geboten: 
Von Konzerten in Landgasthöfen oder 
Kinos bis hin zu den Familiennach-
mittagen mit „Spaß und Kultur“ und 
mobilen Setups in 15 Städten und klei-
neren Gemeinden. Ein Angebot, das 
auch insbesondere von nahe gelege-
nen Kitas oder Schulen genutzt wurde. 

Damit möglichst alle Bewerberinnen 
und Bewerber eine Chance zum Auf-
tritt bekommen, entschied sich die 
Landesregierung, das Festival bis En-
de November zu verlängern. Auf Föhr 
fiel Mitte Oktober der Startschuss 
für die zweite Phase, die noch einmal 
etwa 400 Künstlerinnen und Künstler 
auf die Bühne bringen soll – zum Teil 
in neuen Formaten wie dem „KFSH 
extended version“. Dabei wird es vom 
25. Oktober bis zum 8. November an 
drei Sonntagen jeweils einen ganzen 
Tag lang Programm geben: Angefan-
gen beim Jazzfrühschoppen über den 
Literaturnachmittag bis zur Klassik am 
Abend, vorgestellt in einer Art Wohn-
zimmer-Kulisse.

Und auch bildende Künstler werden 
verstärkt zum Zug kommen -  über so 
genannte „Tandems“:  Filmschaffende 
aus Schleswig-Holstein haben am 
Festival teilnehmende Kunstschaffen-
de besucht und einen Kurzfilm über 
ihre Arbeit erstellt. Sie werden bei den 
Veranstaltungen gezeigt. „Das Festival 
hilft nicht nur seiner Branche in Not“, 
sagt Ministerpräsident Günther. „Es 
zeigt auch Schleswig-Holstein von sei-
ner kreativsten Seite.“ Und es ziehen 
viele mit: Die populäre Band „Stan-
four“ freute sich, beim Opening auf 
der Heimatinsel der vier Jungs Festi-
val-Phase zwei einläuten zu können. 

Das Festival nimmt also noch einmal 
Fahrt auf. Auch für Schülerinnen und 
Schüler und die Lehrkräfte gibt es 
damit noch jede Menge Gelegen-
heit, sich einen Eindruck von der 
vielfältigen Kulturszene im Land zu 
verschaffen. Unter den aktuellen 
Corona-Abstands- und Hygieneregeln 
können sie live dabei sein oder auch 
online die Auftritte verfolgen. Der Ein-
tritt und auch die Ticket-Reservierung 
sind in jedem Fall kostenfrei. Alle 
Veranstaltungen können auch noch im 
Nachhinein angeschaut werden.  Das 
detaillierte Programm findet sich unter 
www.kulturfestival.sh im Netz.  
 Frank Lindscheid
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Anzeige

Ein Aktionstag für den Sport

Sich im Wettbewerb mit anderen 
messen oder gemeinsam als Mann-
schaft um den Sieg auf dem Volley-
ballfeld kämpfen – diese Erlebnisse 
machen seit Jahrzehnten „Jugend 
trainiert für Olympia und Paralympics“ 
aus. Das alles ist in diesem Corona-
Jahr nicht möglich, doch die Deutsche 
Schulsportstiftung als Veranstalter 
hatte eine andere Idee: Unter #ge-
meinsambewegen hat Ende Septem-
ber der Aktionstag „Jugend trainiert“ 
bundesweit an vielen Schulen stattge-
funden. In Schleswig-Holstein haben 
sich 30 Schulen aller Schularten be-
teiligt. Von der Grundschule bis zum 
Förderzentrum hieß es: „Wir setzen 
ein Signal für Bewegung, Sport und 
Spiel im schulischen Corona-Alltag.“ 
Auf dem Stundenplan standen an 
diesem 30. September zum Beispiel 
Laufwettbewerbe, Tennis, Volleyball 
oder Basketball – auch an der Auguste 

Viktoria Schule in Itzehoe, an der das 
eingespielte Sportlehrkräfteteam eine 
vorbildliche Kooperation mit Vereinen 
organisieren konnte. Alles natürlich 
immer unter Einhaltung der geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln. 

Mehr als 200.000 Schülerinnen und 
Schüler von mehr als 1.100 Schulen 
haben bundesweit so ein Zeichen für 
den Sport gesetzt. „Die Teilnahme 
am Aktionstag ist ein erster Schritt 
in das Wettbewerbsgeschehen und 
natürlich hoffen wir gemeinsam 
auf eine positive Entwicklung und 
weitere Aufhebungen der Corona-
Einschränkungen in Schule und Sport. 
Der Gesundheitsschutz aller Betei-
ligten bleibt dabei nach wie vor die 
entscheidende Prämisse. Gemeinsam 
mit den Ländern und Sportverbänden 
verfolgen wir dieses Geschehen sehr 
aufmerksam und tauschen uns aus“, 

so die Deutsche Schulsportstiftung. 
Olympiasieger Robert Harting (Diskus) 
ist ein „Jugend trainiert“- Botschafter, 
der am Aktionstag Schulen besucht 
hat. „Sensationell, was die Schülerin-
nen und Schüler und die Lehrkräfte 
zwischen Flensburg und Garmisch auf 
die Beine gestellt haben. Ohne den 
Schulsport und Jugend trainiert für 
Olympia & Paralympics würden wir in 
zehn Jahren Kinder haben, die keine 
Rolle vorwärts mehr können – oder 
den Unterschied zwischen Aufgeben 
und Weitermachen nicht mehr gelehrt 
bekommen“, sagte Robert Harting.

Wie geht es weiter mit „Jugend trai-
niert“ im Schuljahr 2020/21? Obwohl 
Wettbewerbe in den 16 olympischen 
und 7 paralympischen Disziplinen im 
vergangenen Schuljahr 2019/20 auf 
der Landes- und Bundesebene nicht zu 
Ende geführt werden konnten, wird es 
eine Ausschreibung des Wettbewer-
bes „Jugend trainiert für Olympia und 
Paralympics“ für das Schuljahr 2020/21 
geben. „Es wird Veränderungen in der 
Organisation und Durchführung, aber 
auch in den Wettbewerbsbedingungen 
in den Sportarten geben wird“, so die 
Schulsportstiftung. Geplant sei, im 
Herbst einen ersten Zwischenstand zu 
den Bedingungen und Hygieneregeln 
für die Wiederaufnahme des Wett-
bewerbs und seiner Organisation zu 
veröffentlichen. Gefragt seien kreative 
Ideen unter Beachtung der geltenden 
Gesundheits- und Hygienemaßnahmen.

� KONTAKT
www.jugendtrainiert.com

Sportunterricht unter Corona-Bedingungen ist nicht einfach. 
Der Aktionstag von Jugend trainiert für Olympia fand deshalb 
überwiegend draußen statt.
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

das Jahr 2020 endet mit einem Hoff-
nungsschimmer. Zwar steht uns der 
Winter noch bevor, aber eine erfolgrei-
che Impfung ist in greifbare Nähe ge-
rückt. Jetzt gilt es, den Marathon nicht 
vorzeitig abzubrechen, sondern diszip-
liniert bis über die Ziellinie zu laufen.

Gemeinsam haben wir unsere Schu-
len bisher gut durch die Pandemie ge-
bracht. Die weitaus meisten Schülerin-
nen und Schüler in Schleswig-Holstein 

erhalten Unterricht in Präsenz. Das ist 
und bleibt unser vorrangiges Ziel. 

Diesen Erfolg verdanken wir dem Enga-
gement der Schulen sowie den klaren 
Hygienekonzepten und der frühzeitigen 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung an den Schulen. An diesen 
Regeln werden wir festhalten und sie 
in wenigen Punkten ergänzen.

So müssen Lehrkräfte und sonstige an 
Schulen tätige Personen mit regelmä-
ßigem Schülerkontakt nun konsequent 
eine Maske tragen, wenn die Schule 
in einem Kreis oder in einer kreisfreien 
Stadt liegt, in der eine 7-Tagesinzidenz 
von >50/100.000 (nach RKI) besteht. 

Neu ist auch, dass schulische Ko-
horten mit ihren Aufsichtspersonen 
Theater-, Opern- und Konzerthäusern 
sowie Museen für schulische Veran-
staltungen besuchen dürfen. Wir freu-
en uns sehr, dass wir Kindern und Ju-
gendlichen in dieser besonderen Zeit 
damit ein wenig vertraute Vorweih-
nachtstradition ermöglichen können. 

Nach den Weihnachtsferien beginnt 
der Präsenzunterricht am 11. Januar 
2021. Am 7. und 8. Januar werden 
wir zwei landesweite Distanzlern-
Übungstage abhalten. Darüber hinaus 
erhalten die Grundschulen die Gele-
genheit, ihre Digitalkonzepte weiter-
zuentwickeln. Das bietet einerseits 
die Chance, nach einem eventuellen 
Familienbesuch zwischen den Jahren 
länger zu Hause zu bleiben und eine 
mögliche Ansteckung auszuschließen. 
Andererseits wissen wir aus Erfah-
rung, dass das Distanzlernen geübt 
und Digitalkonzepte weiterentwickelt 
werden müssen.

Bevor es soweit ist, wünsche ich Ih-
nen aber eine möglichst besinnliche 
Adventszeit und trotz der Beschrän-
kungen frohe Feiertage mit Ihren 
Familien.

Bleiben Sie achtsam.

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

Maske, Lüften und mehr .................................................................................... 4

„Jetzt geht es darum, weiter voneinander zu lernen“ .................................. 6

Lotse durch die Gedenkstättenlandschaft  ..................................................... 8

Startsignal für die neue Oberstufe ................................................................... 9

Es werden wieder Bücher verschenkt ........................................................... 10

Medienkompetenzpreis ....................................................................................11

3Schule Aktuell November/Dezember 2020

EDITORIAL



Maske, Lüften und mehr

Maskenpfl icht an Schulen 
An den Schulen im Land gelten die 
derzeitigen Regeln zum verpflichten-
den Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung nach aktueller Corona-Schulver-
ordnung bis zum 22. Dezember weiter.

Jahrgang 1 bis 4 (Primarstufe)

Die erweiterte Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung ins-
besondere auch im Unterricht bleibt 
in der Primarstufe (Jahrgangsstufen 
1 bis 4) abhängig von der 7-Tagesinzi-
denz >50/100.000 (nach RKI). Diese 
erweiterte Maskenpflicht entfällt 
fortan an dem Tag, an dem diese 7-Ta-
gesinzidenz den siebten Tag in Folge 
nicht mehr überschritten wird. Das 
ist eine Erhöhung um einen weiteren 
Tag. In welchem Kreis oder in welcher 
kreisfreien Stadt die erweiterte Mas-
kenpflicht gilt, kann man tagesaktuell 

unter folgendem Link nachprüfen:
https://www.schleswig-holstein.de/
DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Schulen_Hochschulen/
corona_maskenpflicht_schule.ht

Sekundarstufe I und II

Die bisherigen Regelungen zur Mas-
kenpflicht bleiben bestehen.

Erweiterte Mund-Nasen-

Bedeckung für Lehrkräfte 

Lehrkräfte und sonstige an Schulen 
tätige Personen mit regelmäßigem 
Schülerkontakt müssen jetzt konse-
quent eine Maske tragen, wenn die 
Schule in einem Kreis oder in einer 
kreisfreien Stadt liegt, in der eine 
7-Tagesinzidenz von >50/100.000 
(nach RKI) besteht. Ausgenommen 
sind Lehrkräfte im Unterrichtsraum bei 
der Erteilung von Unterricht, wenn sie 

Ohne sie geht an den Schulen nichts mehr: die Mund-Nasen-
Bedeckung. Sie ist in Pandemie-Zeiten ebenso selbstver-
ständlich wie Einbahnstraßenregelungen im Schulgebäude 
und der Lüfteplan in jedem Klassenzimmer. Das aktuelle 
Infektionsgeschehen verlangt jedoch immer wieder, dass die 
Regeln angepasst werden, deshalb hier noch einmal die wich-
tigsten Neuerungen auf einen Blick. 

ein das ganze Gesicht abdeckendes 
Visier tragen und die Einhaltung eines 
Mindestabstandes von 1,5 Metern zu 
anderen Personen sichergestellt ist. 
Ausgenommen sind ferner an Schulen 
tätige Personen, die während ihrer 
Tätigkeit für gewöhnlich keinen oder 
nur seltenen Kontakt zu Schülerinnen 
und Schülern haben, soweit sie ihren 
konkreten Tätigkeitsort erreicht haben 
und die Einhaltung eines Mindestab-
standes von 1,5 Metern zu anderen 
Personen sichergestellt ist. Und aus-
genommen sind alle an Schulen tätige 
Personen, soweit sie ihre Tätigkeit al-
lein in einem Raum ausüben. Weitere 
Informationen:
https://schleswig-holstein.de/
coronavirus-erlasse

Maskenpfl icht wird akzeptiert
777 Schulen haben dem Bildungsmi-
nisterium nach den Herbstferien 
eine Rückmeldung zur Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB) gegeben. Danach 
wird die Pflicht zur Mund-Nasen-
Bedeckung landesweit sehr gut akzep-
tiert. „Unsere Maskenpflicht, die seit 
den Herbstferien auch im Unterricht 
gilt, erfährt hohe Akzeptanz. Landes-
weit können nur etwa 1.400 Schülerin-
nen und Schüler keine Maske tragen“, 
so Bildungsministerin Karin Prien. 
Das bedeute, dass 99,5 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler sich gut an 
die Regeln halten. „Unter denen, die 
keine Maske tragen, kann nur knapp 
ein Viertel medizinischen Gründe 
glaubhaft machen.“

Distanzlern-Übungstage
nach den Weihnachtsferien
Die Weihnachtsferien in Schleswig-
Holstein starten wie geplant am 
vierten Adventswochenende, letzter 
Schultag ist also der 18. Dezember 
2020. Die Ferien enden am 6. Januar 
2021. Aber der Präsenzunterricht in 
der Schule beginnt für alle Schülerin-
nen und Schüler erst am Montag, 
11. Januar 2021.

Am 7. und 8. Januar gibt es zwei lan-
desweite Distanzlern-Übungstage. 
Bildungsministerin Karin Prien: „Es 
gibt an den Schulen den Wunsch, sich 
konzentriert auf das Distanzlernen 
vorbereiten zu können und weiter 
an den Konzepten zu arbeiten. Dazu 
nutzen wir diese beiden Tage. Die Me-
dienteams des Instituts für Qualitäts-
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entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein werden die Schulen dabei 
unterstützen.“

Geplant ist:
• Für die Jahrgangsstufen 1 bis 7 fin-

det am 7. und 8. Januar 2021 kein 
Präsenzunterricht statt. Sie bekom-
men bereits vor den Weihnachtsferi-
en Arbeitsaufträge mit für eigenver-
antwortliches Lernen. 

• Für die Schülerinnen und Schüler, 
deren Eltern an diesen beiden Ta-
gen keine Betreuung organisieren 
können, bieten die Schulen eine 
Betreuung innerhalb der Kohorten 
an. Lehrkräfte, die an diesen beiden 
Tagen keine Betreuungsaufgaben 
wahrnehmen beziehungsweise kei-
ne Schülergruppen im Distanzlern-
Übungen unterrichten, werden diese 
Tage nutzen, um ihre digitalen Kon-
zepte sowie Lehr- und Lernformen 
außerhalb des Präsenzunterrichts 
weiter zu entwickeln.

• Für die Schülerinnen und Schüler 
der allgemeinbildenden Schulen ab 
Jahrgangsstufe 8 finden an diesen 
beiden Tagen zwei landesweite Dis-
tanzlernübungstage statt.

• An den Förderzentren mit Schülerin-
nen und Schülern können auf Antrag 
die Schülerinnen und Schüler vom 
Präsenzbetrieb am 7./8. Januar be-
urlaubt werden.

• Für die berufsbildenden Schulen 
finden am 7. und 8. Januar eben-
falls zwei landesweite Distanzlern-
Übungstage für die Beruflichen 
Gymnasien sowie die Unter- und 
Mittelstufen der Dualen Ausbildung 
statt, sofern sie an diesem Tag kei-
ne Prüfungen der Kammern bezie-
hungsweise Klausuren haben. Die 
Schulleitungen der Regionalen Be-
rufsbildungszentren und Beruflichen 
Schulen entscheiden, welche weite-
ren Bildungsgänge und Klassen an 
den Distanzlern-Übungstagen am 7. 
und 8. Januar teilnehmen. 

Die Erfahrungen aus den beiden 
Distanzlern-Übungstagen sollen ge-
meinsam mit Eltern, Lehrerverbänden 
und Schulleitungen ausgewertet und 
analysiert werden. 

Lüften an Schulen
An den Schulen stehen in diesem 
Herbst und Winter die Fenster in re-
gelmäßigen Abständen weit auf, denn 

Lüften im Schulalltag hilft, um sich in 
Zeiten der Corona-Pandemie vor infek-
tiösen Partikeln zu schützen. Doch es 
kommt auf das „richtige“ Lüften an, 
sagen die Expertinnen und Experten. 
Grundsätzlich gilt: Regelmäßig und 
richtig lüften, aber nicht dauerhaft wäh-
rend der Unterrichtsstunde die Fenster 
geöffnet lassen. Warme angemessene 
Kleidung ist gut, aber mit Mütze, dicker 
Jacke und Schal sollte kein Kind und 
keine Lehrkraft 45 bis 90 Minuten im 
Klassenzimmer sitzen müssen.

Empfohlen wird in regelmäßigen Ab-
ständen ein vollständiger Austausch 
der Innenraumluft:

• Hierfür sind die Fenster vollstän-

dig zu öffnen, so dass ein Stoß- be-
ziehungsweise Querlüften („Durch-
zug“) erfolgen kann. Das Lüften 
kann durch gleichzeitiges Öffnen 
der Klassenzimmertür noch intensi-
viert werden. Aus Sicherheitsgrün-
den verschlossene Fenster sollten 
für das Lüften unter Aufsicht einer 
Lehrkraft geöffnet werden.

• Die Dauer des Lüftens richtet sich 
nach der Außentemperatur: Je 
größer der Temperaturunterschied 
zwischen innen und außen ist, desto 
schneller erfolgt der Luftaustausch. 
Die Lüftungsdauer sollte zwischen 3 
und 5 Minuten betragen. 

• Ein Lüften über zeitweilig gekippte 
Fenster ist nicht ausreichend. 

• Das Lüften soll mehrmals täglich er-

folgen, lautet die Empfehlung. Anzu-
streben ist ein 2- bis 3-facher Luft-
Wechsel pro Stunde, das heißt alle 
20 Minuten und zusätzlich in jeder 
Pause und vor jeder Schulstunde. 

• Um einen Indikator für weiteres 
erforderliches Lüften zu haben, kön-
nen sogenannte Lüftungsampeln 
eingesetzt werden. Eine Lüftungs-
ampel misst den Kohlendioxidgehalt 
der Raumluft. Je nach Funktions-
weise zeigt eine Lüftungsampel ei-
nen steigenden Kohlendioxidgehalt 
(CO2) beispielsweise durch Ände-
rung der Farbe von grün über gelb 
nach rot an. Spätestens wenn Rot 
aufleuchtet, sollte gelüftet werden. 
Dadurch wird nicht nur der CO2-
Gehalt in einem Unterrichtsraum 
regelmäßig reduziert, sondern auch 
die Belastung durch Luftfeuchtigkeit 
und Aerosole. 

Luftreiniger
Das Land unterstützt die Schulträger 
mit einem 15 Millionen-Euro starken 
Förderprogramm. Daraus können die 
Schulträger im Rahmen des ihnen 
zustehenden Budgets Gegenstände 
beschaffen, die zur Einhaltung der 
Infektionsbestimmungen in Schulen 
erforderlich sind. Die Beschaffung von 
mobilen Luftfiltern gehört nicht dazu, 
da die Wirksamkeit derartiger Geräte 
in der Fachwelt umstritten ist. Zu den 
mobilen Luftfilter- bzw. Luftreinigungs-
geräten hat das Umweltbundesamt 
(UBA) im Oktober 2020 ausgeführt: 
„Der Einsatz von mobilen Luftreini-
gern mit integrierten HEPA-Filtern in 
Klassenräumen reicht nach Ansicht 
der IRK nicht aus, um wirkungsvoll 
über die gesamte Unterrichtsdauer 
Schwebepartikel (z. B. Viren) aus der 
Raumluft zu entfernen. Dazu wäre 
eine exakte Erfassung der Luftführung 
und -strömung im Raum ebenso erfor-
derlich wie eine gezielte Platzierung 
der mobilen Geräte. Auch die Höhe 
des Luftdurchsatzes müsste exakt 
an die örtlichen Gegebenheiten und 
Raumbelegung angepasst sein. Der 
Einsatz solcher Geräte kann Lüftungs-
maßnahmen somit nicht ersetzen und 
sollte allenfalls dazu flankierend in sol-
chen Fällen erfolgen, wo eine beson-
ders hohe Anzahl an Schülerinnen und 
Schülern (z. B. aufgrund von Zusam-
menlegungen verschiedener Klassen 
wegen Erkrankung des Lehrkörpers) 
sich gleichzeitig im Raum aufhält.“
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KIEL. Die Erfahrungen mit dem Ler-
nen in Distanz während der Schul-
schließungen im März dieses Jahres 
standen im Zentrum eines Fachtags 
des Instituts für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein 
(IQSH), zu dem sich im November 
rund 220 Lehrkräfte aus dem ganzen 
Land online zugeschaltet hatten. Un-
ter anderem stellten Prof. Dr. Julia 
Gerick von der Technischen Universi-
tät Braunschweig und Prof. Dr. Birgit 
Eickelmann von der Universität Pader-
born bei dieser Gelegenheit die Ergeb-
nisse ihrer Evaluation vor. Im Interview 
mit Schule aktuell erläuterten sie die 
zentralen Erkenntnisse. 

Seit 2015 begleiten Sie beide im 

Auftrag des Bildungsministeriums 

Schleswig-Holstein die Modell-

schulen im Projekt „Lernen mit 

digitalen Medien“. Die dritte Mo-

dellphase haben Sie nun besonders 

unter dem Aspekt der Re-Organisa-

tion schulischen Lernens in der Co-

rona-Zeit betrachtet. Was hat sich 

durch die Corona-Pandemie am 

meisten verändert im Hinblick auf 

das Lernen mit digitalen Medien?

Eickelmann: Die Pandemie hat nicht 
nur den öffentlichen Blick auf den 
schulischen Bildungsbereich verän-
dert, sondern auch viele Prozesse in 
den Schulen selbst angestoßen. Wir 

haben in unserer wissenschaftlichen 
Begleitung sehen können, dass die 
Schulen des Modellprojektes es als 
sehr vorteilhaft eingeschätzt haben, 
dass sie sich bereits vor der Pande-
miesituation mit Digitalisierungspro-
zessen auseinandergesetzt hatten. 
Da sie bereits pädagogische Konzepte 
zum Lernen mit digitalen Medien ent-
wickelt hatten und sowohl Lehrkräfte 
als auch Schülerinnen und Schüler di-
gitale Medien in ihren Unterrichtsalltag 
integriert hatten, fiel die Umstellung 
auf neue Lernformate in Zeiten, in de-
nen schulisches Lernen kein Ort, son-
dern vor allem eine Aktivität war, ein-
facher. Insgesamt hat das Lernen und 
auch das Nachdenken über die digita-
len Möglichkeiten an den Modellschu-
len in der Pandemiezeit aber nochmal 
Fahrt aufgenommen. Rückenwind gab 
es vor allem im Bereich der Entwick-
lung neuer Konzepte, die sowohl auf 
die Begleitung von Lernprozessen als 
auch auf das Erreichen von Lernergeb-
nissen ausgerichtet waren. Allerdings 
sind in der wissenschaftlichen Beglei-
tung dieser besonderen Zeit sowohl 
alte als auch neue Herausforderungen 
deutlich geworden. Diese betreffen 
aber nicht nur immer auch die Verbes-
serung der technischen Ausstattung.

Welche schulartbedingten Unter-

schiede haben Sie festgestellt?  

Gerick: Zunächst einmal ist zu sagen, 
dass es vor allem auch über alle Schul-
arten hinweg viele Gemeinsamkeiten 
gegeben hat. Insbesondere haben 
sich die Kooperationsaktivitäten in den 
Kollegien intensiviert und der Zusam-
menhalt in den Schulen wurde noch-
mal gestärkt. Was ja eigentlich etwas 
ganz Besonderes ist, da insbesondere 
in der Zeit der Schulschließungen im 
Frühjahr die Lehrerinnen und Lehrer 
neue Kooperations- und Kommunika-
tionswege für Abstimmungsprozesse 
erschließen mussten. Aber natürlich 
gibt es auch Dinge, die sich aus der 
Unterschiedlichkeit der Schularten 
ergeben. So haben beispielsweise die 
Grundschulen vielfach Abstimmungs-
prozesse aufgrund der kleineren 
Kollegien schneller und unmittelbarer 
auf den Weg bringen können. In den 
weiterführenden Schulen wurde das 
Lernen und Lehren unter Pandemie-
bedingungen oft in Jahrgangs- oder 
Fachkonzepten abgestimmt. Die 
Förderzentren GE/KME haben einen 
besonderen Schwerpunkt auf der Auf-
rechterhaltung der Beziehungsarbeit, 
auch mit den Eltern gelegt. 

Wenn wir über das Lernen mit di-

gitalen Medien sprechen, liegt der 

Fokus häufig auf der technischen 

Ausstattung beziehungsweise auf 

den Mängeln. Inwieweit ist die 

„ Jetzt geht es darum, weiter   
 voneinander zu lernen“ 
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Nutzung der Medien aber auch ei-

ne pädagogische Herausforderung? 

Eickelmann: Wir müssen in der 
aktuellen Diskussion die Digitalisie-
rungsprozesse etwas differenzierter 
betrachten. Das krisenhafte Lernen 
auf Distanz, bei dem digitale Medien 
verstärkt zum Einsatz gekommen 
sind, hat oft wenig mit dem zu tun, 
was wir uns unter der Entwicklung 
von Schulen in einer Kultur der Digi-
talität vorstellen. Die Digitalisierung 
ist für Schulen in diesem Sinne eine 
doppelte Innovation und unterscheidet 
sich von anderen schulischen Inno-
vationen. Es geht zum einen um die 
technologischen Entwicklungen und 
den damit verbundenen pädagogisch-
didaktischen Möglichkeiten. Aber es 
geht auch um die Entwicklung einer 
neuen Lernkultur. Was nicht nachhal-
tig funktionieren kann, ist den „alten“ 

Unterricht einfach um digital gestütz-
te Phasen anzureichern. Vielmehr 
müssen wir darüber nachdenken, 
wie Schule und Lernen in einer von 
Digitalisierung geprägten Gesellschaft 
gestaltet werden können. Genau das 
machen die Modellschulen und tragen 
ihre Ideen ins ganze Land. Mir hat 
die Aussage von Frau Dr. Ramm, der 
Direktorin des IQSH, im Rahmen der 
Abschlusstagung im November gut 
gefallen; dass ab jetzt nun eigentlich 
alle Schulen im Land Modellschulen 
für digitales Lernen sind.

Welche Formate des Lernens mit 

digitalen Medien haben sich als be-

sonders tauglich erwiesen und wel-

che Potenziale für den künftigen 

Regelbetrieb sehen Sie da noch?

Gerick: Im Rahmen des Projektes ist 
deutlich geworden, dass immer dann, 
wenn die technische Ausstattung zu 
den pädagogischen Ideen und Konzep-
ten der Schulen passt und zu den von 
den Schulen als besonders wertvoll 
und wichtig erachteten Formaten des 
Lernens mit digitalen Medien, die 
Entwicklungsprozesse der Schulen be-
sonders erfolgreich waren. Dabei sind 
vor allem Konzepte zu nennen, die mit 
einer starken Lernendenorientierung 
verbunden sind. Die Schulen haben 
mit ihren Beispielen aber auch deutlich 
gemacht, dass nicht die Technologien 
im Vordergrund stehen, sondern die 
Kommunikation, Kooperation und Kre-
ativität. 

Denken Sie, dass die vergangenen 

Monate die Entwicklung an den 

Schulen nachhaltig beeinflusst hat, 

und welche Prioritäten würden Sie 

setzen für die weitere Arbeit mit 

digitalen Medien?

Eickelmann: Jetzt wird es darum 
gehen, die Erfahrungen der Schulen 
in der Pandemiezeit zu bündeln. Das 
Neuentstandene sichtbar zu machen 
und weiter voneinander zu lernen. 
Zentral wird dabei sein, nun alle Lehre-
rinnen und Lehrer mitzunehmen. Gute 
Ansätze sind mit der begonnenen 
Ausstattung von Lehrkräften mit digi-
talen Endgeräten gemacht. Aber das 
ist längst nicht alles. Alle Lehrkräfte 
da abzuholen, wo sie in ihren Kom-
petenzen und Haltungen stehen und 
mitzunehmen, wird eine der zentralen 
Zukunftsaufgaben sein. Hier spielen in 
den Schulen die Schulleitungen eine 

besondere Rolle, diese Prozesse zu 
steuern. Viele Bundesländer gehen 
jetzt den Weg, daher auch die digi-
talisierungsbezogene Schulleitungs-
qualifizierung stärker in den Blick zu 
nehmen. Aber auch die Lehrkräfteaus- 
und -fortbildung wird sich verändern 
müssen, um ihren Beitrag leisten zu 
können. Was ich mir zudem wünschen 
würde, wäre, dass man stärker als 
bisher die Kinder und Jugendlichen in 
die Schulentwicklungsprozesse einbe-
zieht. Im Rahmen unserer Evaluation 
haben wir die Wünsche der Schülerin-
nen und Schüler immer miterhoben. 
Diese wünschen sich von der Schule 
vor allem eine gute Vorbereitung auf 
ihre Zukunft, dass ihre Lehrerinnen 
und Lehrer digital kompetenter sind 
und dass digitale Medien zum selbst-
verständlichen Bestandteil ihres Ler-
nens gehören. Daran kann man jetzt 
in der Pandemiezeit und auch danach 
doch wunderbar ansetzen. 

Zahlen und Fakten 
Mit Stand 23. November wurde für 295 
Schulen in Schleswig-Holstein das 
Lern-Managementsystem  bereitge-
stellt, mittlerweile sind 13.008 Konten 
für Lehrkräfte und 120.938 Konten für 
Schülerinnen und Schüler eingerichtet 
worden. 321 weitere Schulen nutzen 
andere Plattformen wie SchulComm-
Sy, IServ oder Moodle. Somit sind 
nahezu alle Schulen in der Lage, das 
Lernen in der Distanz zu organisieren.

Bereits im März konnten alle Schulen, 
die es wünschten, die digitale Kom-
munikationsplattform SchulCommSy 
ad hoc kostenfrei nutzen. Ein neues 
Fachportal liefert zudem fortlaufend
aktuelle Hinweise zum Lernen in Dis- 
tanz für die Fächer und den Orga-
nisationsbereich Schule. Auch die 
technische Ausstattung der Schulen 
kommt voran:  Von den insgesamt 18,7 
Millionen Euro aus dem Sofortausstat-
tungsprogramm des Bundes wurden 
den Trägern der öffentlichen Schulen, 
der Schulen der dänischen Minderheit, 
der Ersatz- und Pflegeschulen bereits 
99,45 Prozent zugewiesen. Außerdem 
gibt es ein ergänzendes Landespro-
gramm für weitere digitale Endgeräte 
im Umfang von bis zu 3 Millionen Euro. 
Weitere 14 Millionen Euro des Landes 
für den Erwerb von digitalen Endgerä-
ten für Schülerinnen und Schüler sind 
vorgesehen.

Best practise
Mit ihrem Bericht aus der Praxis 
bestätigte die Schulleiterin der Dan-
newerkschule in Schleswig, Andrea 
Schönberg, die Ergebnisse der Evalua-
tion. So berichtete sie unter anderem, 
dass eine konstante und transparente 
Kommunikation mit den Eltern, den 
Schülerinnen und Schülern und den 
Lehrkräften eine der wesentlichen 
Voraussetzungen dafür war, dass das 
Lernen in der Distanz mit den digitalen 
Medien funktionierte. Es habe sich als 
sehr hilfreich erwiesen, sich nicht nur 
im Team abzustimmen, sondern auch 
den Personalrat mit einzubeziehen und 
sich in regelmäßigen Videokonferen-
zen auszutauschen. 

So habe man die vorhandenen Res-
sourcen analysieren und Bedarfe 
ermitteln können. Das habe unter 
anderem dazu geführt, so Schönberg, 
dass an der Dannewerkschule eine 
feste Hausaufgabenbetreuung für Ko-
horten eingerichtet worden sei, in der 
gerade die schwächeren Schülerinnen 
und Schüler Gelegenheit hatten, Ver-
säumtes nachzuholen. Außerdem habe 
man eine Medienstunde eingeführt, in 
der die Schülerinnen und Schüler den 
Umgang mit dem Lernmanagement-
system hätten üben können und es 
sei die Stelle einer Digitalen Lehrkraft 
geschaffen worden.
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Lotse durch die Gedenk-
stättenlandschaft
In Schleswig-Holstein wird an vielen 
Orten an die Herrschaft und Ver-
brechen des Nationalsozialismus 
erinnert. Meist an den historischen 
Orten des Geschehens gelegen, 
vergegenwärtigen diese Gedenk-
stätten, Erinnerungs- und Lernorte 
eine Vergangenheit, die zwar über 75 
Jahre zurückliegt, aber untrennbar mit 
der gewachsenen politischen Kultur 
Deutschlands verbunden ist. Das 
Schicksal von Opfern der NS-Diktatur 
wird ebenso dokumentiert wie Bio-
grafien von Tätern. So erzählen diese 
Orte auch die Geschichte der schwie-
rigen Auseinandersetzung mit der Zeit 
des „Dritten Reiches“ seit 1945. Die 
Bürgerstiftung Schleswig-Holsteini-
sche Gedenkstätten (BGSH) hat nun 
erstmals eine ausführliche Übersicht 
zu den hiesigen Erinnerungsorten vor-
gelegt.

Die Stiftungsratsvorsitzende Karin 
Prien betonte den besonderen Wert 
eines solchen Gedenkstätten-Weg-
weisers: „Wir haben gerade in den 
vergangenen Jahren wieder festge-
stellt, wie wichtig eine Erinnerungs-
kultur an authentischen Orten ist. Mit 
diesem Wegweiser können wir uns 
über die beeindruckende Arbeit infor-
mieren. Er lädt uns in die Gedenkstät-

ten ein. Dort wird 
Erinnerung lebendig, 
ob durch den Ort, 
an dem Geschichte 
stattgefunden hat, 
oder durch Gesprä-
che mit Zeitzeugen. 
Es gehört zu unse-
rer gemeinsamen 
Pflicht - gerade in 
Zeiten, in denen wir 
uns leider wieder mit 
Antisemitismus und 
Rechtsextremismus 
beschäftigen müs-
sen -, dass wir diese 
Zeit des Schreckens 
nicht vergessen dürfen. Wir müssen 
jungen Menschen vermitteln, welche 
Macht und welche menschlichen 
Schicksale sich hinter jedem Terror-
Regime verbergen.“

„Diese Übersicht zu den Erinne-
rungsorten mit Bildungsangeboten in 
Schleswig-Holstein ist ein wichtiger 
Schritt in der Entwicklung der Gedenk-
stättenlandschaft“, sagte Professor 
Gerhard Fouquet, der Vorsitzende 
des Vorstands der BGSH. „Der Weg-
weiser dokumentiert die Vielfalt des 
Erinnerns an historischen Orten der 
NS-Verbrechen und vermittelt einen 
starken Eindruck von dem jahrzehn-
telangen Engagement von Vereinen, 
Initiativen, Kirchen, Kommunen und 
vielen Einzelpersonen. Mit dieser 
Publikation hoffen wir, die öffentliche 
Wahrnehmung dieser für unser Land 
so wichtigen Orte der historisch-poli-
tischen Bildung nachhaltig zu verstär-
ken und möglichst viele Menschen, 
insbesondere der jungen Generatio-
nen, dafür zu interessieren.“

Der Wegweiser führt zu Gedenkstät-
ten und Erinnerungsorten in Ahrens-
bök, Glückstadt, Ladelund, Nützen, 
Schwesing, Wedel – wer weiß schon, 
dass das nationalsozialistische Regime 
auch in diesen schleswig-holsteini-
schen Gemeinden Konzentrationslager 
einrichten ließ? Wer weiß schon, dass 
hier tausende Menschen aus halb 
Europa ihrer Freiheit beraubt, gede-

mütigt, geschunden und oft ermordet 
wurden? Diese vormaligen Lager in 
Schleswig-Holstein sind weitaus we-
niger bekannt als die großen, auch in-
ternational bedeutsamen Terrorstätten 
wie Bergen-Belsen, Buchenwald oder 
Dachau und die Vernichtungslager in 
Auschwitz und Belcec. 

An den „authentischen“ Orten na-
tionalsozialistischer Verfolgung und 
Gewalt hat sich in Schleswig-Holstein 
insbesondere in den vergangenen bei-
den Jahrzehnten eine vielfältige „Ge-
denkstättenlandschaft“ von Akteuren, 
Orten gestalteter Erinnerung und 
aktiver Bildungsarbeit herausgebildet: 
Vereine und Initiativen, Kirchen, mitun-
ter Kreise und Kommunen tragen die 
Einrichtungen, in denen Ehrenamtliche 
und Hauptamtliche arbeiten und Ge-
schichten sehr unterschiedlicher Orte 
und Leidenswege erzählen und vielfäl-
tig vermitteln. Darüber informiert der 
nun veröffentlichte Wegweiser, der so 
erstmals für Schleswig-Holstein vor-
gelegt wird. Er soll Interesse wecken 
für das Thema der Erinnerungskultur 
und idealerweise dazu anregen, den 
einen oder anderen historischen Ort 
aufzusuchen. Denn inzwischen gibt es 
so viele Gedenkstätten und kleinere 
gestaltete Erinnerungsorte, dass der 
Überblick zusehends schwierig ge-
worden ist. Der Wegweiser zu diesen 
Orten versteht sich daher als ein Lotse 
durch eine vielgestaltige Topografie 
des Erinnerns. 

Gedenkstätten und Erinnerungsorte 
zur Geschichte des Nationalsozialis-
mus in Schleswig-Holstein. 
Wegweiser und Bildungsangebote 
Bürgerstiftung Schleswig-
Holsteinische Gedenkstätten (Hrsg.), 
Redaktion: Dr. Harald Schmid,
Rendsburg 2020, 114 Seiten. 
Die Publikation kann über die Ge-
schäftsstelle der Bürgerstiftung ge-
gen eine Schutzgebühr von fünf Euro 
bezogen werden. Sie ist auch in den 
einzelnen Gedenkstätten, beim Lan-
desbeauftragten für politische Bildung 
sowie in diversen Museen und Tourist-
Informationen erhältlich. Die digitale 
Fassung des Wegweisers ist in Kürze 
über die Website der Bürgerstiftung 
unter www.gedenkstaetten-sh.de 
zugänglich.

Gedenkstätten und 

   Erinnerungsorte 

Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten (Hrsg.): 

Wegweiser und Bildungsangebote

zur Geschichte des Nationalsozialismus 
in Schleswig-Holstein
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Startsignal für die neue Oberstufe
Im November haben alle Gymnasi-
en und Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe die neue Oberstufen- und 
Abiturprüfungsverordnung (OAPVO) 
erhalten. Damit konnten die Schulen 
nun in die aktive Vorbereitungsphase 
starten. Für Bildungsministerin Karin 
Prien ist „unsere neue Oberstufe 
ein gutes Signal. Ein Signal für mehr 
Leistung, mehr Qualität und für eine 
bessere Vergleichbarkeit mit den Ab-
schlüssen der anderen Bundesländer. 
Sie korrigiert Defizite der bisherigen 
Profiloberstufe. Zudem entlastet unse-
re Reform die Lehrkräfte und bereitet 
die Schülerinnen und Schülern besser 
auf das Abitur vor.“ Die neue Ober-
stufe tritt im kommenden Schuljahr in 
Kraft und gilt dann für die Schülerin-
nen und Schüler, die im August 2021 
in den Einführungsjahrgang kommen. 
Das erste Abitur nach der neuen
OAPVO wird im Jahr 2024 abgenom-
men werden. 

In den kommenden Monaten bereiten 
sich die Schulen auf die Umsetzung 
vor. Die erste Fortbildung mit mehr 
als 200 Lehrkräften zu den Profilse-
minaren hat bereits stattgefunden. 
Kernstück der neuen Oberstufe ist, 
dass künftig nicht mehr vier, sondern 
drei Fächer – zwei Kernfächer (aus 
Deutsch, Mathematik, Fremdsprache) 
und ein gewähltes Profilfach – auf 
erhöhtem Niveau unterrichtet werden. 
Für jedes Fach auf erhöhtem Niveau 
wird der Unterricht auf fünf Stunden 
erhöht.

Damit passt Schleswig-Holstein sich 
dem bundesweiten Trend an und trägt 
zur besseren Vergleichbarkeit der 
Abschlüsse bei. Die Schülerinnen und 
Schüler hingegen können durch die 
Auswahl von zwei Kernfächern aus 
dreien noch besser ihren Neigungen 
entsprechende Schwerpunkte setzen. 
Die fünfte Wochenstunde in den drei 
Fächern auf erhöhtem Niveau ist ein 
wichtiger Baustein: Sie reduziert Zeit-
druck, entlastet und ermöglicht mehr 
Vertiefung. 

Mehr Flexibilität

Zudem wird künftig auf einen star-
ren Fächerverbund verzichtet, wie 
er in der bisherigen Profiloberstufe 

bestand. Das neu geschaffene Profil-
seminar verschafft den Schulen und 
den Schülerinnen und Schülern glei-
chermaßen mehr Flexibilität. In der 
bisherigen Profiloberstufe umfasst 
jedes Profil zwingend mehrere Fächer 
aus dem entsprechenden Bereich: 
Schülerinnen und Schüler, die zum 

Beispiel Biologie als Profilfach wählen 
(naturwissenschaftliches Profil), müs-
sen auch Chemie und Physik belegen. 
Ebenso müssen im sprachlichen Profil 
drei Fremdsprachen belegt werden. 
In der neuen Profiloberstufe gibt es 
mehr Flexibilität: Die Schule hat Ent-
scheidungsspielräume bei der Frage, 
wie viele affine Fächer zu einem Profil 
gehören. Sie kann etwa im Biologie-
Profil eine weitere Naturwissenschaft 
verpflichtend einbauen oder stattdes-
sen ein Seminar anbieten.  

Die Oberstufenreform ist in einem 
langen Prozess gründlich vorbereitet 
worden. Bis zum Schluss ist gemein-
sam mit allen Beteiligten an Verbesse-
rungen gearbeitet worden. So wurden 
noch eine Reihe von Anregungen aus 
dem Anhörungsverfahren in die neue 
Verordnung übernommen. Unter an-
derem können nun Grundniveau-Kurse 
länger unterrichtet werden, die Schu-
len können entscheiden, ob sie die 
ästhetischen Fächer bis zum Abitur 
fortführen. In der Anhörungsfassung 
war vorgesehen, dass das ästhetische 
Fach (Musik, Kunst oder Darstellen-
des Spiel) nur im ersten Jahr der Qua-
lifikationsphase belegt werden muss 
(außer im ästhetischen Profil). Die 
Endfassung ermöglicht den Schulen, 

ästhetische Fächer auch im zweiten 
Jahr der Qualifikationsphase für alle zu 
unterrichten und dafür das zum Profil 
gehörende Seminar oder affine Fach 
nach dem ersten Jahr der Qualifikati-
onsphase auslaufen zu lassen. Auch 
andere Fächer können von dieser Ver-
längerungsoption profitieren. 

Außerdem müssen die Fächer Geo-
graphie und Wirtschaft/Politik nicht 
nur im Einführungsjahr, sondern auch 
im ersten oder im zweiten Halbjahr 
der Qualifikationsphase beide belegt 
werden. Zudem wurden die Einbrin-
gungspflichten noch einmal angepasst: 
Aus der Qualifikationsphase gehen 36 
Halbjahresnoten in das Abitur ein, das 
sind durchschnittlich fünf Halbjahres-
noten weniger als die Schülerinnen 
und Schüler insgesamt ablegen. 

Bei der Umsetzung der Reform un-
terstützt das Land die Schulen mit 
zusätzlichen Stellen: Für die Phase der 
Implementation erhalten die Gymna-
sien und Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe Entlastungen in Höhe von 
30 Planstellen in zwei Tranchen, im 
Jahr 2022 und im Jahr 2023. Weitere 
72 Planstellen stehen den Schulen 
dauerhaft zur Verfügung und werden 
ab 2021 in drei Tranchen zugeteilt, 
so dass am Ende jedes Gymnasium 
und jede Gemeinschaftsschule mit 
Oberstufe unabhängig von der jewei-
ligen Schülerzahl eine halbe Stelle zu-
sätzlich erhält. Seit diesem Schuljahr 
stehen den Schulen außerdem bereits 
weitere 18 Planstellen für die Stärkung 
der Beruflichen Orientierung in der 
Oberstufe zur Verfügung. 

Profi l Mögliches Profi lfach

MINT-Profi l Biologie, Chemie, Informatik oder Physik

Sprachliches Profi l
eine aus der Sekundarstufe I fortgeführte Fremdsprache, 
z. B. Englisch, Französisch, Latein, Spanisch

Gesellschaftswissen-
schaftliches Profi l

eine Gesellschaftswissenschaft, z. B. Geographie, Geschichte, 
Wirtschaft/Politik

Ästhetisches Profi l Kunst oder Musik

Sportliches Profi l Sport
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Erfolgreiche Bewerbung 
des RBZ Steinburg

Das RBZ Steinburg hat sich im Ver-
bund mit der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin, der Hochschule 
Kaiserslautern, der Technischen Uni-
versität Braunschweig, der Universität 
Rostock, der Lise-Meitner-Schule 
Berlin - Oberstufenzentrum für Che-
mie, Physik, Biologie, dem microTEC 
Südwest e.V. und dem Ferdinand-
Braun-Institut, Leibniz-Institut für 
Höchstfrequenztechnik (FBH) Berlin 

FakeHunter
Das Planspiel „FakeHunter“ ist ein 
großartiger Erfolg. Seit seinem Start 
hat es mehrere Preise erhalten und 
findet Nachahmer und Fans im ge-
samten deutschsprachigen Raum. 
Nun sollen mit diesem Projekt, das 
von der Büchereizentrale Schleswig-
Holstein ins Leben gerufen wurde, 
und mit dem Nachfolger-Projekt junge 
FakeHunter angesprochen werden. 
Das Planspiel ist in einer Junior-Edition 
für Kinder der vierten und fünften 
Jahrgänge entwickelt worden. Dafür 
hat das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur mehr als 25.000 
Euro bereit gestellt. Die Büchereizen-
trale Schleswig-Holstein leistet mit 
ihren Partnern und Partnerinnen damit 
einen wichtigen Beitrag zur mediendi-
daktischen und medienpädagogischen 
Bildung. Mit den Junior-FakeHuntern 
gehen die Bibliotheken als Bildungs-
partner direkt auf die Grundschulen 
zu und unterstützen diese, schon den 
jüngeren Kindern ein Gespür für die 
schwierige Unterscheidung der Welt 
in Fakten und Fakes zu geben. Sie leh-
ren sie, genau hinzuschauen, kritisch 
zu hinterfragen und Informationen zu 
überprüfen. Die Geschichte in dem 
fiktiven Ort Seedorf zeigt, wie schnell 
selbst Erwachsene auf falsche und 
unsauber recherchierte Informationen 
hereinfallen können. 

In kindgerechter, lebendiger Weise 
können die jungen FakeHunter sowohl 
analog als auch digital mit Tablets oder 
online die Freunde Emma, Samira, 
Ole und den Roboter Robbi bei ihren 
Recherchen unterstützen. Gemeinsam 
decken sie einen Schwindel auf und 
schaffen so wieder Frieden in See-
dorf.

Es werden wieder Bücher verschenkt
Ab sofort können Lehrkräfte ihre 4. 
und 5. Klassen sowie Förderschul- 
und Übergangsklassen für die Aktion 
„Ich schenk dir eine Geschichte“ zum 
Welttag des Buches 2021 anmelden: 
www.welttag-des-buches.de. Bis 31. 
Januar haben sie dort die Möglichkeit, 
Gutscheine für den Comicroman „Bi-
ber undercover“ des Autors Rüdiger 
Bertram und Illustrators Timo Grubing 
zu bestellen. Das Buch bekommen die 
Schüler:innen gegen Vorlage des Gut-
scheins im Aktionszeitraum vom 20. 
April bis 31. Mai 2021 von ihrer örtli-
chen Buchhandlung geschenkt – wäh-
rend eines Klassenbesuchs oder nach 
individueller Vereinbarung, abhängig 
von den dann geltenden Corona-Re-
geln. „Ich schenk dir eine Geschichte“ 
ist eine gemeinsame Aktion von Stif-
tung Lesen, Börsenverein des Deut-
schen Buchhandels, Deutsche Post, 
cbj Verlag und ZDF. Seit 1997 erhalten 
Schüler:innen der Jahrgangsstufen 4 
und 5 rund um den UNESCO-Welttag 
des Buches am 23. April ein Buch-
geschenk. Bereits zum 15. Mal über-
nimmt das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur gemeinsam 
mit den Kultusministerien der übrigen 
Bundesländer die Schirmherrschaft für 
die Initiative und finanziert den Druck 
der Buch-Gutscheine.

Karin Prien, Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein, sagt: „Es ist in 
Schleswig-Holstein eine jahrelange und 
gute Tradition, dass wir die Leseförder-
aktion ‚Ich schenk dir eine Geschichte‘ 
unterstützen. Aber gerade in dieser 
Corona-Krise, die ja auch für die Kinder 
und Jugendlichen belastend ist, und in 
der sie auf viele Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung verzichten müssen, ge-
winnt das Lesen noch mehr an Bedeu-
tung. Es macht Spaß, kann aufheitern, 
einen auf andere Gedanken bringen 
und natürlich kann man dabei immer 
auch etwas lernen. Und so freue ich 
mich, dass wir auch in Corona-Zeiten 
diese Tradition fortsetzen können.“

Mit „Biber undercover“ präsentieren 
die Initiatoren erstmals einen Comicro-
man, um noch mehr Kinder fürs Lesen 
zu begeistern. In der Abenteuerge-
schichte geht es um die Freunde Sel-
ma und Tobi, die nachmittags im Che-
mieraum ihrer Schule experimentieren. 
Als es dort zu einer Explosion kommt, 
erwacht der ausgestopfte Biber in der 
alten Vitrine zum Leben. Felix hat seit 
seiner Präparation hundert Jahre ver-
schlafen und nun schreckliches Heim-
weh. Für Tobi und Selma steht fest: Sie 
bringen den kleinen Nager zurück zu 
seinem See – großes Biberehrenwort!
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Anzeigen

Privatklinik Eberl BAD TÖLZ
Alle Zulassungen für Sanatoriums- 
und stationäre Maßnahmen:

Psychosomatik / Burn-Out, Orthopädie,  
Innere Medizin

• modernste Diagnostik und Therapie 
• großer Fitnessraum, Sauna, Dampfbad 
• Thermal-Schwimmbad (31 – 32 °C)

Kostenträger: Beihilfe und private Krankenkassen

Privatklinik Eberl 
Buchener Straße 17
D – 83646 Bad Tölz

Telefon: 08041.78 72-0
Fax: 08041.78 72-78
info@privatklinik-eberl.de
www.privatklinik-eberl.de

Aufgaben: Leitung des Bereiches Schule und Sport einschließlich
der Vertretung des Bereiches gegenüber Verwaltungsführung und 
Politik und der Budget- und Personalverantwortung

Anforderungsprofil: wissenschaftliches Hochschulstudium (Mas-
ter) im Bereich Verwaltung, Wirtschafts-, Sozial- oder Erziehungs-
wissenschaften oder die Laufbahnbefähigung Laufbahngruppe 2,
2. Einstiegsamt der Fachrichtung Allgemeine Dienste oder Bildung;
mindestens fünfjährige Leitungserfahrung in einer größeren Orga-
nisationseinheit

Besoldung nach A16 SHBesG bzw. bei Tarifbeschäftigten erfolgt
die Vergütung entsprechend- Bewerbungsschluss 31.12.2020

Näheres zu den Aufgaben und zum Anforderungsprofil etc. finden
Sie unter www.luebeck.de/jobs und unter www.berufe-sh.de; 
Bewerbungen bitte online über www.interamt.de (ID 634493)

Qualifizierte Frauen werden ausdrücklich aufgefordert sich zu
bewerben.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich Menschen mit Migrations -
hintergrund bei uns bewerben.

Wir suchen eine

Medienkompetenzpreis SH 
geht in die zweite Runde

Digitales Lehren, Lernen und Kommu-
nizieren haben durch den Lockdown 
während der Corona-Pandemie einen 
zusätzlichen Schub bekommen. Die 
Phase hat auch gezeigt, wie wichtig 
die Fähigkeit ist, seriöse von unse-
riösen Informationsangeboten zu 
unterscheiden und Fake News in 
einer Zeit zunehmend aufkommender 
Verschwörungstheorien zu erkennen. 
Kreative mediale Angebote und die 
Förderung von Kompetenzen zur Me-
dienreflexion sind enorm nachgefragt. 
Mit dem Medienkompetenzpreis SH 
2020 möchte das Land Schleswig-
Holstein zum zweiten Mal die besten 
Angebote anerkennen und prämieren. 
Die Preisverleihung am 19. Februar 
2021 soll Einrichtungen, die Medien-
kompetenz bei Kindern, Jugendlichen 
oder auch Erwachsenen fördern, 
ermutigen, die Medienkompetenz-
landschaft weiter auszubauen. Das 
Land Schleswig-Holstein stellt hierfür 
insgesamt 13.000 Euro als Preisgelder 

zur Verfügung. Bewerben können sich 
außerschulische Träger und außer-
unterrichtliche Projekte von Schulen. 
Einsendeschluss ist Montag, der 11. 
Januar 2021. 

� KONTAKT
E-Mail: mekopreis@oksh.de

um die Durchführung eines Projekts 
im Rahmen des INNOVET-Wettbe-
werbs des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung beworben. 
Von 170 Bewerbungen ist das Projekt 
zunächst unter die besten 30 gelangt. 
Eine internationale unabhängige Jury 
hat zuletzt 17 Projekte zur Förderung 
durch das BMBF vorgeschlagen und 
das Verbundprojekt ist dabei. Mit 
dem Projekt: „BM=X³ – Attraktive 
berufliche Bildung in Mikro- und Nano-
technologie durch exzellente Berufe, 
exzellente Lernorte und exzellente Ko-
operationen“ soll der Wissenstransfer 
zwischen den Beteiligten im Verbund 
gestärkt werden. Innovative Aus- und 
Fortbildungsprojekte auf Basis neues-
ter technologischer Standards werden 
entwickelt. Das RBZ wird im Verbund 
die gewichtigste Rolle einnehmen. 
Von der Gesamtfördersumme in Höhe 
von 5,5 Millionen Euro erhält allein das 
RBZ Steinburg 1,4 Millionen Euro. En-
de Oktober ging der Förderbescheid 
im RBZ ein. Das RBZ wird zwei Pro-
jektmitarbeiter:innen einstellen, die 
aus Projektmitteln finanziert werden.
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