
Schule
Aktuell
mit Nachrichtenblatt

Ausgabe Januar 01/2021 · C5088 A

Weiterführende 
Schulen stellen 

sich vor



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: Hebbelschule Kiel (Titel); eineweltfueral-
le.de (S. 4); Maya Naomi Seyer, Sabine Petersen 
(S. 4); BBZ Schleswig  (S. 5); EFMedia/stock.
adobe.com (S. 6); IQSH (Grafiken); Fördegymna-
sium Flensburg (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

„Schule in Zeiten von Corona“ – das 
verlangt allen Beteiligten viel ab. Das 
gilt für Schülerinnen und Schüler, die 
seit fast einem Jahr unter völlig neuen 
Umständen lernen müssen. Das gilt 
für Eltern, die momentan zusätzlich 
zu ihrer Arbeit wieder die Kinder be-
treuen, und das gilt für Lehrkräfte und 
Schulleitungen, die digitalen Unterricht 

umsetzen und gleichzeitig Präsenz-
angebote schaffen, da wo es nötig 
ist. Das gilt auch für die Verwaltung, 
die immer wieder den rechtlichen 
Rahmen an die jeweilige Entwicklung 
anpassen muss. Aktuell geht es um 
die erforderlichen Regelungen zu den 
Abschlussprüfungen unter Corona-
Bedingungen und darum, eine verläss-
liche Perspektive für den Schulalltag 
zu entwickeln. 

Wir wollen so früh wie möglich Klar-
heit schaffen. Das tun wir mit einem 
aktualisierten Corona-Reaktionsplan 
einerseits und einem Leitfaden für 
die Abschlussprüfungen. Beides 
veröffentlichen wir im Rahmen einer 
Sonder-Ausgabe von Schule aktuell in 
der kommenden Woche. Bereits ab 
heute finden Sie diese Informationen 
aber schon auf unserer Website
(https://www.schleswig-holstein.de/
DE/Landesregierung/III/iii_node.html) 
und zudem auf 

 @Bildung_SH

 @Bildung_SH

Miteinander sprechen, sich austau-
schen, das ist gerade jetzt in dieser 
harten Phase der Pandemie für uns 
alle sehr wichtig. So haben wir uns, 
nach der Verlängerung des Lock-
downs am 19. Januar, sehr zeitnah 
mit allen wichtigen Verbänden digital 
getroffen, um das weitere Vorgehen 
an unseren Schulen zu besprechen 
und wollen das auch bei zukünftigen 
Entscheidungen so halten. 

Wir nehmen die Anregungen und Hin-
weise aller an Schule Beteiligten sehr 
ernst, müssen aber natürlich die unter-
schiedlichen Interessen abwägen und 
eine für alle vertretbare Lösung finden. 
Ich bitte dafür um Ihr Verständnis. 

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Für das neue Kooperationsprojekt 
„Jugend wird AKTIV“ stehen in 
den kommenden drei Jahren etwa 
213.000 Euro zur Verfügung. Schü-
lerinnen und Schüler der 9. bis 11. 
Jahrgänge sollen in Projektwochen 
eigene Ideen zur nachhaltigen Ge-
staltung der AktivRegion umsetzen, 
in der sie leben. Das Projekt baut 
auf dem bereits laufenden Projekt 
„Jugend gestaltet nachhaltige Zu-
kunft“ auf, das bereits seit 2018 in 
16 AktivRegionen umgesetzt wird. 
Bei diesem Projekt geht es eben-
falls um die Förderung der Jugend-
beteiligung in Schleswig-Holstein. 
Das neue Projekt „Jugend wird 
AKTIV“ geht nun noch einen ent-
scheidenden Schritt weiter. Das 
erklärte Ziel ist es, Veränderungen 
in den Regionen herbeizuführen 
und konkrete Maßnahmen tat-
sächlich auch anzuschieben und 
umzusetzen. Fünf AktivRegionen 
im Land (die AktivRegionen Eider-
Treene-Sorge, Uthlande, Südliches 
Nordfriesland, Eckernförder Bucht 
sowie Ostseeküste) beteiligen 
sich an dem Projekt mit 149.000 
Euro. Die Mittel stammen aus dem 
Landesprogramm ländlicher Raum: 
gefördert durch die Europäische 
Union - Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raum (ELER). 
Außerdem unterstützt die Gesell-
schaft für Energie und Klimaschutz 
Schleswig-Holstein (EKSH) das 
Projekt mit rund 43.000 Euro. Das 
gemeinnützige Institut für Vernetz-
tes Denken Bredeneek erbringt 
zudem einen Eigenanteil in Höhe 
von rund 21.000 Euro und schafft in 
dem Projekt zwei Teilzeitstellen.

TüftelEi – der Konstruktionswettbewerb
Im Rahmen von „Initiativen in den natur-
wissenschaftlichen Fächern – Transfer 
Wissenschaft Schule“ findet auch 2021 
wieder der beliebte TüftelEi-Wettbe-
werb statt. Wegen der Corona-Auflagen 
ist ein Präsenz-Wettbewerb in Sport-
hallen 2021 leider nicht möglich. Darum 
senden alle Teams ein Video mit ihren 
Ergebnissen ein. Eine fachkundige Jury 
wertet die Videos mit den Gefährten und 
der Präsentation aus. In einer zentralen 
(gegebenenfalls digitalen) Veranstal-
tung werden die Siegerteams geehrt 
und erhalten ihre Preise.

Die Aufgabe lautet: Baue ein Gefährt, 
das ein rohes Hühnerei über eine mög-
lichst lange Strecke heil transportiert. 
Das Gefährt soll inklusive des Antriebs 
mit Länge und Breite in einen Schuhkar-
ton (20 cm x 32 cm) passen. Das soll in 
einem Video gezeigt werden. Das Video 

beginnt mit dem Teamnamen. Der Film 
auf der Rennbahn wird durchgehend 
ohne Schnitt gedreht und zeigt die Vor-
bereitung und die gesamte Rennstrecke 
bis zum Austreten aus der Rennbahn 
oder Stillstand des Gefährts. 

Nach dem Rennen stellt das Team in 
einer höchstens 5 Minuten langen Prä-
sentation den Arbeitsprozess vor. Hier 
können Videoschnitte verwendet wer-
den. Aus Datenschutzgründen werden 
nur Videos anerkannt, auf denen durch-
gehend weder Gesichter noch Personen 
zu sehen sind. 

Die Teams können sich bis zum 30. März 
2021 über die Seite https://tueftelei.
schleswig-holstein.de/ anmelden. Dort 
werden die genauen Teilnahmebedin-
gungen erläutert. Das nötige Registrie-
rungspasswort lautet: TüftelEi2021.

Preis für Spielekoffer
Schüler und Schülerinnen der Reimer-
Bull-Schule in Marne erhalten einen 
Hauptpreis im Schulwettbewerb „alle 
für EINE WELT für alle“. Die Marner 
Schüler haben einen Spielekoffer mit 
einem Flyer „Ratgeber für Kinder von 
Kindern - Vermeidung von Plastikmüll“ 
und die Geschichte der Schildkröte 
PlastiNo entwickelt. „Durch lokales 
Handeln wollen wir unsere Welt bzw. 
Meere ,plastikfreier‘ machen und auf-
zeigen, dass auch das kleinste Kind 
mitreden und mitbestimmen kann“, 
teilte die Schule mit. Insgesamt haben 
500 Schulen Beiträge zum Thema 
„Meine, deine, unsere Zukunft?! 
Lokales Handeln – globales Mitbe-

stimmen“ eingereicht, aus denen 22 
Gewinnerbeiträge gekürt wurden. Im 
Rahmen einer digitalen Veranstaltung 
zeichnet Bundesentwicklungsminister 
Gerd Müller (CSU) die diesjährigen 
Preisträger per Livestream aus.

Jugend wird AKTIV

Mit dem Schulwettbewerb zur Ent-
wicklungspolitik werden seit 2003 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 
1 bis 13 alle zwei Jahre zur Ausein-
andersetzung mit Themen globaler 
Entwicklung aufgerufen. Er wird im 
Auftrag des Bundesentwicklungshil-
feministeriums und unter der Schirm-
herrschaft des Bundespräsidenten 
veranstaltet und hat unter anderem 
das Ziel, Kinder und Jugendliche „für 
die Eine Welt zu sensibilisieren und zu 
aktivieren“.
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Die Provinzial Nord Brandkasse startet 
in die sechste Runde ihres Schülerzei-
tungswettbewerbs. Seit 2014 werden 
jährlich Preise an die besten Schüler-
zeitungen im Norden vergeben. Nach-
wuchsjournalisten aus Grundschulen 
und weiterführenden Schulen können 
sich mit ihrer aktuellen Print- oder On-
lineausgabe bewerben. Auch dieses 
Jahr warten auf die Gewinner wieder 
Preise rund um den Profi-Journa-
lismus und Möglichkeiten, sich als 
Nachwuchsjournalist auszuprobieren. 
So öffnet der schleswig-holsteinische 
Zeitungsverlag seine Türen und zeigt 
seinen Redaktionsalltag in der „glä-
sernen Redaktion“, der NDR gewährt 
Einblicke in den TV-, Hörfunk- und 
Online-Journalismus. Auch der span-
nende Bereich der Sportberichterstat-
tung kommt nicht zu kurz. Sowohl der 
Handball-Rekordmeister THW Kiel als 
auch Fußball-Zweitligist Holstein Kiel 
laden die Gewinner ein, Interviews 
zu üben, Profis kennen zu lernen und 
den Sport live hautnah mitzuerleben. 
Bewerbungsschluss ist der 15. März 
2021. 

� KONTAKT
www.provinzial.de/schuelerzeitung

Anmelden für ein 
Buch-Geschenk
Noch bis zum 31. Januar können 
Lehrkräfte die Jahrgangsstufen 4 
und 5 sowie Förderzentrums- und 
Übergangsklassen für die Aktion 
„Ich schenk dir eine Geschichte“ 
zum Welttag des Buches 2021 
anmelden: www.welttag-des-
buches.de/anmeldung. Dort haben 
sie die Möglichkeit, Gutscheine für 
den Comicroman „Biber underco-
ver“ des Autors Rüdiger Bertram 
und Illustrators Timo Grubing zu 
bestellen. Das Buch bekommen 
die Schülerinnen und Schüler ge-
gen Vorlage des Gutscheins im 
Aktionszeitraum vom 20. April bis 
31. Mai 2021 von ihrer örtlichen 
Buchhandlung geschenkt – wäh-
rend eines Klassenbesuchs oder 
nach individueller Vereinbarung, 
abhängig von den dann geltenden 
Corona-Regeln.

Richtige Wahlprognose 

Das Ergebnis der U.S.-Wahlen stand 
für mehr als 5.000 deutsche und ame-
rikanische Schülerinnen und Schüler 
bereits vor dem offiziellen Wahltag im 
November fest: Joe Biden wird der 
46. Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika heißen. Seit dem Schul-
jahresbeginn hatten sie sich in ihren 
Englischkursen damit beschäftigt, den 
Ausgang der Wahl vorherzusagen. Bei 
der virtuellen Abschlussveranstaltung 
des U.S. Embassy School Election 
Project 2020 am Vortag der U.S. Prä-
sidentschaftswahl gaben die Schüle-
rinnen und Schüler für die einzelnen 
Bundesstaaten ihre Prognose zum 
Wahlausgang ab. Biden sollte danach 
334 Stimmen erhalten. Donald Trump 
brachte es bei der Vorhersage nur auf 
204 der 538 Wahlmänner und -frauen 
des Electoral College.

Auch Schülerinnen und Schüler des 
Englisch-Leistungskurses am BBZ 
Schleswig nahmen erfolgreich an 
dem bundesweiten Blended-Learning 
Projekt zu der vergangenen U.S. Prä-
sidentschaftswahl teil. Für ihre qua-
litativ hochwertigen Ausarbeitungen 
im Rahmen des Projektes wurden die 
Schleswiger von den Initiatoren der 
U.S. Botschaft in Berlin mit einem 
Award in der Kategorie „Best explai-

ned and researched prediction“ aus-
gezeichnet.

Nach intensiven Wochen der Recher-
chearbeit im Rahmen des Projektes 
war es den Schülerinnen und Schülern 
des BBZ Schleswig gelungen, sich zu 
virtuellen Bürgerinnen und Bürgern 
eines zugelosten U.S. Bundesstaates 
– in ihrem Fall des Staates „Virginia“ – 
zu machen und den Wahlausgang für 
den Staat vorherzusagen. Ergebnis der 
Projektarbeit waren unterschiedliche 
Beiträge, in denen die Jugendlichen 
das Gelernte sowie ihre Wahlprogno-
se zum Ausdruck brachten. „Ich bin 
immer noch total überwältigt von der 
vielen Mühe und dem intensiven Ein-
satz. Es macht mich wirklich stolz, so 
engagierte junge Menschen an unse-
rer Schule zu wissen!“, lobte Englisch-
lehrerin Janina Schmidt. 

Auch die Schülerinnen und Schüler wa-
ren begeistert: „Auch wenn das Projekt 
anspruchsvoll war, hat es viel Spaß 
gemacht und ich bin beeindruckt von 
unserem Ergebnis“, so Leni Clausen. 
Chiara Shehi empfiehlt das U.S. Embas-
sy School Election Project allen Klassen 
weiter, die Lust auf einen spannenden, 
abwechslungsreichen und informativen 
Englischunterricht haben.

Wer hat die beste
Schülerzeitung?
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Lernen in der Distanz 
weiter verbessern
Die Schulen sind auch in den ersten Wochen des neuen Jahres im Corona-Betrieb. Das heißt: 
Notbetreuung für die Jahrgangsstufen von 1 bis 6, Abschlussjahrgänge, die in Präsenz und in 
Distanz beschult werden, und Distanzlernen für alle anderen Schülerinnen und Schüler. Eine 
erste Umfrage zu den zwei Distanzlern-Übungstagen im Januar zeigt jetzt, welche Erfahrun-
gen Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler gemacht haben und welche weitere Un-
terstützung sie sich wünschen.

Ergebnisse der Kurzabfrage zu

den Distanzlern-Übungstagen

Insgesamt 30.166 Personen haben 
sich an einer Kurzabfrage des Institu-
tes für Qualitätsentwicklung an Schu-
len Schleswig-Holstein (IQSH) betei-
ligt. Die meisten Antworten kamen 
von Eltern (16.891) und den Schülerin-
nen und Schülern (9.324) .

In den Jahrgangsstufen 5 bis 13 wur-
den am häufigsten Lernplattformen 
(zum Beispiel. itslearning, Schul-
CommSy, IServ oder Moodle) genutzt, 
um Lernmaterialien für die beiden 
Übungstage zur Verfügung zu stellen. 
Zwischen 70 und 80 Prozent der Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler sowie 
Eltern wählten jeweils diese Antwort-
möglichkeit aus. Darüber hinaus wur-
den E-Mails sowie Onlinekonferenzen 

genutzt, um Lernmaterialien auszutau-
schen (ca. 40 Prozent). Im Vergleich 
dazu spielten in den Jahrgangsstufen 1 
bis 4 laut Lehrkräften und Eltern Lern-
plattformen eine weniger dominante 
Rolle. Die Bereitstellung der Materiali-
en erfolgte für diese Jahrgangsstufen 
eher gleichverteilt über eine Abholung 

in der Schule, persönliche Übergaben, 
E-Mail und Plattformen.  

Die Organisation der beiden Distanz-
lern-Übungstage war sehr vielfältig 
gestaltet. Etwa die Hälfte der Schü-
lerinnen und Schüler aus den Jahr-
gangsstufen 5 bis 13 berichtet jeweils 

Abb. 1
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sowohl von Lernformaten, die sich 
an ihrem Stundenplan orientierten 
als auch Formen des Lernens mit ei-
gener Zeiteinteilung. In den höheren 
Jahrgangsstufen (8 bis 13) gaben 
über die Hälfte der Schülerinnen und 
Schüler an, dass sie regelmäßig die 
Möglichkeit für Nachfragen und einen 
Austausch mit ihrer Lehrkraft hatten. 
In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 wurde 
das Lernen laut Eltern und Lehrkräf-
ten überwiegend als selbstständiges 
Lernen organisiert ohne eine feste 
Zeiteinteilung. 

Um eine Gesamteinschätzung zur Be-
wertung der Distanzlern-Übungstage 
zu erhalten, wurde nach einer Schul-
note für das Lernen während der 
beiden Tage gefragt (Abbildung 1). Die 
überwiegende Einschätzung aller Be-
fragten lag im Bereich gut bis befriedi-
gend und fällt damit eher positiv aus.

Als gut gelungen wurde am häufigs-
ten der Kontakt zwischen Lehrkräf-
ten und Schülerinnen und Schülern 
bezeichnet. Auch die Klärung der 
Aufgabenübermittlung, Absprachen zu 
unterrichteten Fächern, Umfang und 
Schwierigkeit von Arbeitsaufträgen 
sowie die Klärung von Verantwort-
lichkeiten bzw. Ansprechpersonen 
wurden als gelungen bewertet von 
– je nach Befragungsgruppe – einem 

Viertel bis der Hälfte der Befragten. 
Insgesamt schätzten mehr Lehrkräfte 
die verschiedenen Aspekte der Dis-
tanzlern-Übungstage als positiv ein als 
Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern. Lediglich bei der Passung der 
technischen Ausstattung waren an-
teilig mehr Schülerinnen und Schüler 
überzeugt, dass diese gelungen war, 
als Lehrkräfte. 

Wunsch nach mehr Unterstützung

Alle beteiligten Gruppen schätzen 
die Unterstützungsbedarfe für gutes 
Distanzlernen hinsichtlich technischer 
Nutzung, für den Fachunterricht so-
wie beim selbstständigen Lernen als 
eher wichtig ein (Abbildung 2). Dabei 
unterscheiden sich die drei Bereiche 
in ihrer wahrgenommenen Wichtigkeit 
kaum, so dass zukünftig neben der 
oft geforderten Hilfe zur Nutzung und 

Bedienung von Technik auch Hilfe im 
Fachunterricht sowie Hilfe zum selbst-
ständigen Lernen gewünscht ist. 

Wissenschaftliche Evaluation

Eine wissenschaftliche Evaluation des 
Distanzlernens anhand einer repräsen-
tativen Stichprobe von Schulen erfolgt 
in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Naturwis-
senschaften und Mathematik (IPN).

Prien „Gutes Ergebnis“

Ministerin Karin Prien: „In der Summe 
haben wir von allen Beteiligten ein 
gutes Ergebnis bekommen. Darüber 
freue ich mich.“ Ihr Fazit: Wichtige 
Grundlagen zum Distanzlernen hätten 
funktioniert - wie die Nutzung von 
Lernplattformen. „Bei der Bespre-
chung von Ergebnissen oder dem Kon-
takt zwischen Lehrkräften und Schüle-
rinnen und Schülern können wir besser 
werden. Schülerinnen und Schüler 
brauchen gerade jetzt die Rückmel-
dung ihrer Lehrkräfte.“ Auch hänge die 
Qualität von Distanzlernen nicht allein 
davon ab, wie viele Videokonferenzen 
die Schulen ihren Schülerinnen und 
Schülern anbieten würden. „Wir wer-
den den Eltern und Schülerinnen und 
Schülern noch besser vermitteln müs-
sen, dass guter Unterricht auch in der 
Distanz über viele Wege funktionieren 
kann“, betonte die Ministerin. 

In einem ersten Schritt gehe es jetzt 
darum, den Wunsch nach mehr Un-
terstützung und nach weiteren Inst-
rumenten auf den Weg zu bringen. 
„Darüber diskutieren wir auch mit 
Experten am 6. Februar in unserem 
Online-Fachtag „Qualitätsstandards 
für Distanzlernen“. Zusammen mit den 
Ergebnissen der Evaluation des IPN ist 
das die Basis, um das Lernen in der 
Distanz an den Schulen weiter zu ver-
bessern“, so die Ministerin. 

250 Stellen für digitales Lernen
Um die Schulen beim digitalen Lernen 
fachlich nachhaltig zu unterstützen, sol-
len zum Schuljahr 2021/22 zusätzlich 250 
Stellen bereitgestellt werden. Das hat 
die Landesregierung beschlossen, der 
schleswig-holsteinische Landtag muss 
dem noch zustimmen.

Ziel ist es, kurz-, mittel- und langfristige 
Entwicklungsperspektiven für die schu-
lische Bildung im digitalen Zeitalter an 
und mit Schulen sowie für alle Phasen 
der Lehrkräftebildung gemeinsam zu 
entwickeln und umzusetzen. Dafür wer-
den das Ministerium, die lehrerbilden-
den Universitäten im Land, außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen und das 
IQSH in einen gemeinsamen Entwick-
lungsprozess eingebunden. Es geht dar-
um, die Möglichkeiten digitalen Lernens 
in Schule aufzuzeigen und die Lehrkräf-
te bei der pädagogischen Umsetzung 

von digitalen Konzepten konkret vor 
Ort und fachbezogen zu unterstützen. 
Dazu werden Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsmodule erstellt, die abgestimmt 
in alle Phasen der Lehrkräftebildung 
eingebracht werden. Für die Gestaltung 
dieses anspruchsvollen Entwicklungs- 
und Qualifizierungsprozesses werden 
am IQSH, den Universitäten insgesamt 
90 Stellen zur Verfügung gestellt.

Weitere 160 Stellen - differenziert nach 
Schularten - sollen direkt an den Schu-
len für Ausgleichsstunden ausgebracht 
werden, um die Prozesse noch besser 
zu gestalten. Lehrkräfte sollen für ihre 
Schule Medienkonzepte entwickeln und 
anschließend die Implementation beglei-
ten sowie das Kollegium bei der pädago-
gischen Nutzung der digitalen Medien 
(unter anderem Schulportal SH, Lernma-
nagement-Systeme) unterstützen.

Abb. 2
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Neue Regeln für die Zeugnisausgabe 
Aufgrund der derzeit geltenden infek-
tionsschutzrechtlichen Regelungen 
dürfen derzeit keine schulischen 
Veranstaltungen für Schülerinnen 
und Schüler stattfinden (Ausnahme: 
Notbetreuung, Abschlussjahrgänge). 
Entsprechend können auch Zeugnisse 
nicht im üblichen Rahmen ausgeteilt 
werden.

 � Zulässig ist, dass Schülerinnen und 
Schüler oder auch deren Eltern sich 
jeweils einzeln zu vereinbarten Ter-
minen das Originalzeugnis abholen. 

Die organisatorischen Maßnahmen 
planen die Schulen unter Beachtung 
der Vorgaben zum Infektionsschutz 
in eigener Verantwortung. Zur zeitli-
chen Entzerrung kann der Zeitraum 
der Zeugnisausgabe über mehrere 
Tage gestreckt werden, gegebe-
nenfalls auf die gesamte letzte 
Januarwoche oder auch noch in den 
Februar hinein.

 � Eine Kopie des Zeugnisses kann un-
ter Beachtung der Datenschutzbe-
stimmungen auf Wunsch der Eltern 

beziehungsweise Schülerin oder 
Schüler auch per Email verschickt 
werden.

 � Übermittlung der Noten über Tele-
fon/Videokonferenz und dann Über-
gabe des Zeugnisses, wenn der 
Präsenzunterricht wieder begonnen 
hat.

 � Ausnahmsweise kann das Original 
des Zeugnisses auch per Post ver-
schickt werden.

 � Das Zeugnis trägt in jedem Fall das 
Datum der Zeugniskonferenz. Im 
Sinne einer Minimierung von Kon-
takten kann es auch hilfreich sein, 
wenn Zeugnisnoten und Leistungs-
stand nach vorheriger Absprache 
zunächst nur mündlich mitgeteilt 
werden. Das gilt insbesondere für 
Zeugnisse, die nicht unmittelbar 
wichtig sind für weitere Schullauf-
bahnentscheidungen. Dann kann 
das Zeugnis zu einem späteren Zeit-
punkt ausgehändigt werden.

 � Halbjahreszeugnisse, von denen Zu-
lassungen zu Prüfungen abhängen, 
die Verpflichtungen zur Teilnahme 
an ESA oder MSA enthalten, in de-
nen Versetzungsbemerkungen ein-
getragen sind oder Entscheidungen 
bei unter Vorbehalt versetzten Schü-
lerinnen und Schülern zu treffen 
waren, müssen in direkter zeitlicher 
Nähe zum Halbjahreswechsel per-
sönlich ausgehändigt werden.

 � Die gemeinsame Abholung eines 
Zeugnisses an der Schule durch 
eine Schülerin bzw. einen Schüler in 
Begleitung von Erziehungsberech-
tigten ist nicht möglich - abgesehen 
von begründeten Einzelfällen und 
dann nur nach vorheriger Anmel-
dung.

Bei Bedarf sollen Eltern, Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit haben, 
ein persönliches Gespräch mit ihren 
Lehrkräften über ihr Halbjahreszeugnis 
zu führen.  

Umgang mit Videokonferenzen
Wie ist zu verfahren, wenn eine Teil-
nahme am Distanzlernen über Video-/
Audiomedien verweigert wird? 
Nach aktueller Rechtslage verhält es 
sich so, dass man diese Schülerinnen 
und Schüler sowie Eltern aktuell nicht 
verpflichten kann, an Distanzformaten 
per Video/Audio teilzunehmen. Kindern 
und Jugendlichen, die nicht teilnehmen 
können oder wollen, muss dann ein mög-
lichst gutes Alternativangebot gemacht 
werden, damit sie sich auch nicht indi-
rekt gezwungen sehen, zuzustimmen. 

Kann das weitere Mitglied des Klassen-
elternbeirats von der Zeugniskonferenz 
ausgeschlossen werden? 
Das Schulgesetz sieht die Teilnahme der 
oder des Vorsitzenden des Klassenel-
ternbeirats oder einer Vertretung vor. 
Ein weiteres Mitglied des Klasseneltern-
beirats kann teilnehmen. Mit Bezug auf 
das aktuelle Gebot zur Kontaktminimie-
rung könnte man mit Elternvertretun-
gen ins Gespräch gehen, ob unter den 
gegebenen Umständen ein Verzicht auf 
die Wahrnehmung dieser Berechtigung 
vorstellbar wäre. Ein Ausschluss eines 
weiteren Mitglieds des Klasseneltern-
beirats lässt sich daraus jedoch nicht 
ableiten. Vor Ort sind einvernehmliche 
Lösungen zu suchen. 

Muss eine Schule eine hybride Lösung 
finden? 
Wenn Elternvertreter/innen sich wei-
gern, per Video- oder Audiokonferenz an 
einer Zeugniskonferenz teilzunehmen, 
muss die Schule andere geeignete For-
mate finden, die auch hybrid sein können. 

Denkbar ist auch, dass sich Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer in eine Videokonfe-
renz einloggen und dabei ihre Kamera 
dauerhaft ausschalten, wenn sie im Vi-
deostream nicht sichtbar sein wollen.
 
Ist es zulässig, Notenlisten digital zu 
übermitteln? 
Das wäre aus datenschutzrechtlicher 
Sicht bedenklich. Eine mögliche daten-
sichere Methode wäre die pseudony-
misierte Übermittlung. Das Pseudonym 
wird dann in der Zeugniskonferenz 
selbst aufgelöst und die Beteiligten 
werden darauf hingewiesen, dass 
sie unter keinen Umständen in ihren 
Unterlagen/E-Mails Pseudonym und 
Noten für andere erkennbar zusammen-
führen dürfen. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, während der Konfe-
renz Notenlisten über einen geteilten 
Bildschirm zu zeigen oder bereits vor 
Beginn der Konferenz durch Freigabe 
über das Videokonferenzsystem für die 
Konferenzteilnehmer/innen zugänglich 
zu machen.
 
Ist ein Verzicht auf die optische Präsen-
tation der Notenlisten zulässig? 
Das ist möglich. 

Ist es erforderlich, die Teilnehmenden 
an einer Video-/Audiokonferenz über 
ihre Rechte und Pflichten zu belehren? 
Ja. Mitglieder von Konferenzen sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 68 
SchulG). Geeignete Formatvorlagen ste-
hen unter folgendem Link bereit:
https://medienberatung.iqsh.de/
vk-dokumente.html
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„ Hereinspaziert“ zu den virtuellen  
 Orientierungstagen

Schon mal vom Turmgespenst LüLü 
gehört? Oder von Lotse Arnaud und 
Lotsin Mathea? Oder dieses Croissant 
auf dem Wimmelbild angeklickt? Zu all 
diesen Abenteuern laden die weiterfüh-
renden Schulen ab sofort die Schüle-
rinnen und Schüler der jetzigen vierten 
Jahrgangsstufe und deren Eltern ein. 
Die Schulen haben sich in den vergan-
genen Wochen gewissermaßen virtuell 
neu erfunden – und geben in diesem 
Corona-Schuljahr kreative Antworten 
auf die Frage „Welche Schule für mein 
Kind?“. Also „Hereinspaziert“ zu den 
virtuellen Orientierungstagen an den 
schleswig-holsteinischen Schulen.

Wo sich im vergangenen Jahr Kinder 
neugierig durch das Schulgebäude be-
wegt und ein bisschen eingeschüch-
tert die „Großen“ bei ihren Versuchen 
im Chemieraum bewundert haben, 
bleibt es in diesem Schuljahr aus 
Gründen des Infektionsschutzes still. 
Es gibt keinen Schülerrundgang, keine 
einführenden Worte der Schulleitung 
und kein Konzert des Schulorches-
ters. Doch das Abenteuer findet nur 
woanders statt: auf der Schulhome-
page und digitalen Informationsta-
gen. In den vergangenen Wochen 
haben Teams an den Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen ganz unter-

schiedliche Formate entwickelt, 
um sich ihren neuen Mitschüle-
rinnen und -schülern vorzustellen. 
Das Angebot reicht von virtuellen 
Schulrundgängen über eigene 
Angebote für Kinder und Eltern bis 
zum Live-Online-Event oder dem 
Klickbild eines Kieler Gymnasiums un-
ter der Überschrift „Die Hebbelschule 
entdecken“.

Beispiel Flensburg: Wer mag, ver-
traut sich im Alten Gymnasium dem 
Turmgespenst Lülü an. Es muss eine 
Geisterprüfung bestehen und Fragen 
zu den zukünftigen Fünftklässlern be-
antworten. „Wie wachsen Fünftklässler 
zusammen?“ Antworten geben alle, die 
am Alten Gymnasium zu Hause sind. 

Oder das Fördergymnasium Flensburg: 
Unter dem maritimen Motto „Leinen 
los“ lädt es ein, an Bord der Schule zu 
kommen und sich von Kapitän, Lotse 
und Lotsin die Schule zeigen zu lassen. 
Sie segeln mit allen „Crewmitgliedern 
(Lehrkräfte)“, „Hoch am Wind. Im digi-
talen Kurs“ und erleben einen „Alltag 
an Bord“. Schon entschieden? Es gibt 
auch die Rubrik „Anheuern“.

Oder die Käte-Lassen Schule: Ein ehe-
maliger Schüler und jetziger Fachhoch-

schul-Student hat mit einem kleinen 
Team einen Film über seine Schule ge-
dreht – so macht ein Ex-Schüler einen 
Neu-Schüler mit der Schule vertraut. 

Auch an der Fridtjof-Nansen-Schule 
Flensburg herrscht großes Bedauern, 
dass man sich und die schöne Schule 
nicht live zeigen kann. Aber warum 
nicht einfach ALLE Fragen sammeln 
und zusammenstellen, die Schüle-
rinnen und Schüler und ihre Eltern in 
den vergangenen Jahren zur Schule 
gestellt haben? Die Antworten gibt es 
jetzt via Bildschirm-Präsentation. 

Beispiel Lübeck: Weil auch hier alles 
nur online möglich ist, haben die El-
tern zwei Links zu Youtube-Videos 
über die Lübecker Gemeinschafts-
schulen und die Gymnasien erhalten. 

Trave-Gymnasium Lübeck: Wer sich 
mit einem Klick für diese Schule 
entscheidet, wird mit einem Willkom-
mens-Song, originellem Grußvideo der 
Schulleiterin, umfangreicher Eltern-Info, 
einladender Kinder-Info samt Aufgaben 
aus allen Fächern begrüßt. Außerdem 
lädt die Schule zum Live-Online-Event 
am 5. Februar mit Live-Videokonferen-
zen in kleinen Gruppen ein.

Die Thomas-Mann-Schule: Hier ha-
ben Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler viele Arbeitsstunden in ein 
Video über die Schule investiert. Die 
Schauplätze sollen einen Eindruck ge-
ben, wie vielfältig sich das Schulleben 
gestaltet. Es gibt auch eine Kindersei-
te mit Quizfragen und Spielen.

Auch an der Emanuel-Geibel-Schule 
haben alle an einem neuen Imagefilm 
gearbeitet und laden für den 16. Fe-
bruar zu einem Live-Infotag an. Ein 
weiterer Weg, um miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Anmeldezeitraum verlängert
Der Anmeldezeitraum wird erweitert: 
Er beginnt am Donnerstag, den 18. Feb-
ruar 2021, und geht bis Mittwoch, den 
3. März 2021.

Die Anmeldung soll persönlich vor Ort er-
folgen, sofern dies unter Beachtung des 
Infektionsschutzes möglich ist. Dies ist 
wichtig, um Beratungsbedarfe erkennen 
zu können, vorgelegte Unterlagen prüfen 
zu können (Leserlichkeit, Vollständigkeit, 
Originaldokument) und dadurch Nachfra-
gen im Nachgang zu vermeiden und um 
bei vorhandenen sprachlichen Barrieren 
unterstützen zu können. 

Die Anmeldeformulare werden gut ab-
rufbar auf den Internetseiten der Schu-
len platziert. Damit sich Besucherinnen 

und Besucher nach Möglichkeit nicht 
begegnen, ist eine Terminvergabe durch 
die Schulen notwendig. Die Anmeldung 
erfolgt ohne Begleitung der Kinder nur 
durch ein Elternteil, es sei denn, Hilfe-
stellung (zum Beispiel bei sprachlichen 
Barrieren) ist notwendig.

Beratungsgespräche, soweit sie ver-
pflichtend oder aus anderen Gründen 
unverzichtbar sind, können nach Termin-
vergabe unter Beachtung der Hygiene-
regeln in Präsenz stattfinden. Darüber 
hinaus sind Beratungsgespräche per 
Telefon oder unter Nutzung digitaler 
Formate möglich.

� WEITERE INFORMATIONEN
www.schleswig-holstein.de/bildung
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SHIBB am Start

Preisgekrönte „Digitale Schule“ 

Schleswig-Holstein ordnet die beruf-
liche Bildung neu: Wie im Koalitions-
vertrag der Jamaika-Landesregierung 
festgeschrieben, hat zum 1. Januar das 
neu gegründete Schleswig-Holstei-
nische Institut für Berufliche Bildung 
(SHIBB) seine Arbeit aufgenommen. 

Bildungsstaatssekretärin Dr. Dorit 
Stenke betonte, dass mit der neuen 
Behörde sämtliche Zuständigkeiten, 
die bislang auf vier Ministerien verteilt 
waren, nun unter einem Dach vereint 
seien. „Die Rolle des Bildungsminis-
teriums bleibt dabei bedeutsam im 
Blick auf alle gesetzlichen Vorgaben 
und bildet eine wichtige Schnittstelle 
zu den allgemeinbildenden Schulen im 
Land. Außerdem wird durch die An-
bindung an das Bildungsministerium 

gewährleistet, dass alle Vereinbarun-
gen der KMK weiterhin umgesetzt 
und Impulse aus dem Land auch in die 
gemeinsame Arbeit im Ausschuss für 
berufliche Bildung fließen können.“ 

Zuständig für das SHIBB ist das Wirt-
schafts- und Arbeitsministerium. „In 
Zeiten des zunehmenden Fachkräfte-
mangels und angesichts der Tatsache, 
dass immer mehr junge Menschen 
lieber studieren als eine Ausbildung 
beginnen, ist es wichtig, die berufliche 
Bildung – vor allem die duale Aus-
bildung – attraktiver zu machen und 
zu stärken“, sagte Wirtschafts- und 
Arbeitsminister Dr. Bernd Buchholz 
jüngst in Kiel. Als beratendes Gremi-
um für das SHIBB wird ein Kuratorium 
mit Vertreterinnen und Vertretern von 

Ministerien, Sozialpartnern, Schulträ-
gern und berufsbildenden Schulen ein-
gerichtet. Schleswig-Holstein ist nach 
Hamburg das zweite Bundesland, das 
die berufliche Bildung in einem Lan-
desinstitut bündelt. „Es geht uns da-
bei auch um eine engere Verzahnung 
von beruflicher Bildung mit den zuneh-
mend komplexeren Anforderungen 
der Arbeitswelt“, sagte Buchholz. Als 
eine zentrale Herausforderung nannte 
Stenke vor allem die Digitalisierung: 
„Dieser Bereich hat für die berufliche 
Bildung immer eine wichtige Rolle ge-
spielt und wir haben sie in den letzten 
Jahren weiter gestärkt: In Schleswig-
Holstein gehen 25 Prozent der Mittel 
für den Digitalpakt an berufsbildende 
Schulen. In vielen anderen Bundeslän-
dern ist das nicht der Fall.“

Die Initiative „MINT Zukunft schaffen“ 
unter der Schirmherrschaft der Bun-
deskanzlerin zeichnet seit 2017 jährlich 
„Digitale Schulen“ aus, die über eine 
besondere Schwerpunktsetzung im 
Bereich der digitalen Bildung und 
der Medienbildung verfügen. Zu den 
Schulen, die 2020 als „Digitale Schu-
len“ geehrt wurden, gehörte auch das 
RBZ Technik Kiel, das in den letzten 
Jahren konsequent seine Ausstattung 
ausgebaut und erfolgreiche Konzepte 
der digitalen Bildung entwickelt und 
umgesetzt hat.

Ein wichtiger Aspekt als „Digitale Schu-
le“ ist am RBZ Technik die Stärkung 
des Informatikunterrichts. Besonders 
hervorzuheben sind dabei die IT-Berufe 

(IT-Fachinformatiker/in und IT-System-
elektroniker/in), die Berufsfachschule III 
für Informationstechnik und das Berufli-
che Gymnasium Technik.

Wichtig sind auch einzelne Koopera-
tionen und Initiativen, etwa mit dem 
Offenen Kanal Schleswig-Holstein 
und der Fachhochschule Kiel: Häufig 
besuchen Schülerinnen und Schüler 
mit den Schwerpunktfächern Medien-
technik (Berufliches Gymnasium) und 
der Fachrichtung Medieninformatik 
(Berufsfachschule III Informations-
technik) die Studios des Offenen 
Kanals. Lehrkräfte können sich prob-
lemlos Equipment für den Videodreh 
an der Schule ausleihen und das 
mobile FabLab des Offenen Kanals 
kommt einmal im Jahr an die Schule. 
Die Schülerinnen und Schüler der 
Fachoberschule Technik wiederum 
arbeiten gemeinsam mit den Erstse-
mesterstudierenden der FH Kiel am 
Projekt StartIng (https://www.fh-kiel.
de/index.php?id=23834&L=242).

Das RBZ Technik Kiel unterstützt und 
fördert außerdem das Engagement 
in schulübergreifenden Fachlehrer-
Communities: So arbeiten die Infor-
matik-Lehrkräfte mit im Netzwerk der 

CISCO-Academy. Dabei gibt es re-
gelmäßig Treffen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus dem ganzen Land und 
externen Fachleuten – schwerpunkt-
mäßig zum Thema Netzwerktechnik, 
aber auch zu Grundlagen der prakti-
schen Informatik. 

Ein entscheidender Meilenstein für die 
Digitalisierung am RBZ Technik wurde 
mit der Errichtung eines für alle frei 
zugänglichen WLANs in der Schule 
bereits erreicht und lässt flächende-
ckend den Einsatz digitaler Tools zu. 
Das RBZ Technik Kiel verfügt außer-
dem über die Lernplattform Moodle 
(https://moodle.rbz-technik.de/), einen 
internen File-Server sowie ein Schul-
wiki. Für das kooperative Programmie-
ren im Informatikunterricht steht ein 
Git-Server zur Verfügung. In fast allen 
Bildungsgängen wurde mittlerweile 
das digitale Klassenbuch eingeführt. 

Diese konsequente Ausrichtung des 
RBZ Technik Kiel in Richtung „Digita-
le Schule“, mit dem Auszubildende 
sowie die Schülerinnen und Schüler 
gut auf ihre spätere berufliche Lebens-
wirklichkeit vorbereitet werden sollen, 
hat dann auch die Jury der Initiative 
„MINT Zukunft schaffen“ überzeugt.
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Liebe Leserinnen und Leser,

das erneute Ansteigen des Infektions-
geschehens hat seit 16. Dezember 
2020 einen zweiten bundesweiten 
Lockdown erforderlich gemacht, damit 
die Infektionszahlen wieder zurückge-
hen. Ein Ziel ist der Infektionsschutz 
für alle. Ein weiteres Ziel ist aber auch, 
dass die Schulen so schnell wie mög-
lich wieder zum Corona-Regelbetrieb 
zurückkehren können. Dafür hat die 
Landesregierung jetzt den Entwurf 
eines Perspektivplans vorgelegt, der 
Diskussionsgrundlage für die Beratun-
gen der Länder zum Ausstieg aus dem 
Lockdown für alle Lebensbereiche 
sein soll.

Weiterentwickelter 

Corona-Reaktionsplan

Für die Schulen haben wir einen 
inzidenzgestützten Stufenplan als 
Weiterentwicklung des Corona-
Reaktionsplans beschlossen. Der wei-
terentwickelte Corona-Reaktionsplan 
beschreibt nun den Weg zurück zum 
Präsenzunterricht für so viele Schüle-
rinnen und Schüler wie möglich und 
tritt frühestens zum 15. Februar 2021 
in Kraft. Danach sind die stufenweisen 
Schritte zur Rückkehr zum Präsenz-
unterricht in Anlehnung an den vor-
geschlagenen Perspektivplan auf der 
Grundlage der 7-Tage-Inzidenz für das 
gesamte Land und die Dynamik des 
Infektionsgeschehens (dynamischer 
Faktor) geknüpft.

Was bedeutet dies am Beispiel der 
Klassenstufen 1 bis 6? Wenn wir bis 
zum Stichtag am 8. Februar sieben Ta-

ge eine landesweite Inzidenz von unter 
100 hatten, die zudem einen klaren 
Trend nach unten zeigt, dann gehen 
die Klassenstufen 1 bis 6 ab dem 15. 
Februar in den Wechselunterricht. 
Sollte die Inzidenz vor dem 8. Februar 
bereits seit 21 Tagen deutlich unter 100 
mit klarer Tendenz nach unten weisen, 
dann gibt es ab dem 15. Februar Prä-
senzunterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler von Klassenstufe 1 bis 6. Mit 
Hilfe des dynamischen Faktors werden 
wir mit wissenschaftlicher Beratung 
auch die Frage etwa der Hospitalisie-
rung, die Intensivbettenbelegung und 
die Neuzugänge bewerten.

Die 7-Tage-Inzidenz von 50 stellt eine 
wichtige Zäsur dar: Wird dieser Wert 
unterschritten, ist wieder Präsenz-
unterricht in allen Jahrgangsstufen 
vorgesehen – wenn auch in den 
Jahrgängen 7 bis 13 (soweit es sich 
nicht um Abschlussklassen handelt) 
zunächst noch als Wechselunterricht. 
Auch wenn es bei höheren Inzidenzen 
Einschränkungen im Präsenzunter-
richt gibt, wird es in jedem Fall für die 
Abschlussklassen Präsenzangebote 
geben, werden die Prüfungen in Prä-
senz durchgeführt und Präsenzmög-
lichkeiten (Lernräume) für einzelne 
Schülerinnen und Schüler eingerichtet, 
wenn es aus Sicht des Kindeswohls 
erforderlich ist.

Mit diesem weiterentwickelten Corona-
Reaktionsplan schaffen wir als erstes 
Bundesland klare Rahmenbedingungen 
für den Ausstieg der Schulen und Kin-
dertageseinrichtungen aus dem Lock-
down und die schrittweise Rückkehr zu 
mehr Normalität. Diese Rahmenbedin-
gungen geben den Schulleitungen, den 
Lehrkräften und auch den Schülerinnen 
und Schülern und ihren Eltern die Mög-
lichkeit, verlässlicher zu planen und 
selbst bei einem anhaltenden Infekti-
onsgeschehen gut vorbereitet zu sein. 

Angepasste Regeln 

für die Abschlüsse

Die Abschlüsse für die Schülerinnen 
und Schüler haben dabei höchste Pri-
orität. Für die Abschlussklassen und 

die Prüfungen gilt weiterhin, dass es 
auf jeden Fall Präsenzangebote geben 
wird, ab Stufe II dann auch Präsenz-
unterricht für alle Abschlussklassen.
Die Kultusministerkonferenz hat noch 
einmal bekräftigt, dass die Abiturprü-
fungen 2021 stattfinden werden und 
alle anderen Abschlüsse unter Wah-
rung der regulären Standards erlangt 
werden können. Dabei ist das wich-
tigste Ziel, dass die in diesem Jahr er-
worbenen Abschlüsse denen früherer 
und späterer Jahrgänge gleichwertig 
sind und von den Ländern gegenseitig 
anerkannt werden.

Die Schülerinnen und Schüler sind 
durch die bisherige Schulzeit gut auf 
den Schulabschluss vorbereitet und 
können zuversichtlich in die Prüfun-
gen gehen. Herausfordernd sind der 
fehlende reguläre Präsenzunterricht 
in Lockdown-Zeiten und die Tatsa-
che, dass die Pandemie bei einigen 
Schülerinnen und Schülern zu hohen 
psychischen Belastungen führt. Das 
ist eine emotionale Ausnahmesituati-
on, die eine sorgfältige pädagogische 
Begleitung durch die Lehrkräfte erfor-
dert, mehr noch als in gewöhnlichen 
Prüfungszeiten.

Deshalb müssen wir beides tun: die 
Abschlussprüfungen für alle sicher 
ermöglichen und zugleich Erleichte-
rungen schaffen unter Wahrung der 
geltenden Standards und Anpassun-
gen an die derzeitige Situation. Zu den 
Anpassungen gehören unter anderem, 
eine Reduzierung der Anzahl der 
schriftlichen Prüfungen im ESA und 
MSA, eine Erhöhung der Auswahl-
möglichkeiten in den schriftlichen Ab-
iturprüfungen und eine Verlängerung 
der Bearbeitungszeiten.

Weitere Informationen dazu finden Sie 
auf den Seiten 6 und 7 dieser Sonder-
ausgabe von Schule aktuell. Außerdem 
eine übersichtliche Darstellung des 
überarbeiteten Corona-Reaktionsplans. 

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Stufenplan Schule ab früheste

7-Tage Inzidenz Ü100
(Stufe IV)*

7-Tage Inzidenz U100
(Stufe III)

7 Tage stabil
+

Dynamischer Faktor

Allgemeinbildende Schulen

 � Jg. 1-6: Distanzlernen und 
Notbetreuung (auch innerhalb des 
Ganztags- und Betreuungsangebots) 

 � Jg. 7-13: Distanzlernen

 � Abschlussklassen: Präsenzangebote

 � Prüfungen in und unter den gültigen 
Hygienevorschriften

 � Präsenzmöglichkeiten (Lernräume) 
für einzelne Schülerinnen und 
Schüler werden eingerichtet, wenn 
es aus Sicht des Kindeswohls 
erforderlich ist.

Allgemeinbildende Schulen

nach 7 Tagen
 � Jg. 1-6: Wechselunterricht und 
Notbetreuung (auch innerhalb des 
Ganztags- und Betreuungsangebots)

 � Jg. 7-13: Distanzlernen

 � Abschlussklassen: Präsenzangebote

 � Prüfungen in und unter den gültigen 
Hygienevorschriften

 � Präsenzmöglichkeiten (Lernräume) 
für einzelne Schülerinnen und 
Schüler werden eingerichtet, wenn 
es aus Sicht des Kindeswohls 
erforderlich ist.

nach 21 Tagen
 � Jg. 1-6: Präsenzunterricht

Berufsbildende Schulen

 � Distanzlernen, Präsenzangebote nur 
für Abschluss- und Prüfungsklassen, 
Prüfungen in Präsenz können unter 
Hygienebedingungen stattfinden.

Berufsbildende Schulen

nach 7 Tagen
 � Distanzlernen, Präsenzangebote nur 
für Abschluss- und Prüfungsklassen; 
nur 50% der Schülerinnen und 
Schüler dürfen in Präsenz beschult 
werden.

* ggf. weitergehende Maßnahmen in
Absprache mit den Gesundheitsämtern.
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ns 15. Februar bis April 2021

7-Tage Inzidenz U50
(Stufe II)

7 Tage stabil
+

Dynamischer Faktor

7-Tage Inzidenz U35
(Stufe I)

7 Tage stabil
+

Dynamischer Faktor

Anmerkungen: 

Ferien Schleswig-Holstein: 01. - 16. April 2021

Hygienekonzept gilt und Schulen-CoronaVO 
mit abgestufter Maskenpflicht

Allgemeinbildende Schulen

nach 7 Tagen
 � Jg. 1-6: Präsenzunterricht

 � Jg. 7-13: Wechselunterricht

 � Abschlussklassen: Präsenzunterricht

 � Prüfungen in und unter den gültigen 
Hygienevorschriften

 � Präsenzmöglichkeiten (Lernräume) 
für einzelne Schülerinnen und 
Schüler werden eingerichtet, wenn 
es aus Sicht des Kindeswohls 
erforderlich ist.

nach 21 Tagen
 � Auch Jg. 7-13: Präsenzunterricht

nach 7 Tagen
 � Präsenzbetrieb in allen Jahrgängen 
und Schulformen

Berufsbildende Schulen

nach 7 Tagen
 � Grundsätzlich Distanzlernen, max. 
50% der Schülerinnen und Schüler 
im Präsenzunterricht, Abschluss- und 
Prüfungsklassen haben Vorrang

nach 21 Tagen
 � Präsenzunterricht
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ESA / MSA
(an allgemeinbildenden Schulen)
Die Prüfungen zum Ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss (ESA), 
zum Mittleren Schulabschluss (MSA) 
und zum Abitur finden im Schuljahr 
2020/21 statt. Die Prüfungstermine 
gelten unverändert. Das Bildungsmi-
nisterium hat die folgenden organisato-
rische Maßnahmen getroffen. Die Er-
lasse dazu werden noch veröffentlicht.

 � In den schriftlichen zentralen Prü-

fungsfächern Deutsch, Mathematik 
und Englisch respektive Herkunfts-
sprache wählen die Schülerinnen 
und Schüler zwei von drei Fächern, 
in denen sie an der schriftlichen 
Prüfung teilnehmen. In dem Fach, 
in dem keine Prüfung abgelegt 
wird, geht die Jahresnote in das Ab-
schlusszeugnis ein.

 � In dem dritten Prüfungsfach, in 
dem keine Teilnahme an der schrift-
lichen Prüfung erfolgt ist, erhalten 
die Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, auf Antrag eine münd-
liche Prüfung abzulegen, durch die 
ausschließlich eine Verbesserung 
erreicht werden kann. Diese münd-
liche Prüfung wäre additiv zu den 

bis zu zwei mündlichen Prüffächern 
nach Wahl gemäß Gemeinschafts-
schulverordnung.

 � Die Arbeitszeit in den zentral ge-
prüften schriftlichen Fächern wird 
um 30 Minuten erhöht.

 � Die Sprechprüfung als Prüfungsteil 
im schriftlichen ESA/MSA in Eng-
lisch entfällt. Dies gilt entsprechend 
für den mündlichen Teil der Her-
kunftssprachenprüfung, wenn diese 
als Ersatzprüfung für Englisch ge-
wählt wurde. Weiter möglich bleibt 
eine mündliche Prüfung in Englisch.

 � Die zentrale Klassenarbeit im 
Jahrgang 9 entfällt.

 � Im Einzelfall können Schülerinnen 
und Schüler nach vorheriger ver-
pflichtender Beratung durch ihre 
Lehrkräfte und die Schulleitung 
entscheiden, ob sie von der Teil-
nahme am MSA bzw. von der be-
antragten Teilnahme an der Prüfung 
zum ESA zurücktreten. Gleiches gilt 
für die Schülerinnen und Schüler der 
9. Jahrgangsstufe, die gem. GemVO

zur Teilnahme an der Prüfung
verpflichtet worden sind. Diese 
Erklärung kann bis zum 19.03.2021 
erfolgen. Die Schülerinnen und 
Schüler treten dann sofort in den 
darunterliegenden Jahrgang ein. Die 
Noten der Jahrgangsstufe 8 bzw. 9, 
in die sie zurücktreten, werden nicht 
erneut erworben. Die Noten aus 9 
oder 10 müssen aber bei erneutem 
Eintreten in diese Jahrgangsstufe 
erneut erworben werden. Die ver-
pflichtende Beratung soll frühzei-
tig, spätestens jedoch in der Zeit 
der Intensivvorbereitung im März 
erfolgen. Die Entscheidung kann 
dann im Bewusstsein des bis dahin 
ermittelten Leistungsstandes, der 
Chance einer im Umfang reduzier-
ten Prüfung und der Risiken einer 
Jahrgangswiederholung getroffen 
werden.

 � Sollten die  Prüfungsergebnisse

aller Schülerinnen und Schüler in 
einem Prüfungsfach deutlich nach 
unten vom Durchschnitt der letzten 
drei Vor-Pandemie-Jahre abwei-
chen, kann die Schulaufsicht eine 
Anpassung der Noten vornehmen.
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Allgemeine Hochschulreife - Abitur
(an allgemeinbildenden Schulen)
 � Die Frist für die Anmeldung zum 

Abitur wird um rund 7 Wochen auf 
den März 2021 verschoben, damit 
Schülerinnen und Schüler zusätzliche 
Sicherheit für ihre Entscheidung ge-
winnen können, ob sie sich genügend 
auf die Prüfung vorbereitet fühlen.

 � Bis unmittelbar vor der Meldung 
zum Abitur ist ein freiwilliger 

Rücktritt ohne Anrechnung auf die 
Höchstverweildauer in der Oberstu-
fe möglich. Melden sich Schülerin-
nen und Schüler im Einzelfall nach 
verpflichtender Beratung nicht zur 
Prüfung an, wechseln sie in den Ab-
iturjahrgang 2021/22. Die Noten aus 
Q1 bleiben erhalten, die Noten für Q 
2 müssen neu erworben werden.

 � Im Einzelfall können Schülerinnen 
und Schüler nach vorheriger Bera-
tung durch ihre Lehrkräfte und die 
Oberstufenleitung entscheiden, ob 
sie ihre schriftliche Abiturprüfung in 
einzelnen (oder auch allen) Fächern 
am Nachschreibtermin statt am 
Haupttermin ablegen.

 � Die Sprechprüfungen als Prü-
fungsteil im schriftlichen Abitur in 
Englisch werden durch eine Aner-
kennungslösung ersetzt, um sich 
in der Prüfungsvorbereitung stärker 
auf die schriftlichen Profilfachprü-
fungen konzentrieren zu können. 
Anstelle der Sprechprüfung wird 
die Note der als Leistungsnachweis 
in der Qualifikationsphase durch-
geführten Sprechprüfung über-
nommen („Probeabitur“). Sollten 
Schülerinnen und Schüler aber der 
Meinung sein, dass sie eine bessere 
Leistung erreichen können, wird 
ihnen die Möglichkeit gegeben eine 
weitere Sprechprüfung abzulegen.

 � In den schriftlichen zentralen Prü-
fungsfächern erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler eine erhöhte 

Auswahlmöglichkeit unter den zu 
bearbeitenden Aufgaben:
 � Im Fach Deutsch erhalten die 
Schülerinnen und Schüler 4 
Aufgaben statt 3 Aufgaben (es 

entfällt die Vorauswahl durch die 
Lehrkräfte);

 � in den modernen Fremdsprachen 
erhalten die Prüflinge im Prü-
fungsteil Schreiben 4 Aufgaben 
statt 2 Aufgaben (es entfällt die 
Vorauswahl durch die Lehrkräfte);

 � im Fach Latein wählen die Schü-
lerinnen und Schüler zwischen 2 
Klausuren;

 � im Fach Mathematik wird eine 
zusätzliche Wahlmöglichkeit im 
hilfsmittelfreien Teil eingeführt. 
Die Prüflinge erhalten 10 statt 
bislang 8 Aufgaben, von denen 
sie 8 auswählen, die sie bearbei-
ten. Bei den komplexen Aufga-
benstellungen bleibt es bei den 
bisherigen Auswahlmöglichkeiten 
(die Lehrkräfte wählen eine von 
beiden Analysisaufgaben für die 
Bearbeitung aus, die Schülerinnen 
und Schüler wählen zwischen ei-
ner Geometrie- und einer Stochas-
tikaufgabe). Eine Anpassung der 
Prüfungsinhalte wurde bereits im 
Juni 2020 vorgenommen.

 � Die Arbeitszeit in den zentral ge-
prüften schriftlichen Fächern wird 
um 30 Minuten erhöht.

 � Schleswig-Holstein wird sich in 
der KMK abstimmen zu der Frage 
möglicher Notenanpassungen im 

schriftlichen Abitur bei im Ver-
gleich zu den Vor-Pandemie-Jahren 
deutlich nach unten abweichenden 
Durchschnittsergebnissen.

 � Praktische Prüfung im Fach 

Sport: Da praktischer Sportun-
terricht gegenwärtig und auch 
weiterhin noch nicht bzw. nur ein-
geschränkt möglich ist, werden die 
Wahlmöglichkeiten der Prüflinge an-
gepasst, damit alle Schülerinnen und 
Schüler der Sportprofile eine faire 
Chance bekommen, ihre Prüfung oh-
ne Nachteile abzuschließen: Die laut 
Fachanforderungen regulär vorgese-
henen Praxisprüfungen in zwei im 
Unterricht behandelten Sportarten 
können wahlweise (1.) in zwei Indivi-
dualsportarten, (2.) einer Individual-
sportart und einem Rückschlagspiel 
oder (3.) einer Individualsportart und 
einer Mannschaftssportart abgelegt 
werden. Bei der Entscheidung für 
die 3. Möglichkeit wird über eine 
Anerkennungslösung das gerundete 
Ergebnis der Leistungsbewertungen 
in der Mannschaftssportart aus der 
Qualifikationsphase eingebracht.
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Studien-Informations-Tage 
Digital an der Uni Kiel

Studien-Informations-Tage Digital an der Uni Kiel
16. bis 18. März 2021 jeweils von 9:15 bis 15 Uhr
Digitale Informationsveranstaltung für Schülerinnen, Schüler sowie alle Studieninteressierten
Alle Informationen unter: www.uni-kiel.de/studien-info-tage

Für Schülerinnen und Schüler sowie alle Studien-
interessierten bietet die Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel (CAU) vom 16. bis 18. März 
jeweils von 9:15 bis 15:00 Uhr die dreitägigen 
Studien-Informations-Tage an. Aufgrund der 
Corona-Pandemie wird das Programm in diesem
Jahr digital angeboten. In den circa 100 Vor -
trägen werden einerseits alle Studiengänge der
Kieler Universität vorgestellt, andererseits Frage-
stellungen „rund ums Studium“ thematisiert, so
auch zu Studienvoraussetzungen, Bewerbung
und Finanzierung wie auch Studium und Prakti-
kum im Ausland. „Darüber hinaus können bis zu
40 digitale Messe-Stände angesteuert werden“,
sagt Anette Schmitz, Leiterin der Zentralen 
Studienberatung der CAU. 

Die „Stände“ von Instituten und fast allen Fach-
schaften, vom International Center und dem 
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) sind
online erreichbar. Auch weitere Einrichtungen,
beispielsweise die Agentur für Arbeit und die
Landeshauptstadt Kiel werden vertreten sein.
Außerdem bietet die Zentrale Studienberatung
der CAU online-basiert wieder Beratungsgesprä-
che an. Die digitale Veranstaltung eröffnet „allen
Studieninteressierten die Klärung ihrer Fragen“,
versichert Schmitz. Die Studien-Inform a tions-Tage
an der Uni Kiel sind öffentlich. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen über die Veranstal-
tung finden Sie unter
www.uni-kiel.de/studien-info-tage
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

nach Wochen des Distanzlernens 
konnten wir die Grundschulen in einem 
ersten Schritt in weiten Teilen des 
Landes am 22. Februar wieder für den 
Präsenzunterricht öffnen. Das ist eine 
gute Nachricht. Schule ist nicht nur ein 
Lernort, er ist auch ein sozialer Ort 
und daher für die Entwicklung der Kin-
der immens wichtig. Präsenzunterricht 
ist die Normalität, auf die Schülerinnen 
und Schüler einen Anspruch haben. 
Deshalb hat Bildung absolute Priorität 
und deshalb ist es richtig, dass wir die 
Schulen zuerst öffnen. 

Aber – und das sehe ich auch aus der 
Perspektive einer Mutter – natürlich 
kann ich verstehen, dass Eltern und 
auch Lehrkräfte sich in dieser Situa-
tion Sorgen machen. Die Pandemie 
bleibt eine Situation der Ungewissheit 
und jede Entscheidung erfordert ein 
sorgsames Abwägen.  

Deshalb haben wir die Situation in 
den einzelnen Kreisen und kreisfreien 
Städten sehr genau im Blick und öff-
nen auch nur dort, wo es durch die 
weit gesunkenen Inzidenzen verant-
wortlich ist. 

Zudem gehen die Öffnungen mit 
Hygienemaßnahmen, erweiterten 
Testmöglichkeiten für Lehrkräfte und 
einer schrittweisen Priorisierung der 
Lehrkräfte bei Impfungen einher. 
Um der besonderen Situation vieler 
Familien Rechnung zu tragen, die mit 
gefährdeten Personen im Haushalt 
leben oder engen Kontakt zu solchen 
Personen halten müssen, gilt seit dem 
22. Februar die erleichterte Möglich-
keit für Eltern, ihre Kinder vom Prä-
senzunterricht befreien zu lassen.

Dieses Vorgehen berücksichtig die 
Sorgen der Familien und Lehrkräfte 
und wendet gleichzeitig den Schaden 
von Kindern ab, der durch den Lock-
down droht. Das ist vor allem mit Blick 
auf die Schülerinnen und Schüler not-
wendig, die zuhause nicht die nötige 
Unterstützung bekommen können. 

In diesem Zusammenhang freue ich 
mich sehr, dass unser Perspektiv-
Schul-Programm in die dritte Runde 
startet. Die Rückmeldungen der be-
reits geförderten 41 PerspektivSchu-
len im Land zeigen uns, wie wichtig 
und hilfreich die Unterstützung von 
Schulen in einem besonders belaste-
ten sozialen Umfeld ist. Die Pandemie 
stellt diese Schulen außerdem vor be-
sondere Herausforderungen. Weitere 
Information zum PerspektivSchul-Pro-
gramm finden Sie in der vorliegenden 
Ausgabe von Schule aktuell.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre. Bleiben Sie achtsam!

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Kleine Schritte zurück in die Schule
Seit dem 22. Februar findet an vielen Grundschulen wieder Präsenzunterricht statt. Aber es 
bleibt weiterhin ein Unterricht unter Corona-Bedingungen. Hier finden Sie die aktuellen Infor-
mationen dazu.

Unterricht an der Grundschule

Der Präsenzunterricht unter Coronabe-
dingungen an den Grundschulen wird 
sich zunächst auf die Vermittlung ba-
saler Kompetenzen, Lesen, Schreiben, 
Rechnen sowie auf das soziale Lernen 
und Miteinander konzentrieren, was 
in den vergangenen Wochen den Kin-
dern so sehr gefehlt hat. Die Verläss-
lichkeit der Grundschule wird dabei 
gewährleistet. Der Ganztag kann unter 
Beachtung der geltenden Hygienevor-
schriften wieder angeboten werden.

Unterricht an Förderzentren 

Für die Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 
können der Präsenzunterricht und das 
Distanzlernen nach individuellen Er-
fordernissen unabhängig von den be-
suchten Jahrgangsstufen stattfinden. 
In Absprache mit den Sorgeberechtig-
ten entscheidet die Schulleitung über 
Teilnahme und Form des Präsenzun-
terrichts bzw. des Distanzlernens. Die 
örtlichen Gegebenheiten, wie etwa 
personelle und räumliche Ressourcen 
und Fahrdienste, sind zu berücksich-
tigen. Der Präsenzunterricht und die 
Notbetreuung werden aufeinander 
abgestimmt. Kenntnisse über die 
technische Ausstattung sowie digitale 
Möglichkeiten in der Schule und im 
häuslichen Umfeld der Schülerinnen 
und Schüler liegen vor und sollen 
in die Planung einbezogen werden. 
Absprachen zwischen den allgemein 
bildenden Schulen und den Förderzen-
tren gewährleisten eine bestmögliche 
Förderung, die den Anforderungen der 
jeweiligen Niveaus der verschiedenen 
Bildungsgänge entsprechen.

Notbetreuung

Grundschulen: Es gibt weiterhin eine 
Notbetreuung für Schülerinnen und 
Schüler in den Kreisen und kreisfreien 
Städten, in den es mit Blick auf die In-
zidenzzahlen und das aktuelle Infekti-
onsgeschehen noch nicht möglich ist, 
die Grundschulen zu öffnen. Weiter-
führende Schulen: Die ersten Öffnun-
gen für den Präsenzunterricht gelten 
nur für die Grundschulen. Es bleibt bei 

den Schülerinnen 
und Schülern der 
Jahrgangsstufe 5 
wie bisher bei ei-
ner Notbetreuung 
an der jeweiligen 
Schule. 

Für Schülerinnen 
und Schüler, die im 
häuslichen Umfeld 
keine geeigneten 
Arbeitsbedingungen 
haben oder für die 
dies aus Gründen 
des Kindeswohls 
angezeigt ist, wer-
den Angebote zum 
Lernen in Präsenz 
vorgehalten.

Tests für 

Lehrkräfte 

Lehrkräfte und 
sonstige an Schu-
le Beschäftigte 
erhalten seit dem 
22. Februar, die 
Möglichkeit für eine 
regelmäßige, anlassunabhängige und 
für sie kostenfreie Schnelltestung.

Das heißt:
• Beschäftige in Schulen, die im Prä-

senzbetrieb eingesetzt sind, können 
sich bis zu den Osterferien bis zu 
zwei Mal pro Woche kostenlos 
testen lassen. Zum Nachweis der 
Testberechtigung stellen die Schu-
len jeweils eine Arbeitgeberbeschei-
nigung pro Person für alle in Präsenz 
Beschäftigten zur Verfügung. Die 
ausgehändigte Arbeitgeberbeschei-
nigung ist für die gesamte Zeit bis 
zu den Osterferien gültig und ist für 
alle Testungen zu verwenden. Die 
Bescheinigung ist auf der Home-
page des Bildungsministeriums 
unter www.schleswig-holstein.de/
bildung zu finden.

• Es werden Antigenschnelltests da-
für eingesetzt. Die Testungen stel-
len keine ärztliche Leistung dar und 
können daher auch von hinreichend 

geschultem Personal wie beispiels-
weise ärztlichem Assistenzpersonal 
oder von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in Apotheken vorgenom-
men werden.

• Die Testungen der an Schule Be-
schäftigten sowie des Personals 
der Horte und Offenen Ganztags-
schulen können bei teilnehmenden 
Apothekerinnen und Apothekern, in 
Testzentren bzw. -angeboten des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 
und teilnehmenden niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte vorgenom-
men werden.

• Eine Übersicht der teilnehmen-
den Apotheken, die fortlaufend 
erweitert werden soll, finden Sie 
unter apothekerkammer-schleswig-
holstein.de.

• Eine Übersicht der möglichen DRK-
Teststationen bzw. -angebote finden 
Sie unter drk-sh.de.

• Teilnehmende Ärztinnen und Ärzte 
werden zu finden sein über eine 
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Wann muss ein Kind zu Hause bleiben?

Einfacher 
Schnupfen

ohne zusätzliche 
Krankheits-
anzeichen

Das Kind darf in die Einrichtung!
Ein ärz liches Attest ist nicht notwendig.

Erhöhte
Temperatur/ 

Fieber ab 
37,5°C

Husten / 
Halsschmerzen

Verlust des
Geruchs- /

Geschmacks-
sinns

Kopf-
schmerzen

Magen- /Darm-
beschwerden

Mindestens eines dieser o.g. Krankheitsanzeichen muss akut auftreten. 
Bei bekannten chronischen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen ist ein ärz liches Attest empfehlenswert.

Das Kind muss 

 
symptomfrei und in 
gutem Allgemeinzu-

(keine weiteren 
Krankheitsanzeichen 

sind hinzugekommen)

Das Kind darf die Einrichtung nicht besuchen

Benötigt das Kind eine Ärztin/einen Arzt?

KEIN Test angeordnet

NEGATIVES Testergebnis

POSITIVES Testergebnis
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Das Kind muss zu Hause bleiben.
Bitte befolgen Sie die Anweisungen des zuständigen 

Gesundheitsamtes.

Die Ärztin/der Arzt entscheidet, ob ein 
PCR-Test durchgeführt wird.

Wichtig: Kein KiTa- oder Schulbesuch 
zwischen Testabnahme und Mitteilung des 

Ergebnisses!

nein

Wichtig: Treten während der Betreuungszeit/Schulbesuch weitere Krankheitsanzeichen auf, dann gilt... 

© adpic.de /Sozialministerium

Umgang mit Krankheits- und Erkältungsanzeichen 
bei Kindern in Kindertagesbetreuung und Grundschulen, 15.02.2021

für Eltern & Beschäftigte
EMPFEHLUNG
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Arztfindersuche der Kassenärztli-
chen Vereinigung Schleswig-Hol-
stein, die derzeit um diese Rubrik 
erweitert wird (noch in Arbeit). Teil-
nehmende Ärztinnen und Ärzte wer-
den dort in den kommenden Tagen 
eingepflegt in einer auszuwählenden 
Rubrik zu finden sein unter 
arztsuche.kvsh.de.

• Die teilnehmenden Apotheker bie-
ten teilweise Testmöglichkeiten in 
den eignen Räumlichkeiten oder 
– nach Vereinbarung mit der Einrich-
tung – auch vor Ort an. Die Testzent-
ren des DRK können ohne vorherige 
Ankündigung von den Testwilligen 
aufgesucht werden. Ist eine Testung 
bei einer teilnehmenden niederge-
lassenen Ärztin oder einem Arzt 
gewünscht, ist mit der Praxis ein 
Termin zu vereinbaren.

Schülerverkehr

Die Schulrätinnen und Schulräte sind 
gebeten worden, mit den Anbietern 
der Schülerverkehre über die Möglich-
keit veränderter Schulanfangs- oder 
endzeiten zu sprechen. Dabei geht 
es darum, durch Staffelungen der 
Anfangs- und Endzeiten den Schüler-
verkehr zu entzerren und so überfüllte 
Busse zu vermeiden. Das Land stellt 
den Kreisen und kreisfreien Städten 
zusätzlich 4,4 Millionen Euro zur Ver-
fügung, um zusätzliche Schulbusse 
einzusetzen. Es wird dazu eine Förder-

richtlinie geben, auf deren Grundlage 
die Kommunen die zusätzlichen Fi-
nanzmittel beantragen können.

Befreiung von der Präsenzpflicht

Um der besonderen Situation vieler 
Familien Rechnung zu tragen, die mit 
gefährdeten Personen im Haushalt 
leben oder engen Kontakt zu solchen 
Personen halten müssen, gilt ab dem 
22. Februar die erleichterte Mög-
lichkeit für Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte, ihre Kinder aus wichtigem 
Grund vom Präsenzunterricht in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 befreien zu 
lassen. Die Eltern erklären den Antrag 
auf Beurlaubung schriftlich oder per 
E-Mail. Die Beurlaubung gilt dann als 
genehmigt. Eine Begründung ist nicht 
erforderlich. 

Hygienekonzept für die Schulen

Maskenpflicht

Für die Zeit ab dem 22. Februar 2021 
gilt für alle an Schule Beschäftigte 
sowie Schülerinnen und Schüler die 
Pflicht, in der Unterrichts- und Betreu-
ungssituation mindestens eine medi-
zinische Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Diese Verpflichtung gilt unab-
hängig von der jeweiligen Inzidenz in 
den Kreisen und kreisfreien Städten. 
Möglich sind medizinische Masken 
(so genannte einfache OP-Masken) 
oder Masken ohne Ausatemventil der 
Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 

P2, DS2 oder KF94 (so genannte qua-
lifizierte MNB).

Aktualisierter Schnupfenplan 

Das zeitliche Fortbestehen der Coro-
na-Pandemie hat zu neuen Erkennt-
nissen über die Krankheitsanzeichen 
in den Altersgruppen unter und über 
zehn Jahren geführt und somit eine 
Anpassung des „Schnupfenplans“ an 
die aktuelle epidemiologische Lage 
notwendig gemacht. Insbesondere 
vor dem Hintergrund nachgewiesener 
neuer Virusvarianten in Schleswig-Hol-
stein kann nach derzeitigen Erkennt-
nissen von einer höheren Übertragbar-
keit und Betroffenheit auch jüngerer 
Altersgruppen ausgegangen werden. 

Die angepassten Empfehlungen bei 
Kita- und Grundschulkindern:
• Ein einfacher Schnupfen ohne zu-

sätzliche Krankheitszeichen ist kein 
Ausschlussgrund für den Besuch 
einer Kita oder Grundschule.

• Kinder, bei denen die Symptome 
wie Husten bekannt und einer 
nicht-infektiösen Grunderkrankung 
wie z. B. Asthma zuzuordnen sind, 
können grundsätzlich ebenfalls wei-
terhin ihre Kita oder Grundschule 
besuchen.

• Kinder mit einer Symptomatik, die 
auf eine COVID-19-Erkrankung 
hindeutet, sollen ihre Kita / Schule 
mindestens 48 Stunden nicht besu-
chen. Hierzu zählt:
– Fieber ab 37,5°C
– und/oder Husten- und Hals-

schmerzen
– und/oder der Verlust des Ge-

ruchs- bzw. Geschmackssinns
– und/oder Kopfschmerzen
– und/oder Magen-/Darmbeschwer-

den.
• Ob ein Kind eine Ärztin/Arzt benö-

tigt, liegt im Ermessen der Eltern. 
Bei Bedarf sollte telefonisch Kontakt 
mit der Kinderärztin/-arzt aufgenom-
men werden oder die Nummer des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes
116 117.

• Zeigt ein Kind Symptome, die auf ei-
ne COVID-19-Erkrankung hinweisen 
und es wird kein Test durchgeführt, 
soll das Kind ebenfalls mindestens 
48 Stunden symptomfrei und in gu-
tem Allgemeinzustand sein, bevor 
es wieder seine Kita/Grundschule 
besuchen darf. Eine Bestätigung der 
Eltern braucht es nicht.

Wie funktioniert Wechselunterricht?
Die Schulen bilden aus jeder Lerngruppe 
zwei Kohorten, um die Anzahl der Schü-
lerinnen und Schüler in Präsenz zu hal-
bieren. Die Kohorten befinden sich ab-
wechselnd im Präsenzunterricht und im 
Distanzlernen. Die Schulen entscheiden 
mit Rücksicht auf die örtlichen Gegeben-
heiten und das Alter der Schülerinnen 
und Schüler, wie sie das Wechselmodell 
organisatorisch umsetzen (zum Beispiel 
täglicher Wechsel oder wochenweiser 
Wechsel). Dabei muss gewährleistet 
sein, dass innerhalb von zwei Unter-
richtswochen für beide Gruppen im 
gleichen Umfang Präsenzunterricht 
durchgeführt wird. Die örtlichen Gremi-
en werden in diese Entscheidungen mit 
einbezogen. 

Die Schülerinnen und Schüler, die 
jeweils in der Distanzlernphase sind, 

bearbeiten eigenständig Aufgaben 
beziehungsweise arbeiten an Projek-
ten. Lehrkräfte vereinbaren mit ihren 
Schülerinnen und Schülern Zeitfenster, 
zu denen sie für Fragen zu Aufgaben im 
Distanzlernen erreichbar sind. 

Für Schülerinnen und Schüler, die 
jeweils im Distanzlernen sind, ist wie 
bisher eine Notbetreuung vorzuhalten. 
Je nach Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler in der Notbetreuung haben die 
Schulen die Möglichkeit, die Kinder aus 
der Notbetreuung auch durchgehend 
in den Präsenzunterricht zu integrie-
ren, statt eine gesonderte Notbetreu-
ungsgruppe einzurichten. Mehr als 60 
Prozent der Schülerinnen und Schüler 
einer Lerngruppe sollen aber nicht zur 
gleichen Zeit am Präsenzunterricht teil-
nehmen.
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Festival der Naturwissenschaften

Das Internat Louisenlund an der Ost-
see wird im September Schauplatz 
eines ganz besonderen Festivals sein: 
Beim 1. MINT-Festival in Schleswig-
Holstein werden sich junge Forscherin-
nen und Forscher, MINT-Projektteams, 
Gründerinnen und Gründer von Schü-
lerfirmen, Tüftlerinnen und Tüftler und 
andere kluge, kreative Köpfe auf dem 
Gebiet der Mathematik, der Informatik, 
der Naturwissenschaften oder der 
Technik (MINT) treffen, sich austau-
schen, voneinander lernen, neue Ideen 
gemeinsam entwickeln und vor allem 
viel Spaß zusammen haben. 

Vom 17. bis zum 19. September haben 
die Schülerinnen und Schüler sowie 
ihre Lehrkräfte die Möglichkeit, ihre 
MINT-Vorhaben und Projekte vorzu-
stellen, sie können mit Expertinnen 
und Experten diskutieren und erfahren 
mehr über die Berufsmöglichkeiten 
im MINT-Bereich. Außerdem wird ein 
vielfältiges Freizeitprogramm ange-
boten: Das reicht von Kutterfahrten 
und Klettern im Hochseilgarten über 
Raktenbau bis zur Alpakawanderung. 
Die Teilnahme ist kostenlos, Voraus-
setzung ist eine Bewerbung. 

Das MINT-Festival richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler ab dem 
7. Jahrgang. Sie können sich einzeln 
oder auch als Team bewerben. Die 
Bewerberinnen und Bewerber sollen 
ihre MINT-Aktion in einem Video (ma-
ximal zehn Minuten lang) oder einem 
anderen digitalen Medium oder Link 
(maximal zehn Seiten lang) vorstellen 
und  können es dann per Wetransfer 
an MINT-Festival@bimi.landsh.de sen-
den. Das Video darf aus Gründen des 

Datenschutzes keine Gesichter oder 
Personen zeigen. Einsendeschluss ist 
der 1. Mai. 

Dann beginnt die Arbeit der Jury, die 
aus den hoffentlich zahlreichen Einsen-
dungen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am MINT-Festival bestimmt. 
In der Jury sind viele Mitstreiter und 
Kooperationspartner des Bildungsmi-
nisteriums in Sachen MINT-Förderung 
vertreten: Prof. Ilka Parchmann (IPN), 
Dr. Jessica Bönsch (Nordmetallstif-

tung), Dr. Frank Paul (TF Uni Kiel), Dr. 
Michael Schack (IHK Flensburg) und 
Dr. Peter Rösner (MINT+). Die Gewin-
nerteams nehmen kostenfrei an allen 
Angeboten teil und erleben drei span-
nende Tage mit besonderen Events.

Das Festival verfolgt im Wesentlichen 
folgende Ziele:
• Begeisterung für die MINT-Fächer 

fördern
• Interesse für MINT-Berufsfelder/ 

-Studiengänge vertiefen
• Kontakt zwischen MINT-engagier-

ten Schülerinnen und Schüler und 
Lehrkräften schulübergreifend aus-
bauen.

Damit ist das Festival ein weiteres 
Projekt, um auf die vielfältigen MINT-
Aktivitäten und kreativen und klugen 
Ideen der Schülerinnen und Schüler 
im Land aufmerksam zu machen.

Das Festival macht zahlreiche schuli-
sche und außerschulische Angebote 
sichtbar und präsentiert exzellente Er-
gebnisse naturwissenschaftlich-techni-
scher Bildung aus dem Unterricht, den 
Schülerforschungszentren, Schüler-
laboren und Wettbewerben aus ganz 
Schleswig-Holstein. Damit bietet das 
Festival hervorragende Fördermög-
lichkeiten und vertieft den Austausch 
unter den schon existierenden schuli-
schen und außerschulischen Netzwer-
ken und deren MINT-Akteuren.

Auch 2021 veranstaltet das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
wieder den Konstruktionswettbewerb 
TüftelEi, der bereits in den vergangenen 
Jahren viele Tüftler von der Primarstufe 
bis zum Abiturjahrgang zu beeindru-
ckenden Leistungen motiviert hat.

Nun bestimmt die Corona-Pandemie wei-
terhin vieles in und um Schule. Deshalb 
hat das Bildungsministerium den Wettbe-
werbszeitraum bis Ende März verlängert. 

Gerade mit diesem Wettbewerb besteht 
auch eine Chance, Schülerinnen und 
Schüler in den aktuellen Distanzlernzei-
ten durch solche motivierenden Projekte 
zu erreichen und zu wieder faszinieren-
den Lösungen zu motivieren.

Alle Ergebnisse aus dem vergangenen 
Jahr behalten ihre Wettbewerbsre-
levanz. Für diese Gruppen kommt als 
neuer Wettbewerbsteil nur noch die 
Erstellung eines Videos hinzu und damit 
erstmalig im Rahmen dieses Wettbe-
werbs die explizite Förderung von digi-
taler Kompetenz.

� KONTAKT
tueftelei.schleswig-holstein.de

s ch le sw ig -ho l s t e i n .de /M INT-Fes t i v a l

MINTF E S T I V A L
1 7 . - 1 9 . 0 9 . 2 0 2 1
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21 weitere Schulen im Programm
Das PerspektivSchul-Programm des 
Landes Schleswig-Holstein startet 
in die dritte Runde. Mit Beginn des 
neuen Schuljahres erhalten weitere 21 
Schulen diese besondere Förderung. 
Die Rückmeldungen der bereits geför-
derten 41 PerspektivSchulen im Land 
haben gezeigt, wie wichtig und hilf-
reich die Unterstützung von Schulen in 
einem besonders belasteten sozialen 
Umfeld ist. Die Pandemie stellt diese 
Schulen außerdem vor besondere 
Herausforderungen. Die neuen Pers-
pektivSchulen können jetzt von den 
Erfahrungen der beiden vergangenen 
Jahre profitieren. Insgesamt sind jetzt 
62 Grundschulen und Gemeinschafts-
schulen in dem Programm. 

Seit dem Schuljahr 2019/20 werden 
die ersten 20 PerspektivSchulen mit 
einem Bildungsbonus besonders 
unterstützt. Das Programm läuft bis 
2024 und ist insgesamt mit 50,3 Mil-
lionen Euro ausgestattet. Schleswig-
Holstein ist das erste Flächenland mit 
einem Programm für Schulen in einem 
sozial belasteten Umfeld.

Finanzielle Förderung

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 seit 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 län-
geren Zeitraum gefördert werden, er-
halten insgesamt 25,5 Millionen Euro. 

Die Schulen der nun neu benannten 
dritten Staffel, die ab dem Schuljahr 
2021/22 in der Förderung sind, wer-
den bis 2024 mit insgesamt sechs 
Millionen Euro zusätzlich unterstützt. 
Generell können die PerspektivSchu-
len die Mittel für neue Projekte, Ko-
operationen und Personal sowie für 
bereits laufende Aktivitäten der Schu-
len verwenden. Mit den Schulträgern 
wurde vereinbart, dass besonders 
neue pädagogische Projekte wie bei-

spielweise die Einrichtung einer Lern-
werkstatt unterstützt werden.

Beratung

Von der Schulaufsicht werden die Per-
spektivSchulen beispielsweise durch 
besondere Beratungsangebote und 
durch Hilfe bei der Vernetzung und 
durch Fortbildungsangebote gefördert. 
Das Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
bietet Unterstützung im Rahmen von 
Programmen wie „Niemanden zu-
rücklassen“ und Schulfeedback sowie 
didaktisches Training oder Coachings. 
Eine Rolle spielt auch die Kulturelle Bil-
dung. Im Rahmen des Schulleitungs-
programms nach dem Vorbild von 
„impakt schulleitung“ der Wübben 
Stiftung – ein für das Land Schleswig-
Holstein weiterentwickeltes Pro-
gramm – werden die Schulleitungen 
der PerspektivSchulen mit speziellen 
Fortbildungen und im Projektmanage-
ment begleitet und können sich einem 
Netzwerk miteinander verbinden.

Auswahl nach

PerspektivSchul-Index 

Die Schulen werden nach zwei sich 
ergänzenden Kriterien ausgewählt: 
einem PerspektivSchul-Index, 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 der 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, spie-
len seit der zweiten Runde auch die 
Ergebnisse von Elternbefragungen 
eine Rolle. Es wurde unter anderem 

nach dem Geburtsland Eltern/Groß-
eltern, Sprache, die zu Hause gespro-
chen wird, Schul- und Berufsausbil-
dung sowie Berufstätigkeit der Eltern 
gefragt.

Gruppe 3 PerspektivSchulen 

Grundschulen:

• Ellerbeker Schule, Kiel
• Schule auf der Rude, Flensburg
• Schule Roter Hahn, Lübeck
• Grundschule Lüttenheid, Heide
• Schule Fruerlund, Flensburg
• Fehrs-Schule, Itzehoe
• Grundschule Silberberg, Geesthacht
• Grundschule Neuwerk - Moltke-

schule, Rendsburg
• Grundschule Trappenkamp,

Trappenkamp
• Grundschule Wellenkamp, Itzehoe
• Schule Eichholz, Lübeck

Gemeinschaftsschulen:

• GGemS im Quellental, Pinneberg
• Hermann-Löns-Schule, Kiel
• GemS an der Schlei, Kappeln
• Schule an der Wakenitz, Lübeck
• Ernst-Barlach-Schule, Wedel
• Alexander-Behm-Schule, Tarp
• GemS Ossenmoorpark, Norderstedt
• Holstentor-GemS, Lübeck
• Elbschule Glückstadt, Glückstadt
• GemS Am Heimgarten Ahrensburg, 

Ahrensburg

PerspektivSchulen pro Kreis 

• Kiel (12)
• Lübeck (11)
• Kreis Rendsburg-Eckernförde (7)
• Kreis Pinneberg (6)
• Flensburg (5)
• Kreis Schleswig-Flensburg (5)
• Neumünster (4)
• Kreis Steinburg (3)
• Kreis Herzogtum Lauenburg (2) 
• Kreis Stormarn (2)
• Kreis Segeberg (2)
• Kreis Dithmarschen (2) 
• Kreis Nordfriesland (1)
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Informatik-Unterricht einmal anders – 
das erprobten Schülerinnen und 
Schüler des 11. Jahrgangs der August-
Viktoria-Schule (AVS) in Flensburg in 
Zusammenarbeit mit der Hochschule 
Flensburg. 

Was braucht es, um Schülerinnen und 
Schüler fit zu machen für die digitale 
Welt? Schere, Pappe, Kleber und 
einen Stift. Mit diesen Hilfsmitteln 
entwickelten 16 Jugendliche der AVS 
Prototypen einer App. „Wir wollen zei-
gen, dass es bei der App-Entwicklung 
neben der Programmierung auch 
um andere Aspekte geht“, sagt Prof. 
Dr. Sven Bertel, Leiter des Projektes 
„Kompetenzen für eine digitale Welt: 
partizipative Entwicklung von Apps“ 
an der Hochschule Flensburg, das aus 
dem Struktur-und Exzellenzbudget des 
Landes finanziert wird. Ein in Schles-
wig-Holstein einzigartiges Projekt.

Prozessorientiertes, agiles Arbeiten, 
Teamwork und die Fähigkeit, sich in 
die Nutzerinnen und Nutzer zu ver-
setzen – das sind Kompetenzen, die 
Bertels Projekt vermittelt. Für die Leh-
renden in diesem Bereich bedeuten 
diese, den Unterricht neu auszurichten 
und die Themen und Inhalte anzupas-
sen. „Wir stoßen hier in eine Lücke, 
indem wir die neuen Fachanforderun-
gen mit Leben füllen“, so Bertel. Denn 
am Ende des Vorhabens stünden 
Lehrkonzepte, die für die Fortbildung 
von Lehrkräften im Fach Informatik 
nutzbar gemacht werden können. Ber-
tel: „Wir zeigen, wie es geht!“

Zum Beispiel, indem Lehrkräften ver-
mittelt wird, wie sie in ihren Klassen 
praktische Einheiten wie das „Papier-
Prototyping“ einsetzen. An der AVS 
haben die beteiligten Informatikschü-
lerinnen und -schüler zum Beispiel 
Chemieschülerinnen und -schüler 
interviewt, um herauszufinden, wie 
eine funktionale Chemie-App aussehen 
müsste, und haben dann Papierprototy-
pen gebaut. Mittels aufgeklebter Zettel 
werden Funktionen quasi aus Papp-
karton animiert. Immer wieder gibt es 
dabei Feedback-Runden und Nutzer-
tests mit den entstandenen Prototy-

pen. Mithilfe des Papier-Prototypings 
werden nach Angaben von Lena Marie 
Beck, die im Projekt die pädagogischen 
Aspekte bearbeitet, die Hürden zum 
Zugang in die digitale Welt gesenkt. 
Die Schülerinnen und Schüler werden 
da abgeholt, wo sie stehen. 

„Der Facettenreichtum des Fachs 
wird deutlich“, sagt Informatiker 
Bertel. „Programmierkenntnisse sind 
natürlich essentiell, aber sie sind eben 
nicht alles, was zur Entwicklung von 
Software dazugehört.“ Dies deutlich 
zu machen, könne auch helfen, den 
Schüler/innen einen realistischen Blick 
auf das Fach Informatik und seine Viel-
falt zu geben. Dass es funktioniert, un-
terstreicht Bernd Clausen, Informatik-
Lehrer an der „Digitalen Modelschule“ 
AVS. „Durch das Projekt werden die 
einzelnen Schritte der App-Entwick-
lung deutlich. Die Schülerinnen und 
Schüler bekommen schnell ein Gefühl 
für die Abläufe und die Probleme, die 
sie lösen können, ohne direkt kompli-
zierte Um-Programmierungen vorneh-
men zu müssen. Sie tauschen einfach 
den entsprechenden Zettel aus.“

Was im Wahlpflichtfach „Informatik“ 
an der AVS in Flensburg funktioniert, 
das klappt auch an anderen Schulen 
im Land, ist Bertel überzeugt. In die 
digitale Zukunft – auch mit Schere, 
Pappe, Kleber und einen einem Stift.

14 Millionen Euro für digitale Endgeräte
Die Landesregierung stellt weitere 14 
Millionen Euro für die Beschaffung von 
mobilen Endegeräten für Schülerinnen 
und Schüler zur Verfügung. Damit können 
Schulträger nun auch die Bedarfe de-
cken, die aus dem „Sofortausstattungs-
programm“ nicht erfüllt werden können.

Eine Umfrage des Bildungsministeriums 
und der Kommunalen Landesverbände zu 
den weiteren Bedarfen bei den Schulträ-
gern im Herbst des vergangenen Jahres 
hat ergeben, dass vor allem im Bereich 
der öffentlichen Schulen, zumeist in den 
größeren Städten, aber auch an einigen 
Ersatz- und Pflegeschulen noch ein wei-
terer Bedarf an Leihgeräten für bedürfti-
ge Schülerinnen und Schüler besteht. 

Derzeit wird in enger Abstimmung mit 
den Kommunalen Landesverbänden 

die entsprechende Förderrichtlinie 
erarbeitet. Kernpunkte dabei sind, 
dass 90 Prozent der Programmmittel 
denjenigen Schulträgern über Schul-
trägerbudgets zur Verfügung gestellt 
werden, die einen weiteren Bedarf an 
schulischen Leihgeräten für bedürftige 
Schülerinnen und Schüler gemeldet 
haben. Diese Budgets können in einem 
schlanken Verfahren wie beim „So-
fortausstattungsprogramm“ abgerufen 
werden. Für Schulträger, die nicht an 
der Bedarfsabfrage teilgenommen oder 
ausdrücklich keinen weiteren Bedarf 
gemeldet haben, werden 10 Prozent der 
Programmmittel in einer „Nachsteue-
rungsreserve“ hinterlegt. Außerdem 
soll der vorzeitige Maßnahmebeginn zu-
gelassen werden, sodass die Beschaf-
fung der weiteren Endgeräte bereits 
beginnen kann.

Mit Zettel und Stift in 
die digitale Zukunft 
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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

Beachten Sie bitte die Beilagen
in dieser Ausgabe:

Forum Verlag Herkert GmbH
und

Seibert GmbH Multi-Media Verlag

Anzeigenschluss für die 
Märzausgabe ist am 09.03.2021

Gesunden Umgang
mit Medien üben

Youtube, Tablets und Spielkonsolen erobern ge-
rade jetzt während der Pandemie mehr und mehr 
die Kinderzimmer. Nicht nur beim Homeschooling 
nutzen Kinder und Jugendliche digitale Medien, 
sondern immer häufiger einfach nur aus Spaß 
oder Langeweile. So groß wie die Vorteile der 
Digitalisierung während Corona sind, umso größer 
ist auch der Bedarf an Informationen, wie ein ge-
sunder Umgang mit Medien funktionieren kann. 
Aus diesem Grund legt die Drogenbeauftragte 
Daniela Ludwig in diesem Jahr den Fokus auf das 
Thema Medienabhängigkeit und gesunde Medien- 
nutzung. Gemeinsam mit Tobias Krell (bekannt 
aus dem KIKA Format „CHECKER TOBI“) hat 
sie einen Erklärfilm für Lehrer, Schüler und Eltern 
realisiert. Der Film „Tobi Krell erklärt Medien-
sucht“ wird mit umfangreichen und anschaulichen 
Arbeitsmaterialien allen Schulen in Deutschland 
kostenlos und digital zur Verfügung gestellt.

� KONTAKT
Den Film und die dazugehörigen Arbeitsmaterialien
für die Grundschüler und alle Interessierten auf
www.drogenbeauftragte.de oder https://youtu.be/
e0VOKSFiqHs

Starthilfe
zum Studium

Gerade in Corona-Zeiten stellen sich 
Abiturientinnen und Abiturienten 
die Frage, wie sie den Einstieg in 
ein Studium bewältigen sollen. Die 
Universität zu Lübeck bietet deshalb 
mit Unterstützung mehrerer lokaler 
Stiftungen ein Propädeutikum an. 
Zum Wintersemester haben Stu-
dieninteressierte die Möglichkeit, 
an einem Orientierungssemester 
teilzunehmen und können dabei 
Vorlesungen besuchen. Zum Som-
mersemester startet dann die 
Studienvorbereitung mit Kursen 
in Mathematik, Chemie, Biologie, 
Physik und Informatik. In diesem 
Jahr gibt es außerdem ein Kurz-
zeitpropädeutikum, bei dem die 
Studieninteressierten im August 
innerhalb von vier Wochen auf ein MINT-Studium 
vorbereitet werden. 

� KONTAKT
www.uni-luebeck.de/studium/kennenlernen/propaedeutikum.html
E-Mail: propaedeutikum@uni-luebeck.de
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Connecting people with technology

LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert für jedermann 

Vielzahl an praktischen Tools lassen keine Anwenderwünsche 

Betriebsstunden ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand 

LYNX Whiteboard
Einfache und intuitive Whiteboardlösung.
Komplett neu gestaltet für Clevertouch-
Displays, mit Drag & Drop, Pinch-to-Zoom 
und einfachen Menü-Funktionen. Auch 
ohne zusätzlichen PC verwendbar.

55"

65"

75"

86"

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

5555
JaJahrhree
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Gaarar ntie
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Besonders als Lehramts- 
anwärter /-in leisten Sie täglich  
viel im stressigen Schulalltag.  
Wir sichern Sie dabei von  
Anfang an ab mit den erst- 
klassigen Leistungen der privaten  
DBV Krankenversicherung zur  
Beihilfe. Und das zu besonders  
günstigen Ausbildungskonditionen.

Lassen Sie sich von Ihrem persön- 
lichen Betreuer in Ihrer Nähe  
beraten oder informieren Sie sich  
unter dbv.de/beihilfe.
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

seit dem 22. Februar bieten wir al-
len Lehrkräften und allen an Schule 
Beschäftigten zweimal wöchentlich 
Schnelltests an. Seit dem 22. März 
stellen wir allen Schülerinnen und 
Schülern ein wöchentliches Selbst-
testangebot zur Verfügung. Neben 
den Hygieneregeln, dem Schnupfen-
plan und der allgemeinen Umsicht, die 
unsere wichtigsten Mittel im Kampf 
gegen die Pandemie bleiben, sind die 
Selbsttests ein weiterer hilfreicher 
Baustein. Nach den Ferien sollen die-
se Tests ausgeweitet werden.

Die Handhabung der zurzeit verfügba-
ren Selbsttests an den Schulen ist – ge-

rade bei den jüngeren Kindern – nicht 
optimal, dessen bin ich mir bewusst. 
Aber wir müssen in dieser Krisensitu-
ation aus den gegebenen Umständen 
das Bestmögliche machen. Für uns 
gab es in dieser Situation zwei Mög-
lichkeiten: Entweder wir legen die Hän-
de in den Schoß und warten auf die 
perfekte Lösung oder wir packen an 
und sagen: Wir testen! Wir haben uns 
entschieden, in einem ersten Schritt 
bis zu den Osterferien allen Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit zu 
geben, sich selbst einmal wöchentlich, 
Prüflinge auch darüber hinaus, unter 
Aufsicht in der Schule zu testen.

Ich bin Ihnen, den Schulleitungen und 
Lehrkräften aber auch den Eltern und 
Schülerinnen und Schülern überaus 
dankbar für die pragmatische Unter-
stützung unserer Vorgehensweise vor 
Ort. Das erfordert ein hohes Maß an 
Organisation und Planung in dieser oh-
nehin sehr arbeitsreichen Zeit. Für mich 
ist das keine Selbstverständlichkeit und 
ich weiß Ihren Einsatz sehr zu schätzen. 
Die Rückmeldungen von den Schulen 
sind bisher überwiegend positiv.

Die Tests sind zurzeit freiwillig. Schü-
lerinnen und Schüler, die sich nicht 
testen lassen möchten, haben keinen 

Nachteil. Sollte ein Selbsttest positiv 
ausfallen, muss daraufhin ein PCR-
Test gemacht werden, der das Ergeb-
nis bestätigt. Schülerinnen und Schü-
ler müssen sich nach Hause begeben 
und sollen die 116117 anrufen. Wei-
tere Informationen finden Sie auf der 
Website www.schleswig-holstein.de/
wirtesten und im vorliegenden Heft. 

Trotz der turbulenten Zeiten möchte 
ich es nicht versäumen, einem beson-
deren Geburtstagskind zu gratulieren. 
Unser IQSH feiert im März seinen 50. 
Jahrestag. Ich danke dem Institut für 
50 Jahre hervorragende Aus-, Fort-, 
und Weiterbildung der Lehrkräfte und 
für die fundierte Beratung unserer 
Schulen. Das IQSH leistet – auch in 
dieser Krise – einen wertvollen Beitrag 
für die Entwicklung unserer Schulen. 

Ich danke allen Schulleitungen und 
Lehrkräften für ihren Einsatz und wün-
sche Ihnen erholsame Tage in den 
Osterferien. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Jörn Krüger (54) ist zum Direktor des 
Schleswig-Holsteinischen Instituts für 
berufliche Bildung (SHIBB) ernannt 
worden. Als Projektleiter zur Errich-
tung des SHIBB sei Krüger bereits 
seit drei Jahren am Aufbauprozess 
der neuen Behörde beteiligt gewe-
sen. Vor seiner Ernennung war der 
gebürtige Kieler unter anderem als 
Leiter der Emil-Possehl-Schule in Lü-
beck und als Schulaufsichtsbeamter 
für den Bereich der berufsbildenden 
Schulen tätig. Neben seiner Arbeit als 
Lehrer und Schulleiter sammelte der 
ehemalige Bundeswehr-Offizier unter 
anderem auch in der freien Wirtschaft 
Erfahrungen als Vertriebstrainer eines 
Mobilfunk-Konzerns. Das SHIBB war 

zum 1. Januar 2021 als Landesamt im 
Geschäftsbereich des Wirtschafts- 

PANORAMA

Jetzt bewerben für das FSJ

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und 
der Bundesfreiwilligendienst (BFD) im 
Sport sind bei Jugendlichen in Schles-
wig-Holstein beliebter denn je. Im Jahr-
gang 2020/21 begannen insgesamt 
145 Freiwillige in 90 Einsatzstellen im 
Land. Beide Freiwilligendienste dienen 
nicht nur der Qualifizierung, sondern 
auch der Orientierung bei der Berufs-
findung. Die Sportjugend Schleswig-
Holstein bietet jungen Menschen seit 
mehr als 15 Jahren die Möglichkeit, 
einen Freiwilligendienst zu absolvieren. 
Als größter Jugendverband im Land 

ist die Sportjugend Schleswig-
Holstein die Interessenvertre-
tung für rund 334.000 Kinder, 
Jugendliche und junge Men-
schen im Sport. Einsatzorte von 
Freiwilligendiensten sind Sport-
vereine und Verbände auch 
in Kooperation mit Schulen, 
Kitas oder Jugendzentren. Ein-
satzfelder sind unter anderem 
Ferienfreizeiten, Sportfeste, 
Wettkämpfe oder Sportangebo-
te in Kitas sowie Tätigkeiten als 

Übungsleiter und -leiterinnen. 

Jugendliche, die ab dem 1. Juli, 1. Au-
gust oder 1. September 2021 einen 
Freiwilligendienst im Sport absolvieren 
möchten, können sich ab sofort direkt 
bei den anerkannten Einsatzstellen 
bewerben.  Informationen zu den 
Freiwilligendiensten im Sport und eine 
Liste aller anerkannten Einsatzstellen 
im Sport in Schleswig-Holstein finden 
Interessierte auf der Homepage der 
Sportjugend unter www.sportjugend-
sh.de/freiwilligendienste.

Jugendmedienfestival
Junge Medienmacher eignen 
sich gemeinsam im Rahmen des 
Jugendmedienfestivals an einem 
langen Wochenende journalisti-
sches Know-how an, produzieren 
ihre eigenen Inhalte und knüpfen 
Kontakte zu Profis. 2020 musste 
der Jugendpressefrühling leider 
aufgrund der Corona-Pandemie 
ausfallen, 2021 kehrt er als Jugend-
medienfestival vom 13. bis 16. Mai 
zurück. Das soll in der JugendAka-
demie Bad Segeberg stattfinden. 
Zur Anmeldung und allen weiteren 
Informationen zum Festival unter: 
jm-festival.de#

Erfolgreiche Rennwagen
Sieger des NORDMETALL Cup 
Schleswig-Holstein 2021 ist das Team 
„VIM“ (Velocity Inspired Mission) von 
der Alexander-von-Humboldt-Schule 
in Neumünster. Bei den Junioren 
setzte sich „5Kro“ vom Gymnasium 
Kronshagen durch. Beide Teams er-
halten eine Einladung zur Deutschen 
Meisterschaft von „Formel 1 in der 
Schule“ im Juni 2021. Aufgrund der 
andauernden Corona-Pandemie fand 
die Landesmeisterschaft ausschließ-
lich virtuell statt. Die Jury ließ die zu-
vor eingeschickten Rennwagen ohne 
Publikum und maschinell gestartet um 
die Wette fahren. Mehrere Monate 
lang hatten sich 35 Schülerinnen und 
82 Schüler im Alter von 11 bis 19 Jah-
ren zusätzlich zur Schulzeit intensiv 
auf den Wettbewerb vorbereitet. Am 
Computer konstruierten sie ihre Mini-
Rennwagen, frästen sie aus Kunststoff 
oder stellten sie im 3D-Druckverfah-
ren her, testeten und optimierten sie 
und entwarfen ein Portfolio für Jury 
und Sponsoren. Die rund 20 Zenti-
meter langen Formel-1-Rennwagen 
erreichen, von einer Gaspatrone ange-
trieben, Geschwindigkeiten von mehr 
als 80 Kilometern pro Stunde.

SHIBB hat einen Direktor

Beste Klasse
Zum wiederholten Mal ist eine Schule 
aus Güby unter den Gewinnern des 
Englischwettbewerbs Go4Goal! mit 
den TOEFL- und TOEIC-Tests. Die 
Stiftung Louisenlund - Internat / Ganz-
tagsgymnasium / IB World School - 
belegte in der Kategorie Beste Klasse 
im Ranking aller Teilnehmenden des 
Jahrgangs 9 aus Deutschland und 

Österreich den ersten Platz. Die Ge-
winnerinnen und Gewinner erhielten 
einen Klassenausflug ins SEA LIFE 
Berlin sowie weitere Klassengeschen-
ke. Insgesamt waren in diesem Jahr 
über 4.600 Schülerinnen und Schüler 
von 157 Schulen in Deutschland und 
Österreich bei Go4Goal! dabei.

und Arbeitsministeriums gegründet 
worden. Hier werden Aufgaben der 
beruflichen Bildung, die bislang in ver-
schiedenen Ministerien und nachge-
ordneten Behörden verortet wurden, 
gebündelt. Rund 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind im SHIBB tätig. 
Sitz der Behörde ist Kiel.
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LEHRERBILDUNG

50 Jahre IQSH
Das Feuerwerk kam nur per Bild-
schirm und zum Anstoßen gab es 
Wasser. Feierlich war es trotzdem und 
ein großes Geschenk, in Form von 90 
zusätzlichen Stellen, wurde auch über-
reicht – bei der virtuellen Gala zum 
50-jährigen Bestehen des Instituts 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
(IQSH). Sie fand corona-konform per 
Livestream vom Offenen Kanal statt. 
Schule aktuell hat das Jubiläum zum 
Anlass genommen, mit der Direktorin 
Dr. Gesa Ramm über die Entwicklung 
der Vergangenheit und die wichtigen 
Zukunftsaufgaben zu sprechen.

Schule aktuell: Es wird immer 

gesagt, das IQSH sei bundesweit 

einmalig. Was ist das Besondere an 

diesem Institut? 

Dr. Ramm: Wir verantworten nicht 
nur die zweite und dritte Phase der 
Lehrkräftebildung unter einem Dach, 
sondern auch die Schulentwicklung 
und das Bildungsmonitoring sowie die 
Digitalisierung und IT-Medien. Damit 
können wir viele Prozesse aufeinander 
abstimmen, sodass für die Schulen 
alles zusammenläuft. Zum Beispiel 
haben wir unsere Fortbildung im 
Bereich Schulentwicklung mit Fokus 
Digitalisierung von Beginn an mit den 
Konzepten der Schulentwicklungsbe-
ratung abgestimmt. 

Schule aktuell: Die größte Heraus-

forderung zurzeit ist Corona. Auch 

für eine Lehrkraft im Vorberei-

tungsdienst. Wie hat die Corona-

Pandemie diese Ausbildungsphase 

verändert? 

Dr. Ramm: Durch unser Blended-Lear-
ning-Konzept, das wir schon seit länge-
rem im Vorbereitungsdienst eingesetzt 
haben, waren wir gut vorbereitet. Na-
türlich waren alle sehr gefordert, als die 
Ausbildung dann komplett auf online 
umgestellt wurde. Aber so sammeln 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst ei-
gene Erfahrungen aus der Perspektive 
der Lernenden und erfahren selbst, wie 
das Lernen in Distanz gelingt. Das Un-
terrichten in Distanz oder mit geteilten 
Gruppen ist zum Beispiel eine beson-
dere Herausforderung für Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst, weil die Bindung 
zur Klasse in Distanz schwieriger aufzu-
bauen und zu halten ist.

Schule aktuell: Wie läuft das jetzt 

konkret ab?

Dr. Ramm: Unsere Ausbildungsbe-
ratungen finden auf der Grundlage 
des schriftlichen Unterrichtsentwurfs 
statt, neuerdings auch als Videounter-
richtsberatungen. Uns gelingt es trotz 
der Corona-Pandemie, die Ausbildun-
gen zum Abschluss zu führen. Nur 
sehr wenige Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst nehmen die Möglichkeit 
wahr, ihre Ausbildung zu verlängern. 
Die Prüfungsgespräche während des 
Lockdowns werden auf Basis des 
schriftlichen Unterrichtsentwurfs ge-
führt. 

Schule aktuell: Wie hat sich das 

IQSH als Anbieter von Fort- und 

Weiterbildung auf das jetzt not-

wendige Lernen in der Distanz 

eingestellt?

Dr. Ramm: Wir haben nach einer Be-
stands- und Bedarfsanalyse sowohl in-
haltlich als auch im Format sehr kurz-
fristig unsere Angebote umgesteuert. 
Im neuen Fachportal.SH finden Schul-
leitungen und Lehrkräfte, aber auch 
Eltern gebündelt alle Angebote und 
Materialien für das Lernen in Distanz 
sowohl fachübergreifend als auch für 
jedes Fach. Bereits direkt nach dem 
Lockdown im letzten Frühjahr haben 
wir mit großer Resonanz Veranstal-
tungen zur Nutzung von Videokonfe-
renztools und Lernplattformen in den 
Osterferien angeboten. Hinzu kamen 
so genannte „Nuggetschulungen“, 
das sind kurze, fokussierte praktische 
Schulungen zu aktuellen Themen. In 
diesen Veranstaltungen können Lehr-
kräfte Erfahrungen im Online-Kontext 
machen und diese für ihren Unterricht 
nutzen. 

Schule aktuell: Wie finden die Fort-

bildungen jetzt statt? 

Dr. Ramm: Derzeit sammeln wir 
Erfahrungen mit asynchronen Fort-
bildungsformaten für Lehrkräfte, die 
dann ein eigenständiges Lernen zu ei-
nem selbstbestimmten Zeitpunkt rund 
um die Uhr ermöglichen. Von März 
bis Mai führen wir neun landesweite 
und regionale Online-Fachkongresse 
„Digitale Bildung und professionelle 
Lerngemeinschaften“ domänen- und 
schulartspezifisch durch. Neuaufgelegt 

haben wir für die Schulleiterinnen und 
Schulleiter ein Freitagsforum mit aktu-
ellen Themen und aufgrund der derzei-
tigen Situation eine Veranstaltungsrei-
he zum eigenverantwortlichen Lernen 
von Schülerinnen und Schülern. 

Schule aktuell: Sie haben vor zwei 

Jahren die Leitung des Instituts 

übernommen. Wo setzen Sie Ihre 

Schwerpunkte in der Zukunft und 

welche sind Ihrer Meinung – jen-

seits von Corona – die größten Her-

ausforderungen? 

Dr. Ramm: Die Digitalisierung ist 
weiterhin eine der größten Heraus-
forderung. Durch die 90 zusätzlichen 
Stellen, die das IQSH jetzt erhält, 
ergibt sich eine nie dagewesene 
Gestaltungsmöglichkeit. Mit dem 
Landeskonzept Schule digital möchten 
wir gemeinsam mit den Hochschulen, 
aber auch in enger Zusammenarbeit 
mit Schulen phasenübergreifend neue 
nachhaltig nutzbare Lehr-Lern-Sze-
narien entwickeln und in Netzwerken 
weitergeben. Mit einer großen Fort-
bildungsinitiative MatheSH wollen wir 
die Mathematik in Schleswig-Holstein 
stärken. Hier wissen wir aus den Län-
dervergleichen, dass Handlungsbedarf 
besteht. Das Thema des Umgangs mit 
Heterogenität und die Unterstützung 
von besonders bedürftigen Schülerin-
nen und Schülern beschäftigt uns in 
allen Bereichen der Aus- und Fortbil-
dung sowie in der Schulentwicklung. 
Für das Aufholen von Lernrückstän-
den bereiten wir vermehrt Online-
Diagnose-Tools vor. Für mich ist das 
Entscheidende, dass wir diese mit 
den Lehrkräften vor Ort, den Schulen 
gemeinsam angehen und Ideen sowie 
Projekte zusammen im Austausch 
weiterentwickeln.

Dr. Gesa Ramm
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THEMA

Testkampagne an
den Schulen gestartet
So viel Sicherheit wie möglich für alle an Schule Beteiligten – das ist das oberste Ziel. Ein wei-
terer Beitrag dazu ist die jetzt gestartete Testkampagne für Schülerinnen und Schüler. Nahezu 
eine Million Selbsttests sind vor den Osterferien an die Schulen ausgeliefert worden, um allen 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu geben, sich einmal in der Woche zu testen.

Mit Lastwagen des Technischen 
Hilfswerks waren die Kisten mit den 
ersten Tests am Donnerstag, den 18. 
März, an die Schulämter ausgeliefert 
worden. Die sorgten dafür, dass jede 
Schule mit der notwendigen Anzahl 
an Tests ausgestattet wurde und 
an den Schulen wurde mit Hilfe von 
Eltern und anderen Freiwilligen ein 
„Testregime“ aufgebaut. An der Peter-
Ustinov-Schule in Eckernförde etwa 
wurde in der Sporthalle eine Teststra-
ße mit fünf Stationen aufgebaut. An 
der Grundschule Immenhorst hat die 
Vorsitzende des Elternvereins – von 
Beruf Krankenschwester – andere 
Eltern geschult, damit sie bei der Be-
aufsichtigung helfen können. An der 
Dahlmannschule in Segeberg können 
die Schülerinnen und Schüler sich in 
den ersten beiden Unterrichtsstunden 
einfach im vorbereiteten Testraum 
einfinden, während sie sich an der 
Jungmann-Schule in Eckernförde über 
ein eigens eingerichtetes Buchungs-
system anmelden können. 

Ablauf

Grundsätzlich entscheiden die Schulen 
nach ihren Gegebenheiten über den 
Zeitpunkt und die Organisation der 

Testungen. Folgende Punkte sollen 
beachtet werden: 
• Die Testungen finden in der Schule 

statt. 
• Die Schulleitungen legen die Tage 

fest. 
• Getestet werden Schülerinnen und 

Schüler im Präsenzunterricht. 
• Alle Schülerinnen und Schüler sollen 

sich einmal in der Woche testen 
können. 

• Für die Teilnehmenden an Ab-
schlussprüfungen soll vor jeder Prü-
fung eine Testung möglich sein, am 
besten einen Tag vor der Prüfung. 

In den Schulen können nun mithilfe 
der Testungen Infektionen schneller 
erkannt werden. Infektionsketten, 
in deren Verlauf sich viele Personen 
anstecken könnten, können wirksam 
unterbrochen werden. So tragen die 
Selbsttests dazu bei, dass möglichst 
viele Schülerinnen und Schüler Prä-
senzunterricht erhalten und ihre Ab-
schlussprüfungen absolvieren können. 

Schnelle Ergebnisse

So unterschiedlich die Organisation 
auch ist, etwas ist allen gemeinsam: 
Die Schülerinnen und Schüler testen 

sich selbst unter der Aufsicht von El-
tern, Lehrkräften oder sonstigem schu-
lischen Personal. Bei den vom Land 
beschafften Tests handelt es sich um 
den SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test 
der Firma Roche. Das ist ein Antigen-
schnelltest, bei dem man sich selbst 
die Probe entnimmt und das Ergebnis 
innerhalb kurzer Zeit vor Ort selbst 
ablesen kann. Das ist der große Vorteil 
gegenüber den sogenannten PCR-
Tests, die von medizinischem Personal 
ausgeführt und durch Labore ausge-
wertet werden müssen. Allerdings 
haben die Selbsttests auch eine etwas 
höhere Fehlerrate. Deshalb muss bei 
einem positiven Testergebnis immer 
noch ein PCR-Test gemacht werden. 

Freiwillige Teilnahme 

Die Teilnahme an den Selbsttests er-
folgt auf freiwilliger Basis. Schülerinnen 
und Schüler, die sich nicht testen las-
sen, haben keine Konsequenzen zu er-
warten. Wer teilnehmen möchte, muss 
eine gültige Einverständnis- und Einwil-
ligungserklärung vorlegen. Bei Kindern 
und Jugendlichen unter 18 müssen 
die Eltern ihr Einverständnis erklären 
und ihre Einwilligung zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten geben. 
Volljährige Schülerinnen und Schülern 
müssen eine Einwilligungserklärung zur 
Datenverarbeitung unterzeichnen.

Schülerinnen und Schüler mit einem 
Bedarf an sonderpädagogischer Un-
terstützung, der möglicherweise dazu 
führt, dass sie nicht in der Lage sind, 
den Selbsttest eigenständig vorzuneh-
men, sollen demnächst ein Angebot 
erhalten, bei dem der Test von geeigne-
tem Fachpersonal vorgenommen wird. 

Umgang mit Ergebnissen

Ganz wichtig: Ein positives Ergebnis ei-
nes Selbsttests ist noch kein positiver 
Befund für eine COVID-19-Erkrankung. 

Ein Corona-Schnelltest besteht aus 4 Teilen: � Ein Test-Kit, verpackt in einem Verpackungsbeutel. 
� Ein Wattestäbchen einzeln verpackt in Folie. � Ein Röhrchen mit Testflüssigkeit. 
� Eine Spenderkappe, die auf das Röhrchen passt.
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THEMA

Allerdings sollte ein solches Ergebnis 
als Verdachtsfall eingestuft werden 
und dementsprechend sind Vorsichts-
maßnahmen zu ergreifen. Das positiv 

getestete Kind muss isoliert werden, 
die Eltern müssen informiert werden 
und das Kind abholen. Ein positives 
Testergebnis muss immer durch einen 

PCR-Test bestätigt werden. Deshalb 
sollte mit der Hausärztin, dem Haus-
arzt oder der Kinderärztin, dem Kin-
derarzt ein Termin für einen PCR-Test 
vereinbart werden. Die Schülerin/der 
Schüler darf erst wieder in die Schule, 
wenn ein negativer PCR-Test vorliegt. 
Bis dahin muss die Schülerin/der Schü-
ler in häuslicher Quarantäne bleiben. 

Ein COVID-19-Verdachtsfall auf der 
Grundlage eines Selbsttests an einer 
Schule hat nicht zur Folge, dass eine 
Kohorte oder gar die gesamte Schule 
sofort in Quarantäne geschickt wird. 
Die Schülerinnen und Schüler mit 
negativem Testergebnis können wei-
terhin die Schule besuchen. Wenn 
eine positive Selbsttestung durch den 
PCR-Test bestätigt wird, leitet das 
Gesundheitsamt vor Ort die weiteren 
Maßnahmen ein.

Weitere Informationen 

Aktuelle Informationen zur Testkampa-
gne, auch über das weitere Verfahren 
nach den Osterferien sowie eine An-
leitung für die Anwendung der Testkits 
in Fotos finden Sie auf der Homepage 
des Bildungsministeriums unter www.
schleswig-holstein.de/wirtesten Dort 
sind auch die notwendigen Formulare 
für die Einverständniserklärungen und 
Einwilligungen in unterschiedlichen 
Sprachen zu finden. 

VERA zeigt Lernstände 
Für die Schülerinnen und Schüler der 
3. und 8. Jahrgänge der allgemeinbil-
denden Schulen stehen von Ende April 
bis Ende Mai besondere Tests an: Sie 
werden an den flächendeckenden Ver-
gleichsarbeiten (VERA) teilnehmen, die 
sich an den länderübergreifenden Bil-
dungsstandards orientieren. Die Lern-
standserhebungen sind in diesem Jahr 
von besonderem Wert: Vor dem Hinter-
grund dieses außergewöhnlichen Jah-
res ist es zentral, Erkenntnisse über die 
Lernstände der Schülerinnen und Schü-
ler zu erhalten. Sie bringen Erkenntnisse 
darüber, in welcher Weise sich Schul-
schließungen und Distanzlernen ausge-
wirkt haben, welche Kompetenzen die 
Schülerinnen und Schüler erlangt haben 
und wo Lücken sind. Diese Rückmeldung 
soll auch helfen, Lernangebote in den 
Sommerferien passgenauer für Schüle-
rinnen und Schüler anzubieten. 

Da VERA nicht benotet wird, entstehen 
den Schülerinnen und Schüler keinerlei 
Nachteile. Die Informationen aus den 
VERA-Arbeiten sind aber für Lehrkräfte 

von Bedeutung, wenn es darum geht, 
die Schülerinnen und Schüler zu identifi-
zieren, die besondere Unterstützung be-
nötigen. Die Lehrkräfte erhalten zudem 
Hinweise zur Anpassung ihres Fachun-
terrichts auf die veränderten Lernaus-
gangslagen im nächsten Schuljahr.

Die Vergleichsarbeiten sind - unter der 
Voraussetzung, dass Präsenz- oder 
Wechselunterricht möglich ist - in der 
dritten und achten Jahrgangsstufe 
verpflichtend. Diese Jahrgänge sind 
wegen der kurz bevorstehenden Über-
gänge beziehungsweise hinsichtlich der 
Abschlüsse besonders in den Blick zu 
nehmen. Hier ist es besonders wichtig, 
Erkenntnisse darüber zu erhalten, inwie-
weit die Kompetenzen der Schülerinnen 
und Schüler den bundesweiten Bil-
dungsstandards in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und in der ersten Fremd-
sprache entsprechen. Um die Schulen zu 
entlasten, wurde der Testzeitraum ver-
längert. Außerdem wird die verpflichten-
de Durchführung der Vergleichsarbeiten 
im sechsten Jahrgang aufgehoben.

Mit der Veröffentlichung der Förder-
richtlinie für das Landesprogramm 
„Digitale Schule SH – Leihgeräte für 
bedürftige Schülerinnen und Schüler“ 
(„Sofortausstattungsprogramm 2“) 
im Amtsblatt am 22. März haben die 
Schulträger die Möglichkeit erhalten 
bis zu 29.000 weitere digitale End-
geräte für Schülerinnen und Schüler 
anzuschaffen. Der Landtag hatte 
nach dem Erfolg des „Sofortausstat-
tungsprogramms 1“, mit dem bereits 
36.500 Endgeräte für Schülerinnen 
und Schüler angeschafft werden 
konnten, weitere 14 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt. Gemeinsam mit 
den kommunalen Landesverbänden 
hat das Bildungsministerium bei den 
Schulträgern die Bedarfe abgefragt 

und dann entsprechende Schulträger-
budgets festgelegt. 

Als Ergebnis der Abfrage war ein wei-
terer Bedarf von etwa 26.000 Leih-
geräten für bedürftige Schülerinnen 
und Schüler gemeldet worden, vor 
allem bei den Trägern der öffentlichen 
Schulen in den größeren Städten. Auf 
Grundlage der so überarbeiteten Da-
ten werden 90 Prozent der insgesamt 
zur Verfügung stehenden Mittel (12,6 
Millionen Euro) den Schulträgern, die 
einen Bedarf gemeldet haben, als 
Schulträgerbudgets zur Verfügung 
gestellt. Die restlichen 10 Prozent (1,4 
Millionen Euro) stehen als Nachsteu-
erungsreserve den Schulträgern, die 
keinen Bedarf gemeldet, inzwischen 

jedoch Bedarf festgestellt haben, zur 
Verfügung. Schon im Januar hatten 
die Schulträger ihre Budgets mitgeteilt 
bekommen, sodass bereits Geräte be-
stellt werden konnten. 

Schon am ersten Tag nach Veröffentli-
chung der Richtlinie haben acht Schul-
träger einen Antrag auf Zuteilung ihres 
Schulträgerbudgets gestellt. Sieben 
Anträge sind vollständig bearbeitet. 
Insgesamt konnten so bereits über 
6,5 Millionen Euro bewilligt werden. 
Die Anträge des ersten Tages kamen 
aus der Landeshauptstadt Kiel, aus 
Neumünster, Lübeck, Flensburg, dem 
Kreis Stormarn und der Stadt Husum 
sowie vom Landesinnungsverband 
Dachdeckerhandwerk SH. Eine zusätz-
liche Unterstützung ist auch, dass die 
Jobcenter Familien im ALGII-Bezug 
einen zusätzlichen Zuschuss zur An-
schaffung von digitalen Endgeräten 
bezahlen.

Weitere 29.000 Leihgeräte
für Schülerinnen und Schüler
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Seit 1.700 Jahren gibt es nachweislich 
jüdisches Leben in Deutschland. Aus 
diesem bedeutenden Anlass haben 
sich Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens und wichtige Institutionen 
zusammengeschlossen, um dieses Er-
eignis unter der Leitung eines eigens 
gegründeten Vereins zu begehen.  

Unter dem Namen #2021JLID – Jüdi-
sches Leben in Deutschland werden 
bundesweit rund tausend Veranstal-

tungen ausgerichtet. Darunter Konzer-
te, Ausstellungen, Musik, ein Podcast, 
Video-Projekte, Theater, Filme und 
mehr. 

Das Miteinander soll in diesem Jahr 
im Vordergrund stehen. Das spiegelt 
sich auch in dem Programm, das in 
Schleswig-Holstein gemeinsam mit 
einer Vielzahl von Akteurinnen und 
Akteuren auf die Beine gestellt wur-
de. Die Botschaft lautet „SHalom & 
Moin“. Sie gilt über das Jahr 2021 
hinaus und steht für das Verbindende, 
das Miteinander, für neue Impulse und 
neue Denkmuster. 

Unter schleswig-holstein.de/juedi-
sches-leben hat die Landesregierung 
einen Veranstaltungskalender mit 
mehr als 130 Terminen veröffentlicht, 
die Wissenswertes über jüdisches Le-
ben in Vergangenheit und Gegenwart 
vermitteln. Neben den Hochschulen 
im Land bieten das Landesarchiv, das 
Jüdische Museum in Rendsburg, die 
Schleswig-Holsteinische Universi-
tätsgesellschaft, die Herman Ehlers 
Akademie, das Detlefsen Museum 
Glückstadt, die Kirchen, die Volks-
hochschulen sowie zahlreiche andere 
Institutionen Veranstaltungen zu den 
unterschiedlichen Aspekten jüdischen 
Lebens in Schleswig-Holstein an. 

Auch der Landesbeauftragte für 
politische Bildung bietet eine Reihe 
von Veranstaltungen zum Thema. Sie 
setzen unterschiedliche thematische 
Schwerpunkte: Eine Veranstaltung 
zum jüdischen Leben in Schleswig-

Holstein ist in Elmshorn geplant. Sie 
soll vor Ort in der jüdischen Gemeinde 
stattfinden und schließt einen Rund-
gang über den jüdischen Friedhof ein. 
Mit einer Kombination aus Lesung 
und Konzert unter dem Titel „Ich hatte 
einst ein schönes Vaterland“ blickt das 
Ensemble OPUS 45 in der Carlebach-
Synagoge in Lübeck in die Vergan-
genheit. Eine Veranstaltungsreihe 
im Theater im Werftpark in Kiel wird 
– teilweise mit satirischen Elementen 

– deutlich machen, wie vielfältig jüdi-
sches Leben in Deutschland heute ist.

„Jüdisches Leben in Deutschland 
wird zu oft als etwas gedacht, das 
von außen kommt und das man in-
kludieren, tolerieren oder akzeptieren 
müsse. Aber jüdisches Leben gehört 

nicht ‚auch‘ zu Deutschland, jüdisches 
Leben ‚ist‘ Deutschland“, hatte Mi-
nisterin Karin Prien zum Start in das 
Festjahr 2021 gesagt. Das soll bereits 
in den Schulen vermittelt werden. So 
seien etwa die Lehrpläne und Fachan-
forderungen durchforstet und fächer-
übergreifende Angebote zur Antisemi-
tismus-Prävention erarbeitet worden. 
„Vor allem die Begegnung mit der jü-
dischen Religion, jüdischer Geschichte 
und dem heutigen jüdischen Leben 
sind von großer Bedeutung“, so Prien 
und verwies auf Projekte wie Zeitzeu-
gengespräche oder Begegnungsfor-
mate wie „Meet a Jew“. 

Durch das Programm „Schule trifft 
Kultur“ wurde außerdem eine Sonder-
förderung „Jüdisches Leben in SH“ 
auf den Weg gebracht. Insgesamt 28 
Schulen werden von einer finanziellen 
Förderung von bis zu 1.500 Euro für 
kulturelle Projekte zum Thema „Jüdi-
sches Leben in SH“ profitieren.

AKTUELLES

Jüdisches Leben in Schleswig-Holstein

Zur Geschichte 
Am 11. Dezember 321 erließ Kaiser Kon-
stantin im heutigen Köln ein Edikt, das 
es jüdischen Bürger/innen erlaubte, ein 
Amt zu übernehmen. Es ist die älteste 
nachweisbare Quelle jüdischen Lebens 
im heutigen deutschsprachigen Raum 
nördlich der Alpen. 

Die älteste bekannte Quelle zum jüdi-
schen Leben in Schleswig-Holstein ist 
eine Urkunde aus dem Jahr 1424. Die 
Geschichte jüdischen Lebens in Schles-
wig-Holstein ist somit vergleichsweise 
jung, aber nicht weniger bedeutsam und 
prägend. Jüdisches Leben und jüdische 
Kultur war und ist auch in Schleswig-Hol-
stein an vielen Orten präsent. Jüdische 
Gemeinden gab es im ganzen Land vor 
allem in kleineren Städten. Seit dem 17. 
Jahrhundert existierten jüdische Gemein-
den in Ahrensburg, Altona, Bad Sege-
berg, Elmshorn, Flensburg, Friedrichstadt, 
Glückstadt, Kiel, Lübeck, Neumünster und 
Rendsburg. In anderen Orten lebten au-
ßerdem Familien ohne eigene Gemeinde. 
Mit der Schändung sämtlicher Synagogen 
in Schleswig-Holstein im November 1938 
und den später folgenden Deportationen 
in die Ghettos und Lager wurde auch in 

Schleswig-Holstein das jüdische Leben 
vernichtet.  

In der Nachkriegszeit lebten nur noch 
wenige jüdische Bürgerinnen und Bür-
ger in Schleswig-Holstein. Insbeson-
dere in den 1990er Jahren gab es eine 
starke Zuwanderung von Jüdinnen und 
Juden aus der ehemaligen Sowjetunion 
nach Deutschland. Diese Zuwande-
rungsgeschichte ist ein wesentlicher 
Grundpfeiler des heutigen jüdischen Le-
bens, auch in Schleswig-Holstein. Unter 
hohem persönlichen Engagement wur-
den Strukturen zum Wiederaufleben der 
jüdischen Kultur und Religion geschaf-
fen. Die beiden heutigen Landesverbän-
de mit den insgesamt neun Gemeinden 
gründeten sich in den Jahren 2002 und 
2004. Vorher gab es eine Kooperation 
der einzelnen Gemeinden mit der Jüdi-
schen Gemeinde Hamburg.

2002 gründete sich der liberale Lan-
desverband der jüdischen Gemeinden 
von Schleswig-Holstein K.d.ö.R. und 
2004 gründete sich der zweite Landes-
verband der Jüdischen Gemeinschaft 
Schleswig-Holstein K.d.ö.R..

SHALOM&MOIN
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Weil Mathe einfach Spaß macht

Ein weiterer Baustein ergänzt die 
MINT- Förderung des Landes: Mit 
dem Projekt  MatheSH  ist der erste 
Online-Kurs für mathematisch inte-
ressierte Schülerinnen und Schüler an 
Gemeinschaftsschulen und Gymna-
sien gestartet. MatheSH wird vom Bil-
dungsministerium und den Mathema-
tischen Seminaren und Fachbereichen 
Mathematik der Universitäten in Flens-
burg, in Kiel und in Lübeck umgesetzt. 
„Ich freue mich sehr, dass dieses 
Projekt Schülerinnen und Schülern 
des 7. und 8. Jahrgangs der Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien einen 
neuen spannenden Zugang zur Welt 
der Mathematik bietet. Es stärkt die 
Kompetenzen der Jugendlichen und 
ist Werbung für den MINT-Bereich“, 
sagte Ministerin Karin Prien zu Projekt-
beginn.

„Mathe macht mir Spaß, ich löse ger-
ne knifflige Matheaufgaben. Im Ge-
gensatz zu dem Fach Deutsch ist Ma-
the logisch und somit verständlich.“ 
Mit dieser Einschätzung begründet ein 
Schüler der 8. Jahrgangsstufe, warum 
er gerne bei dem landesweiten Pro-
jekt MatheSH mitmachen möchte. Eine 
Schülerin beschreibt ihre Motivation 
so: „An Matheprojekten außerhalb 
der Schule habe ich sehr viel Spaß.“ 
Aktuell haben sich 75 Schülerinnen 
und Schüler der 7. und 8. Jahrgangs-
stufen zum digitalen Online-Unterricht 
des Projekts MatheSH angemeldet. 

„Das ist eine beachtliche Zahl“, freut 
sich Hinrich Lorenzen, Professor für 
Mathematik und ihre Didaktik an der 
Europa-Universität Flensburg. Er 
engagiert seit über 20 Jahren als Lan-
desbeauftragter für die Mathematik-
Olympiade in Schleswig-Holstein und 
koordiniert MatheSH.  

Einmal wöchentlich beschäftigen sich 
die Jugendlichen aus ganz Schleswig-
Holstein eine Stunde mit interes-
santen Themen auf dem Gebiet der 
Mathematik. Der Unterricht wird von 
Lehrenden und Studierenden der be-
teiligten Universitäten in Kiel, Lübeck 
und Flensburg konzipiert und digital 
umgesetzt. Für Hinrich Lorenzen be-
sitzt das Projekt MatheSH daher gleich 
mehrere Besonderheiten: „Da ist zum 
einen die enge Zusammenarbeit der 
drei schleswig-holsteinischen Univer-
sitäten Lübeck, Kiel und Flensburg. 
Zum anderen gehen wir zweifach in 
die Breite: Mit Gemeinschaftsschu-
len und Gymnasien zielen wir auf die 
Breite des Schulsystems und mit dem 
digitalen Unterricht auf die Breite des 
Landes – wir erreichen Schülerinnen 
und Schüler aus ganz Schleswig-Hol-
stein und nicht nur aus den Zentren.“

Für die beiden Universitäten Flensburg 
und Kiel, die Lehramtsstudiengänge 
anbieten, besitzt das Projekt noch 
einen weiteren Vorteil, findet Hinrich 
Lorenzen: „Die studentischen Hilfs-
kräfte, die die Schülerinnen und 
Schüler betreuen, sind angehende 
Lehrkräfte für das Fach Mathematik. 
Sie profitieren sehr von dem engen 
Austausch mit Schülerinnen und Schü-
lern im Hinblick auf die Didaktik des 
Faches.“ 

Zunächst richtet sich das Projekt an 
Schülerinnen und Schüler der 7. und 
8. Jahrgangsstufen. Erwartet werden 
jährlich in etwa 80 bis 100 Schülerin-
nen und Schüler, die von den Lehr-

kräften vorgeschlagen werden. Der 
Schwerpunkt ist eine breite mathe-
matische Förderung zu verschiedenen 
Themengebieten, die das unterricht-
liche Angebot der Schulen durch 
verschiedenste Aufgabenformate 
und mathematische Fragestellungen 
erweitern und ergänzen. Das Projekt 
wird vom Land gefördert, zielt auf 
eine nachhaltige und kontinuierliche 
Begleitung und ist in drei Bausteinen 
organisiert.

Online-Kurse

Einmal wöchentlich findet ein digitaler 
Online-Unterricht mit allen Schülerin-
nen und Schülern mithilfe einer Video-
Plattform statt. Für die Dauer ist in der 
Regel eine Zeitstunde vorgesehen. 
Der Unterricht wird von unterschiedli-
chen Akteuren (Dozenten/Studieren-
de) der drei Universitäten konzipiert 
und digital umgesetzt.

Digitale-Korrespondenzzirkel

Alle drei Wochen wird den Schüle-
rinnen und Schülern in einem neuen 
digitalen Korrespondenzbriefsystem 
ein interessantes Aufgabenblatt bereit-
gestellt. Die Schülerinnen und Schüler 
bearbeiten ihre Aufgaben und laden 
ihre Lösungen auf einen Server. Die 
durch die Hochschulen korrigierten 
Lösungen können am Ende von den 
Schülerinnen und Schülern eingese-
hen werden. Zusätzlich findet eine ge-
meinsame Video-Konferenz der Akteu-
re mit differenzierten Rückmeldungen 
zu den Aufgaben statt.

Mathe-Camps

An jedem der drei Standorte soll 
mindestens einmal im Jahr ein Mathe-
Camp in Präsenz stattfinden. Hier 
werden die Schülerinnen und Schüler 
über zwei bis drei Tage von Dozent/
innen und Studierenden der drei Uni-
versitäten unterrichtet. Es werden un-
terschiedliche Themenfelder aus der 
Vielfalt der Mathematik einschließlich 
ihrer Anwendungsgebiete zur Auswahl 
stehen, so dass Schülerinnen und 
Schüler nach Interessensgebieten indi-
viduell wählen können, welches Camp 
besucht wird. 

� WEITERE INFORMATIONEN
www.mathe-sh.de

Prof. Hinrich Lorenzen

MINT
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Vom Warndreieck bis 
zum Fleckentferner

Sich im Wettstreit präsentieren und 
Forschungsergebnisse zeigen – das 
geht auch virtuell. Der diesjährige 
Landeswettbewerb „Jugend forscht – 
Schüler experimentieren“ hat es 
eindrucksvoll bewiesen. Unter dem 
Motto „Lass Zukunft da“ haben sich 
257 Schülerinnen und Schüler mit 134 
Projekten in den sieben Fachberei-
chen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, 
Geo- und Raumwissenschaft, Mathe-
matik/Informatik, Physik und Technik 
an den drei Regionalwettbewerben 
beteiligt. 35 Schülerinnen und Schüler 
schafften es mit ihren 22 Projekten 
in das Landesfinale in Kiel, das von 
der Technischen Fakultät der Univer-
sität zu Kiel ausgerichtet wurde. Die 
Anmeldezahlen 2021 weichen für 
Schleswig-Holstein dabei nur wenig 
gegenüber dem Vorjahr ab. Ministerin 
Karin Prien zeigte sich erfreut: „Es ist 
beeindruckend und zugleich ermuti-
gend, dass sich dieser wichtige MINT-
Wettbewerb auch von einer Pandemie 
nicht ausbremsen lässt.“ 

Forschung sei ein Hoffnungsträger – 
dies habe die Corona-Pandemie 
noch einmal sehr deutlich gemacht. 
„Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler geben uns seit Monaten 
Orientierung und sorgen mit ihren 

Forschungsergebnissen für einen Weg 
aus der Krise. Hinter diesen Erfolgen 
stehen Menschen, die selbst einmal 
Schülerinnen und Schüler waren und 
mit Begeisterung hinterfragt, experi-
mentiert und geforscht haben“, be-
tonte die Ministerin. Sie bedankte sich 
bei allen, die die Wettbewerbserfolge 
möglich machen – vor allem jedoch 
bei den Betreuungslehrkräften und 

Schulleitungen und den Regionalpaten 
und den Landespaten.

Die Sieger des Landeswettbewerbs 
„Jugend forscht“ werden Schleswig-
Holstein auf dem Bundeswettbewerb 
vertreten, der vom 27. bis 30. Mai in 
Heilbronn stattfindet. 2022 ist dann 
Schleswig-Holstein – die Hansestadt 
Lübeck – Gastgeber des Bundeswett-
bewerbes. Ministerin Prien: „Es wäre 
doch fantastisch, könnte in Lübeck 
wieder mal eine Schleswig-Holsteine-
rin oder ein Schleswig-Holsteiner auf 
dem Siegertreppchen stehen“, blickte 
Bildungsministerin Karin Prien voraus. 
Sie hofft für 2022 auf einen Wettbe-
werb in Präsenz.  

Jugend forscht ist ein bundesweiter 
Nachwuchswettbewerb, der beson-
dere Leistungen und Begabungen in 
Naturwissenschaften, Mathematik und 
Technik fördert. Junge Menschen bis 
zum Alter von 21 Jahren können sich 
zum Wettbewerb anmelden. Schüle-
rinnen und Schüler bis 14 Jahre treten 
in der Juniorensparte „Schüler experi-
mentieren“ an. Die 15- bis 21-Jährigen 
starten in der Sparte „Jugend forscht“.

� WEITERE INFORMATIONEN
www.jugend-forscht-sh.de

Neuer Sammelband
Der neue Sammelband „Best Practices 
und Tipps von Expert:innen für Schü-
lerforschungszentren“ gibt hilfreiche 
Anregungen und spannende Einblicke 
in die Arbeit dieser außerschulischen 
Lernorte. Die Publikation erscheint im 
Rahmen der bundesweiten Initiative 
„Netzwerk Schülerforschungszent-
ren“, in der sich die Joachim Herz Stif-
tung und die Stiftung Jugend forscht 
gemeinsam engagieren. 

Der Sammelband stellt die Kooperation 
im „Netzwerk Schülerforschungszent-
ren“ vor und erörtert, welchen Beitrag 
die außerschulischen Lernorte zur 
MINT-Bildung in Deutschland leisten. 

� KONTAKT
www.schuelerforschungszentren.de

MINT
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Anzeige

Anzeige

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

Beachten Sie bitte die Beilagen
in dieser Ausgabe:

Forum Verlag Herkert GmbH

Anzeigenschluss für die 
Ausgabe April ist am 09.04.2021

Kulturziele in Schleswig-Holstein finden

Ob für Exkursion, Wandertag oder 
Klassenfahrt – kulturelle Institutionen 
gehören zu beliebten und sinnvollen 
Zielen für Schulausflüge. Viele Muse-
en, Theater, Archive und naturwissen-
schaftliche Zentren bieten Programme 
für Schulklassen aller Altersgruppen 
an – praxisnah und anschaulich. Der 
kulturfinder.sh erleichtert nun das Fin-
den und die Planung von Schultagen 
an außerschulischen Lernorten zwi-
schen List und Lauenburg.

Die App, die am Fachbereich Medien 
der Fachhochschule Kiel entwickelt 
wurde, enthält alle Kultureinrichtungen 
Schleswig-Holsteins und kann nach 
eigenen Vorlieben durchsucht und gefil-
tert werden. So können beispielsweise 
Institutionen mit regelmäßigen Führun-
gen, Angeboten für Schulklassen, barri-
erefreiem Zugang oder – besonders in 
Corona-Zeiten wichtig – Kulturangebote 
unter freiem Himmel gesucht werden. 
Die Darstellung der Suchergebnisse 
erfolgt als Liste oder in einer Kartenan-

sicht. Zu jeder Institution gibt es detail-
lierte Informationen zu Öffnungszeiten, 
Webseite, Social-Media-Präsenzen 
und weiteren digitalen Angeboten wie 
360°-Ansichten oder digitale Guides. 
Ausgewählte Institutionen können als 
Favoriten angelegt und so leicht wie-
dergefunden werden.

Auf Wunsch können dank GPS-Funkti-
on auch alle Kultureinrichtungen in der 
Umgebung des eigenen Standortes 
angezeigt werden. Auf Knopfdruck 
wird die Navigation gestartet oder auf 
den Seiten von NAH.SH die Anreise 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln ge-
plant. Auch alle Angebote der Muse-
umsCard mit kostenlosem Eintritt für 
Kinder und Jugendliche können mit 
einem Klick auf der Karte angezeigt 
werden. Der Kulturfinder spiegelt 
dabei das breite Kulturangebot des 
Landes wider: Von Theatern über 
Museen und naturwissenschaftlichen 
Einrichtungen wie dem Multimar 
Wattforum oder Freilichtmuseen wie 

dem Steinzeitpark Dithmarschen sind 
alle Institutionen mit einem festen Ort 
und regelmäßigen Öffnungszeiten in 
der App enthalten.

Ergänzt wird die App durch Augmen-
ted Reality-Funktionen (AR) wie die 
Living Images, mit denen Fotos und 
Gemälde auf dem Smartphone zum 
Leben erweckt werden können. Dank 
der Förderung des Landes Schleswig-
Holstein wird der Kulturfinder stetig 
ergänzt und weiterentwickelt.

Der Kulturfinder steht als Desktopver-
sion sowie als App für alle Betriebs-
systeme kostenlos unter www.kultur-
finder.sh zur Verfügung. Ganz einfach 
lässt sich der Kulturfinder zum Start-
bildschirm des eigenen Smartphones 
hinzufügen und wie eine App nutzen, 
ganz ohne Umweg und Anmeldung 
in einem App-Store. Das Angebot ist 
neben Deutsch auch auf Englisch und 
Dänisch verfügbar und weitestgehend 
barrierefrei.  Prof. Christian Schröder

Die App ist ein Angebot der kultursphäre.sh
und wird gefördert vom Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein und der Schleswig-
Holsteinischen Landesbibliothek. Weitere 
Informationen unter www.kulturfinder.sh und 
www.kultursphäre.sh. 
Kontakt: info@kultursphaere.sh

KULTURELLE BILDUNG

11Schule Aktuell März 2021



r
e

vt
s

o
P

A 
8

8
0

5 
C - 

k
c

üt
s

s
b

eirt

tl
h

a
z

e
b tl

e
gt

n
E ·  

G
A t

s
o

P 
e

h
c

st
u

e
D

M
in

is
te

ri
u

m
 f

ü
r 

B
il

d
u

n
g

, 
W

is
s
e

n
s
c
h

a
ft

 u
n

d
 K

u
lt

u
r

d
e

s
 L

a
n

d
e

s
 S

c
h

le
s
w

ig
-H

o
ls

te
in

P
o

s
tf

a
c
h

 7
1

 2
4

 · 
2

4
1

7
1

 K
ie

l



Schule

TESTPFLICHT
Wichtige Informationen
auf einen Blick
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Connecting people with technology

LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert für jedermann 

Vielzahl an praktischen Tools lassen keine Anwenderwünsche 

Betriebsstunden ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand 

LYNX Whiteboard
Einfache und intuitive Whiteboardlösung.
Komplett neu gestaltet für Clevertouch-
Displays, mit Drag & Drop, Pinch-to-Zoom 
und einfachen Menü-Funktionen. Auch 
ohne zusätzlichen PC verwendbar.

55"

65"

75"

86"

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

5555
JaJahrhree

VoVoV r-r-rr OrOrOrt-t-t-
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„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

nach den Osterferien sind wir wieder 
zurück im Corona-Alltag an den Schu-
len. Seit dem 19. April 2021 gilt an allen 
Schulen im Land eine Testpflicht. Nur 
Personen, die einen negativen Test 
nachweisen, der nicht älter als drei Ta-
ge ist, dürfen die Schulen betreten. 

Eine erste mündliche Abfrage bei den 
15 Schulämtern hat ein überwiegend 
positives Bild ergeben. Der weitaus 
größte Teil der Schülerschaft hat an 

den Testungen in der Schule teilge-
nommen. Der Anteil derer, die von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, 
sich selbst zuhause zu testen, war ge-
ring. Nur sehr vereinzelt haben Schü-
lerinnen und Schüler die Teilnahme am 
Test verweigert

Ich bin mir bewusst, dass die Organi-
sation der Selbsttests für die Schulen 
eine große Herausforderung ist. Daher 
danke ich Ihnen an dieser Stelle sehr 
herzlich für Ihren unermüdlichen Ein-
satz. Mein Dank gilt ausdrücklich auch 
den Schulsekretariaten, die mit der 
Dokumentation der Testergebnisse ei-
ne zusätzliche Aufgabe in dieser turbu-
lenten Zeit übernehmen. Wir brauchen 
diese Daten als eine aufschlussreiche 
Entscheidungsgrundlage für das wei-
tere Vorgehen an Schulen.  

Ausgenommen von der Testpflicht 
sind an den Prüfungstagen die Prüf-
linge. Direkt nach den Osterferien 
standen an den allgemein bildenden 
Schulen die zentralen Abiturprüfungen 
in den Kernfächern an. Im Kernfach 

Deutsch sind lediglich 0,69 Prozent 
der Prüflinge nicht angetreten. Das 
zeigt, dass die Schülerinnen und 
Schüler sich trotz Corona gut vorbe-
reitet fühlen. Die Prüflinge machten 
von der in diesem Jahr eingeräumten 
Möglichkeit, von vornherein auf Nach-
schreibtermine auszuweichen, so gut 
wie keinen Gebrauch. Die Prüfungen 
sind bisher dank der routinierten und 
professionellen Organisation der Schu-
len ohne besondere Auffälligkeiten 
verlaufen.

Ich wünsche allen Prüflingen weiterhin 
viel Erfolg. Wir alle denken an Sie und 
drücken Ihnen die Daumen!

Den Schulleitungen, Lehrkräften und 
allen Schülerinnen und Schülern und 
ihren Familien wünsche ich viel Kraft 
in dieser herausfordernden Zeit und 
danke Ihnen für die gute Zusammen-
arbeit. 

Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

Verkehrserziehung prima gemacht .................................................................. 4

Mehr Zeit für VERA ............................................................................................. 5

Testpflicht an Schulen ....................................................................................... 6

Klassenreise mit Therapiehund ........................................................................ 8

Informatik Weiterbildungsoffensive für Lehrkräfte ....................................... 9
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PANORAMA

Spielend zum Lernerfolg

Vom 5. Juni bis 24. Oktober können Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren und Jugendleiter 
und Jugendleiterinnen mit der MuseumsCard 
kostenlos die teilnehmenden Museen in 
Schleswig-Holstein besuchen. In diesem 
Jahr öffnen wieder mehr als 100 Museen ihre 
Türen. Am 7. und 14. Oktober, den beiden Don-
nerstagen in den Herbstferien, gilt die Muse-
umsCard zusätzlich als Freifahrtkarte in allen 
Bussen und Bahnen von NAH.SH.

Lehrerin aus Niebüll 
ausgezeichnet
Ricarda Thiessens hat eine be-
sondere Auszeichnung erhalten: 
Die Grundschullehrerin wurde von 
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier mit der Verdienstmedaille der 
Bundesrepublik Deutschland ausge-
zeichnet. Unter der Überschrift „Ge-
lebte Solidarität – Engagiert in der 
Corona-Pandemie“ würdigte er ihr 
besonderes ehrenamtliches Engage-
ment. Die Lehrerin einer Grundschul-
klasse an der Alwin-Lensch-Schule 
in Niebüll hatte gleich im ersten 
Lockdown erkannt, dass die Kinder 
Unterstützung brauchen. Sie entwarf 
und nähte die Handpuppen Hupert 
und Fussel, die seitdem die Kinder 
in Videos nicht nur beim Lernen zu 
Hause sondern auch in der Schule 
durch die schwierige Zeit begleiten.

Prima gemacht 
Die Gewinner des Verkehrserzie-
hungswettbewerbes „Wir sind dabei“ 
standen schon lange fest, aber Corona 
machte eine Preisübergabe lange Zeit 
unmöglich. Jetzt sind die Grundschul-
klassen meist wieder im Unterricht 
und die Preise konnten endlich über-
reicht werden.

Bei der Gewinnerklasse der Bürger-
schule Husum war der Jubel groß, als 
sie von ihrem Hauptgewinn erfuhren. 
Die Online-Preisverleihung fand in 
einer Videokonferenz statt. Helmuth 
Sobottke, der Landesfachberater für 
Mobilitäts- und Verkehrserziehung, 
begrüßte die Klasse und gratulierte 
zu dem großen Erfolg. Auch Sabine 
Bünger von der Unfallkasse Nord und 
Stephan Steffen von der Landespo-
lizei Schleswig-Holstein gratulierten 
der Klasse. Die Klasse darf sich über 

2.000 Euro für eine gemeinsame Akti-
vität freuen. Weil in diesem Schuljahr 
noch keine Klassenfahrt gemachte 
werden konnte, möchte die Klasse 
das Geld dafür einsetzen und eine Ab-
schlussfahrt der Grundschulzeit finan-
zieren. Sie wollen eine Radtour unter-
nehmen und das Gelernte in die Praxis 
umsetzen. Den zweiten Platz belegte 
die Grundschule Bönningstedt, die mit 
1.000 Euro belohnt wurde. „Wir sind 
dabei“ ist ein Projekt, das die Gruppe 
„Mobilitäts- und Verkehrssicherheits-
arbeit an Grundschulen“ für Schüler-
innen und Schüler der Grundschulen 
in Schleswig-Holstein konzipiert hat. 
Mitlieder sind der ADAC, die Landes-
polizei Schleswig-Holstein, die Un-
fallkasse Nord, das Wirtschafts- und 
Verkehrsministerium (MWVATT) und 
das Institut für Qualitätsentwicklung in 
der Schule (IQSH).

Ausgehend von der Erkenntnis der 
modernen Hirnforschung, dass 
Kinder beim Spielen lernen, will 
„Spielen macht Schule“ als langfris-
tig angelegtes Projekt das Spielen 
mehr in den Schulalltag integrieren. 
Daher stattet das Projekt in einem 
Wettbewerb jährlich 200 Schulen 
von der Jahrgangsstufe 1 bis 4 mit 
Spielezimmern aus. Grundschulen in 
Schleswig-Holstein haben 2021 zum 
zehnten Mal die Möglichkeit, sich mit 
einem individuellen Konzept beim 
Verein Mehr Zeit für Kinder um eine 

kostenlose Spielzeug-Ausstattung zu 
bewerben. Auch engagierte Eltern- 
und Fördervereine 
können in Absprache 
mit Lehrerinnen und 
Lehrern tätig werden 
und ein Ideenpapier für 
ihre Schule einreichen. 
Einsendeschluss ist der 
28. Mai 2021. 

� KONTAKT
www.spielen-macht-
schule.de
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PANORAMA

Mehr Zeit für VERA 
Die Schulen bekommen mehr Zeit für 
die Vergleichsarbeiten. Der Zeitraum, in 
dem VERA 3 und 8 geschrieben werden 
soll, wurde auf bis nach den Sommerfe-
rien ausgedehnt, so dass die Arbeiten 
auch noch zu Beginn des neuen Schul-
jahres bis September geschrieben wer-
den können. Damit wird zugleich auch 
der mit der aktuellen Entwicklung des 
Pandemiegeschehens verbundenen Un-
sicherheit Rechnung getragen. Soweit 
organisatorisch möglich, wird dennoch 
eine Durchführung noch in diesem 
Schuljahr dringend empfohlen. In Er-
gänzung zu den curricular orientierten, 
für die Fachinhalte richtungsweisenden 
Leistungseinschätzungen durch die 
Lehrkräfte ist VERA eine weitere Säule 
der Diagnostik.  Die Vergleichsarbeiten 
helfen, Schülerinnen und Schüler in 
ihrer schulischen Entwicklung best-
möglich zu unterstützen und pande-
miebedingte Lernrückstände bis zum 
Abschluss bzw. Übergang aufzuholen. 
Wie in jedem Jahr, ganz besonders 
aber in diesem Jahr gilt, dass Sinn und 
Zweck von VERA nicht die Kontrolle der 
Unterrichtsleistung ist. Es geht vielmehr 
darum, Hinweise zu erhalten, inwiefern 
in den einzelnen Lerngruppen und ggf. 
auch bei einzelnen Schülerinnen und 
Schülern besondere Handlungsbedarfe 
bestehen. Der Erlass zur Durchführung 
von VERA hat weiterhin Bestand, so-

dass auch angesichts der eröffneten 
Flexibilisierungsmöglichkeiten des 
Klassenarbeitserlasses durch die 
Vergleichsarbeiten eine Klassenarbeit 
entfallen kann. 

Den Schulen stehen diverse Möglich-
keiten zur Verfügung, die einzeln oder in 
Kombination Entlastung schaffen können:

 � Der Testzeitraum wird bis zum Sep-
tember verlängert.

 � Lerngruppen im Wechselunterricht 
nehmen in der Woche, in der sie je-
weils in Präsenz sind, an VERA teil. 
Dadurch wird also keine Mehrarbeit 
ausgelöst.

 � Es ist nicht zwingend erforderlich, 
dass die VERA-Testung durch die 
Fachlehrkraft beaufsichtigt und durch-
geführt wird. 

 �  Auch die Dateneingabe der VERA-
Aufgaben kann fachfremd, ggf. auch 
durch schulische Unterstützungskräf-
te erfolgen.

 � Die Möglichkeit, VERA in der Schule 
als Online-Testung durchzuführen 
(Deutsch/Englisch), wurde erweitert, 
so dass ein erheblicher Teil des Kor-
rektur- und Dateneingabeaufwands 
entfällt. 

� KONTAKT
E-Mail: vera@bildungsdienste.landsh.de
Telefon: 0431 5403-187

Hier messen sich
die Besten
Wer Spaß an Physik und herausfor-
dernden Knobeleien hat, ist hier genau 
richtig: Der Auswahlwettbewerb zur 
Internationalen PhysikOlympiade, die 
PhysikOlympiade in Deutschland, 
fordert und fördert physikbegeisterte 
Schülerinnen und Schüler mit span-
nenden Aufgaben, attraktiven Preisen 
sowie vielen zusätzlichen Angeboten – 
und das schon von der ersten Runde 
an. Die Internationale PhysikOlympia-
de – kurz IPhO – ist ein Wettbewerb 

für physikbegeisterte Schülerinnen 
und Schüler, bei dem jedes Jahr Ju-
gendliche aus etwa 90 Staaten ihre 
Leistungen in theoretischen sowie 
experimentellen Aufgaben messen 
und nach olympischem Edelmetall 
streben. Neben den Aufgaben gibt es 
ein umfangreiches Rahmenprogramm 
und natürlich viele Möglichkeiten, 
Kontakte mit Menschen aus aller Welt 
zu knüpfen. Jedes teilnehmende Land 
entsendet bis zu fünf Schülerinnen 
bzw. Schüler zur IPhO, die einzeln an-
treten. Das deutsche Team setzt sich 
zusammen aus den Besten des bun-
desweiten Auswahlwettbewerbs, der 
PhysikOlympiade in Deutschland, die 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und der Kultusminister-
konferenz gefördert wird. Die Physik-
Olympiade in Deutschland besteht aus 
vier Runden und steht allen offen, die 
im Jahr der internationalen Olympiade 
eine allgemein bildende oder berufli-
che Schule in Deutschland besuchen, 
zum Zeitpunkt der IPhO noch nicht an 
einer Universität eingeschrieben sind 
und unter 20 Jahren alt sind.

� KONTAKT
www.scienceolympiaden.de/ipho

Tigerente hilft Tigern
Wer kennt und liebt sie nicht: Die 
wundervollen Geschichten von Ja-
nosch über die Freundschaft von Bär 
und Tiger mit der Tigerente haben 
ihren festen Platz in den Regalen der 
Kinderzimmer. Jetzt haben der World 
Wildlive Fond (WWF) und Janosch 
sich gefunden und gemeinsam eine 
einmalige Aktion im Sommer 2021 
zum internationalen Tag des Tigers am 
29. Juli verabredet: 
Den Tigerenten-Tag 
zum Schutz der 
Tiger und ihrer Le-
bensräume. Denn 
weltweit leben nur 
noch circa 3.890 
Tiger in freier Wild-
bahn. Auch Schulen 
können sich an 
dieser besonde-

ren Aktion beteiligen und sich zum 
Tigerenten-Tag online anmelden unter 
www.wwf.de/tigerententag. Mit ihrer 
Anmeldung erhalten sie Zugang zu 
einer Toolbox mit vielen Anregungen 
und Ideen. Unterrichtsvorschläge zum 
Thema „Tigerschutz“ und zu dem Ak-
tionstag sind im Internet zusammen-
gestellt unter www.wwf.de/bildung/
tiger

 Belarus

     52.     52. Internationale
PhysikOlympiade 2022

Physik ist alles –  
aber nicht langweilig!

 Entdecke die Vielfalt der Physik 
und mache bis September 2021 bei 

der PhysikOlympiade mit.
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THEMA

Testpflicht – Wichtige
Informationen auf einen Blick
Seit dem 19. April gilt an Schleswig-Holsteins Schulen eine Testpflicht. Nur Personen, die ei-
nen negativen Test, der nicht älter als drei Tage ist, nachweisen, dürfen die Schulen betreten. 
So begann der erste Schultag nach den Osterferien an den Schulen mit der Durchführung der 
Selbsttests. 

Eine erste mündliche Abfrage bei 
den 15 Schulämtern ergab ein über-
wiegend positives Bild. Der weitaus 
größte Teil der Schülerschaft hat an 
den Testungen in der Schule teilge-
nommen. Die Schätzungen bewegen 
sich zwischen 85 und 95 Prozent. Der 
Anteil derer, die von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht haben, sich selbst 
zuhause zu testen, war gering. Test-
Verweigerer sind nur vereinzelt aufge-
treten. Die Testverpflichtung wurde 
von den meisten akzeptiert und als zu-
sätzliche Sicherheit für die Schülerin-
nen und Schüler und für die Lehrkräfte 
wahrgenommen. 

Im Rahmen der Testpflicht stellt das 
Land den Schulen für alle Personen 
zwei Tests pro Woche zur Verfügung. 
Trotz intensiver Bemühungen des Fi-
nanzministeriums, das zentral für das 
Land die Beschaffung steuert, kom-
men die Tests noch von unterschiedli-
chen Herstellern, deshalb variieren die 
Anwendungen. Aufgrund der Marktla-

ge und der Größenordnungen gibt es 
dazu keine Alternative. Allein Schles-
wig-Holstein benötigt pro Woche rund 
840.000 Tests für die Schulen. Auf der 
Homepage des Ministeriums werden 
zu allen Tests, die ausgegeben wer-
den, entsprechende Unterlagen zur 
Verfügung gestellt.   

Organisation

Die Schulen organisieren die Durch-
führung der Selbsttests in eigener 
Verantwortung passgenau zu den 
örtlich gegebenen Möglichkeiten. Dies 
erfolgt im Rahmen der unterrichtlichen 
Verpflichtung der Lehrkräfte und in der 
Regel während der Unterrichtszeit, 
auch wenn dies zu Einschränkungen 
im Unterrichtsangebot führt. Diese 
Möglichkeit wurde eröffnet, um 
Schulen eine verlässliche Planung zu 
erleichtern, die auch über mehrere 
Wochen tragen kann. 

Da die Gegebenheiten vor Ort sehr 
unterschiedlich sind, werden hierzu 

keine organisatorischen Vorgaben 
gemacht. Bei der Organisation der 
Testmöglichkeiten ist darauf zu ach-
ten, dass ein regelmäßiger Rhythmus 
gefunden wird, der gewährleistet, 
dass der jeweils letzte Selbsttest nicht 
länger als drei Tage zurückliegt.

Dort, wo es vor Ort möglich ist, die 
Selbsttests in Kooperation mit einem 
örtlichen Bürgertestzentrum oder mit 
örtlichen Ärzten und Ärztinnen oder 
Apotheken zu organisieren, ist dies 
grundsätzlich in Abstimmung mit dem 
Schulträger zulässig unter der Voraus-
setzung, dass der Schulbetrieb wie 
auch das schulische Hygienekonzept 
nicht durch Testungen für Schulexter-
ne beeinträchtigt werden. Finanzielle 
Ressourcen für diese Kooperationen 
stehen jedoch nicht zur Verfügung.

Testen ist Pflicht

Schülerinnen und Schüler, die der 
Testpflicht nicht nachkommen, dürfen 
das Schulgelände nicht betreten und 
können nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen.

Sie erhalten ein eingeschränktes 
Angebot im Distanzlernen, das im 
Umfang in etwa dem entspricht, was 
Schülerinnen und Schüler im Wech-
selunterrichts während der Phase 
des Distanzlernens erhalten. Die Leis-
tungsbewertung dieser Schülerinnen 
und Schüler erfolgt auf Basis dessen, 
was Lehrkräfte im Rahmen der reali-
sierbaren Kontakte und an Rückläufen 
zu Arbeitsaufträgen und Aufgaben 
an Erkenntnissen möglich ist. Diese 
Arbeitsaufträge können die Lehrkräfte 
auch verpflichtend aufgeben. Dabei 
überprüfen Lehrkräfte, zum Beispiel 
über regelmäßige Gespräche zu einge-
reichten Arbeitsergebnissen, den Grad 
der Eigenständigkeit der Bearbeitung 
und tragen den Bedingungen, unter 
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THEMA

denen Arbeitsergebnisse entstanden 
sind, bei der Bewertung angemessen 
Rechnung.

Ausnahmen

Ausgenommen von der Testver-
pflichtung sind die Schülerinnen und 
Schüler, die in die Prüfungen (zum 
Beispiel Abiturprüfungen) gehen. Sie 
sollen nicht durch ein möglicherweise 
unsicheres Schnelltestergebnis verun-
sichert werden. 

Ausgenommen sind auch Kinder und 
Jugendliche mit festgestelltem son-
derpädagogischem Förderbedarf, die 
auf Grund einer schwerwiegenden 
körperlichen oder psychischen Beein-
trächtigung nicht in der Lage sind, den 
Selbsttest eigenständig durchzufüh-
ren. Sie sind so lange von der Test-
pflicht befreit, bis die Schulen Einzel-
tests mit nach Hause geben können.

Zu Hause testen

In der Regel sollen die Tests in der 
Schule vorgenommen werden. Wer 
nicht an einem Selbsttest in der Schu-
le teilnehmen möchte, kann unter 
anderem auch eine Bescheinigung aus 
einem Bürgertestzentrum, eine ärztli-
che Testbescheinigung oder die Test-
bescheinigung von einer Apotheke 
vorlegen. Auch die Testung zu Hause 
ist möglich. Anschließend muss eine 
qualifizierte Selbstauskunft über die 
Durchführung des Tests mit einem 
negativen Ergebnis in der Schule ab-
gegeben werden. 

An diese Selbstauskunft werden 
hohe Anforderungen gestellt: Wer 
vorsätzlich oder fahrlässig eine falsche 
Auskunft gibt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann. Zum jetzigen 
Zeitpunkt müssten Eltern, die im häus-
lichen Umfeld einen Selbsttest durch-
führen möchten, diese Tests selbst er-
werben. In den Schulen werden nach 
jetzigem Stand Einzeltests, die mit 
nach Hause gegeben werden können, 
frühestens ab der 18. Kalenderwoche 
zur Verfügung stehen.

Zugelassene Tests

Den Schulen werden nur Selbst-
tests zur Verfügung gestellt, die vom 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) für Laien zu-
gelassen sind und deren Anwendung 

medizinisch unbedenklich ist. Die an 
die Schulen ausgelieferten Selbsttests 
sind auch für Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren bei Anwesenheit 
eines Erwachsenen zugelassen. Sie 
sind bei sachgemäßer Verwendung 
gesundheitlich unbedenklich. Anwen-
dung findet zudem das Medizinpro-
duktegesetz.

Wenn der Selbsttest positiv ist

Bei einem positiven Testergebnis 
muss sich die entsprechend getestete 
Person unmittelbar in die Absonderung 
begeben. Schulen halten hierzu in der 
Regel einen Raum bereit, in dem sich 
Schülerinnen und Schüler aufhalten 
können, bis die unmittelbar zu verstän-
digenden Erziehungsberechtigten oder 
eine von ihnen beauftragte Person sie 
abholt. Kommt es zu mehreren posi-
tiven Testergebnissen, müssen die 
Betroffenen jeweils einzeln in einem 
Raum warten. Eine Nutzung der Schü-
lerbeförderung oder eines öffentlichen 
Verkehrsmittels ist nicht zulässig.

Je nach Alter und Selbstständigkeit 
können Schülerinnen und Schüler mit 
Erlaubnis der Erziehungsberechtigten 
auch selbstständig den Heimweg 
nach vorheriger Belehrung über die 
einzuhaltenden Verhaltensrichtlinien 
antreten.

Stellt die testende Person ein positi-
ves Testergebnis fest, teilt sie dies der 
aufsichtführenden Person mit. Dabei 
ist darauf zu achten, dass andere 
Personen hiervon nur dann Kenntnis 
erlangen, wenn dies für das weitere 
Vorgehen oder zum Beispiel für die 
Betreuung und Abholung des Kindes 
zwingend erforderlich ist.

Darüber hinaus meldet die Schullei-
tung aufgrund der gesetzlichen Melde-
pflicht die positiv getesteten Personen 
an das örtliche Gesundheitsamt.

Enge Kontaktpersonen der positiv ge-
testeten Schülerinnen und Schülern – 
insbesondere im häuslichen Umfeld – 
müssen sich bis zum Vorliegen des 
PCR-Ergebnisses ihres getesteten 
Kindes ebenfalls absondern.

Darüber hinausgehende Schutzmaß-
nahmen, etwa die präventive Quaran-
täne der gesamten Lerngruppe oder 
aller Personen, die mit der positiv ge-

testeten Person Kontakt hatten, ist im 
Regelfall nicht erforderlich.

In Schule Beschäftigte informieren 
nach einem positiven Selbsttest die 
aufsichtsführende Person, begeben 
sich eigenständig auf dem direkten 
Weg in die Absonderung und informie-
ren ebenfalls umgehend die Schullei-
tung.

Die Absonderung in Folge eines 
positiven Selbsttests darf nur unter-
brochen werden, um einen PCR-Test 
zur Überprüfung des Testergebnisses 
durchzuführen.

Eine Wiederholung des Selbsttests 
zur Überprüfung des ersten Testergeb-
nisses ist nicht vorgesehen und keine 
zulässige Alternative zur Durchführung 
eines PCR-Tests.

Unlesbares Ergebnis

Anders verhält es sich bei ungültigem 
oder nicht lesbarem Ergebnis des 
Selbsttests. Dann kann der Test einmal 
wiederholt werden.Zeigt sich auch 
dann kein eindeutiges Ergebnis, greift 
formal das Betretungsverbot, weil kein 
negatives Testergebnis vorgelegt wer-
den kann. Um das Betretungsverbot 
zu vermeiden, kann dann ein negatives 
Testergebnisses eines außerhalb von 
Schule durch Dritte durchgeführten 
Tests vorgelegt werden, z. B. von ei-
nem Bürgertestzentrum, einer Apothe-
ke oder eines Arztes. Bei fraglich posi-
tiven Testergebnissen (Teststreifen nur 
sehr dünn oder blass) sollte keine Wie-
derholung des Tests stattfinden. Statt-
dessen sollte zeitnah eine PCR Testung 
angestrebt werden und das Vorgehen 
wie im Falle eines eindeutig positiven 
Tests erfolgen. Dies sicherzustellen, 
obliegt den Personensorgeberechtigten 
des betroffenen Kindes bzw. Jugendli-
chen bzw. der Person selbst.

Bei Bestätigung des positiven Tester-
gebnisses durch den PCR-Test wird 
durch die testende Stelle das zustän-
dige Gesundheitsamt informiert, das 
über die weiteren Quarantänemaß-
nahmen und den davon betroffenen 
Personenkreis entscheidet.

Bei negativem PCR-Test kann die 
Absonderung aufgehoben und unter 
Vorlage dieses Testergebnisses die 
Schule wieder betreten werden.
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INKLUSIVE BILDUNG

Stellen Sie sich vor, Sie sind Lehrkraft 
an einem Förderzentrum und erhalten 
die verantwortungsvolle Aufgabe, eine 
wild zusammengewürfelte Gruppe 
von 20 Kindern und Jugendlichen mit 
Förderbedarfen in den Bereichen des 
Lernens und der emotional-sozialen 
Entwicklung auf eine Reise nach Wien 
zu begleiten.

Im Rahmen eines Erasmusprojektes 
erhielt die Friedrich-Elvers-Schule 
aus Heide, Europaschule, noch vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie diese 
Möglichkeit eines Schulaustausches 
durch das Förderprogramm der Euro-
päischen Union. Doch: Wie können 
wir einen Gruppenzusammenhalt 
schaffen und unsere Schüler und 
Schülerinnen in ihren Bedarfen best-
möglich unterstützen? 

Emotionale Stütze

Mit Mylo, war die zündende Idee. Der 
vierjährige Australian-Shepherd-Rüde 
ist ein ausgebildeter Therapie- und 
Behindertenbegleithund, der bereits 
ein- bis zweimal wöchentlich Kinder 
und Jugendliche bei der Bewältigung 
des Schulalltags unterstützt. Er könnte 

ihnen eine bedeutend große emotio-
nale sowie soziale Stütze sein.

Kurzerhand wurden alle Hebel in 
Bewegung gesetzt. Anträge wurden 
gestellt, Gesundheitszeugnisse vom 
Tierarzt vervollständigt und die Flug-
gesellschaft um Sondergenehmigung 
gebeten und schließlich saß Mylo 
unter einem, extra für ihn geblockten, 
Sitzplatz und ließ geduldig Start-und 
Landevorgang über sich ergehen. Eine 
Eigenschaft, die sich bereits hier be-
ruhigend auf die aufgeregten und teils 
mit Flugangst zu kämpfenden Jungen 
und Mädchen auswirkte.

In Wien angekommen stellte sich die 
im Internet als sehr hundefreundlich 
angepriesene Hauptstadt nicht sehr 
überzeugend dar. Von einer allgemei-
nen Leinen- sowie Maulkorbpflicht in 
den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie 
auf öffentlichen Straßen und Wegen 
bis hin zu zahlreichen Hausverboten in 
öffentlichen Einrichtungen häuften sich 
die Einschränkungen für das Führen 
eines Hundes. Ausgewiesene Hunde-
zonen waren Mangelware und zum Teil 
nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Begleitung auf allen Wegen

Da es sich bei Mylo um einen offiziell 
anerkannten Therapie- und Behinder-
tenbegleithund handelt und er mit 
einer zertifizierten Kenndecke ausge-
stattet wurde, hatte er das Glück, von 
einem Großteil der vielen Hundever-
bote in Wien ausgenommen zu sein. 
Er durfte unter anderem Erlebnisse 
wie den Tiergarten Schönbrunn, ei-
nen Ausflug zum Wiener Prater, eine 
Greifvogelschau, eine Bergwanderung 
sowie eine Stadtführung mit seinen 
Schülern und Schülerinnen teilen. 
Außerdem konnte Mylo von der Maul-
korbpflicht komplett befreit werden.
Bedauerlicherweise zeigte sich die 
besuchte Förderschule in Wien ge-
genüber dem Mitbringen des The-
rapiehundes Mylo alles andere als 
aufgeschlossen. So sah man an zwei 
Vormittagen immer eine der nord-
deutschen Lehrkräfte mit Mylo vor 
dem Wiener Schulgebäude spazieren 
gehen, da ihm das Betreten des Schul-
geländes deutlich untersagt wurde. 

Mylo ist nun Ehrenbruder

Weitere Steine mussten aus dem Weg 
geräumt werden: Es wurden spontan 
Alternativprogramme gesucht, wenn 
Mylo an gewissen Veranstaltungen 
nicht teilnehmen konnte, und es wur-
de sogar ein Mietwagen organisiert, 
da ihm plötzlich der Zutritt zu einem, 
durch die Förderschule organisierten, 
Reisebus untersagt wurde.

Während unseres gesamten Wien-
Aufenthaltes war es dabei schön zu 
sehen, wie die Kinder einen ruhigen 
und rücksichtsvollen Umgang mit dem 
Hund pflegten und sich an zuvor auf-
gestellte Regeln erinnerten. So konn-
ten wir Mylo seine nötigen Pausen 
einräumen, einen möglichst stressfrei-
en Umgang pflegen und ihn auch mal 
Hund sein lassen.

Dank Mylo war es ein Leichtes, so 
manch erhitzte Gemüter schnell 
wieder zu beruhigen und die Gruppe 
als eine Einheit zusammenzuhalten. 
Er wurde auf dieser Reise ein fester 
Bestandteil der Gruppe und für die 
Kinder ein unverzichtbarer Seelentrös-
ter und Spielkamerad. Das größte Lob 
ging von einem Schüler aus, der Mylo 
am Ende unseres Aufenthaltes liebe-
voll als seinen Ehrenbruder betitelte.
 Carina Wendorff

Der vierjährige Australian-
Shepherd-Rüde Mylo ist ein 
ausgebildeter Therapie- und 
Behindertenbegleithund.

Klassenreise mit 
Therapiehund Mylo
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INFORMATIK

Informatik-Weiterbildungsoffensive 
für Lehrkräfte
Schleswig-Holstein stärkt den In-
formatikunterricht: Zum Schuljahr 
2022/23 soll das Fach Informatik als 
verpflichtendes Schulfach in der Sek. 
I an den weiterführenden Schulen 
Schleswig-Holsteins und damit an 
den Gemeinschaftsschulen und den 
Gymnasien eingeführt werden. Mit 
insgesamt vier Jahreswochenstunden 
hat Informatik dann dort denselben 
Unterrichtsumfang wie beispielsweise 
das Fach Wirtschaft/Politik. Um genü-
gend Lehrkräfte für die Informatik zu 
gewinnen, wird eine Informatik-Weiter-
bildungsoffensive gestartet. Ab dem
1. August 2021 können so zunächst
75 Lehrkräfte qualifiziert werden. 

Informatik zählt in Schleswig-Holstein 
zu den Mangelfächern und damit zu 
den Fächern mit einem großen Lehr-
kräftebedarf. Bislang muss der Un-
terricht in großem Umfang von nicht 
aus- oder weitergebildeten Lehrkräf-
ten erteilt werden. Stand Dezember 
2020 waren lediglich 13 ausgebildete 
Lehrkräfte an Gemeinschaftsschu-
len, 47 an Gymnasien und 83 an 
berufsbildenden Schulen eingesetzt 
– sie alle verfügen über ein zweites 
Staatsexamen im Fach Informatik. Die 
Lehramtsausbildung in Informatik wird 
gegenwärtig ausschließlich an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
(CAU) angeboten. 

An dieser Stelle greift die neue Weiter-
bildungsoffensive, die das Bildungsmi-
nisterium initiiert hat. Sie soll zunächst 
75 zusätzliche Lehrkräfte qualifizieren, 
insgesamt sollen bis zu 200 Lehrkräfte 
für das Fach Informatik gewonnen 
werden. Die bisherige Weiterbildung 
Informatik umfasst drei Schulhalbjahre 
mit etwa gleichen Anteilen fachinhalt-
lichen und fachdidaktischen Modulen. 
Diese wird federführend vom Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) in Koope-
ration mit dem Institut für Informatik 
(inklusive Fachdidaktik Informatik) 
der CAU Kiel gestaltet. Die neue Wei-
terbildungsoffensive knüpft an diese 
Erfahrungen an. Bei einer mittleren 
Kursgröße von fünfzehn Teilnehmen-

den können zum 01.08.2021 maxi-
mal fünf Kurse (Block A) und – nach 
Beendigung des schon laufenden 
Weiterbildungskurses – zum 1. Febru-
ar 2022 weitere fünfKurse (Block B) 
angeboten werden. Zum 1. Februar 
2023 kommen dann noch einmal bis 
zu fünf Kurse dazu (Block C). Diese 
neue, dreisemestrige Weiterbildungs-
maßnahme ist so konzipiert, dass 
deren Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ab dem zweiten Semester quali-
fizierten, eigenverantwortlichen Infor-
matikunterricht erteilen können. Auf 
diese Weise stehen den Schulen mit 
Beginn des verpflichtenden Informa-
tikunterrichts zum Schuljahr 2022/23 
neben den dann an den Schulen 
vorhandenen Lehrkräften zusätzlich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus den Blöcken A und B mit ihrem 
eigenverantwortlichen Unterricht zur 
Verfügung. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an dieser 1,5-jährigen Weiterbildungs-
maßnahme erhalten jeweils fünf 
Ermäßigungsstunden pro Unterrichts-
woche. Aufgestockt werden soll unter 
anderem die Gruppe der Kursleiterin-
nen und -leiter. Finanziert wird dies 
über das Landesprogramm „Zukunft 
Schule im digitalen Zeitalter“. Das 
Bildungsministerium erhält insgesamt 
250 Stellen, um auf die pädagogische 
Umsetzung der Digitalisierung in 
Schule zu wirken, 40 Stellen davon 
gehen 2021 in diese Informatik-Wei-
terbildungsoffensive für Lehrkräfte. 
Weitere Stellen folgen in den Jahren 
2022 bis 2024.

Die neuen Fachanforderungen Infor-
matik für die Sek. I und Sek. II werden 
zum 1. August 2021 in Kraft treten. Sie 
überführen die wesentlichen Entwick-
lungen der Fachdisziplin Informatik in 
das Schulfach Informatik, das neben 
zentralen Aspekten wie algorithmi-
schem Denken auch zunehmend 
gesellschaftlich relevante Themen wie 
beispielsweise Medienkunde oder Da-
tenschutz behandelt. 

In der Sekundarstufe I sind die in-
haltsbezogenen Kompetenzen wie in 
der Grafik abgebildet strukturiert. Die 
Querschnittsbereiche „Informatik, 
Mensch und Gesellschaft“ sowie „IT-
Sicherheit“ finden sich dabei in allen 
vier zentralen Bereichen in der Mitte 
wieder und repräsentieren so den 
besonderen Beitrag des Faches Infor-
matik zur Allgemeinbildung. So wird 
beispielsweise das Thema „Suchma-
schinen“ nicht nur unter dem Aspekt 
der „Analyse und Erfassung großer 
Datenmengen“ (vergleiche „D“) 
Eingang in den Informatikunterricht 
finden, sondern auch die Bedeutung 
von personalisierter Werbung und 
die Idee der ggf. manipulativen Priori-
sierung (Vorauswahl) von gesuchten 
Inhalten kommt dort zur Sprache.  Da 
thematische Teilbereiche der Infor-
matik – wie zum Beispiel die Nutzung 
grundlegender Office-Programme 
oder bildliche Darstellungen von Pro-
zessen – ja bereits in vielen anderen 
Fächern präsent sind, kommt dem 
verpflichtenden Fach Informatik auf 
mittlere Sicht die Bedeutung eines 
„Grundlagenfaches“ zu.

Struktur der inhaltsbezogenen Kompetenzen in der Sekundarstufe I
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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

Beachten Sie bitte die Beilagen
in dieser Ausgabe:

Forum Verlag Herkert GmbH
Hyrican® Informationssysteme AG
Seibert GmbH Multi-Media Verlag

Anzeigenschluss für die 
Mai-Ausgabe ist am 07.05.2021

Gemeinsam mit Ihnen schützen wir die Lebens-
räume bedrohter Tierarten weltweit.
Mehr Infos: wwf.de
Spendenkonto: DE06 5502 0500 0222 2222 22

CHE_108_SNL_Ads_Wahlfortsetzung_HL_Systemoffenheit_210x297_V2.indd   1 15.04.21   10:52

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Gerade im Job angefangen  
und schon an mögliche Risiken  
denken? Ja, denn je früher  
vereinbart, umso günstiger wird 
der finanzielle Schutz der DBV 
Dienstunfähigkeitsversicherung  
speziell für Berufseinsteiger.

Lassen Sie sich von Ihrem  
persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter dbv.de/du.



 
Weil Schule  
ein Ort  
der Offenheit  
sein sollte. 

•
•
•
•
•

Erfahren Sie mehr auf samsung.de/neueslernen
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I T  -  L Ö S U N G E N  F Ü R  B I L D U N G  U N D  L E H R E
Als führender Hersteller für mobile Lösungen zum Laden, 

Synchronisieren, Transportieren und Schützen von IT-Equipment 
bieten wir stetige Innovationen. Ob USB-C Ladetechnik mit 

TwinCharge Technologie, eine neue Notebookwagen Generation mit 
Wake-On-LAN-Funktion oder dem einzigartigen EDUCOVER+ für iPad.

Überzeugen Sie sich selbst! 

it.parat.eu

e s

at.e

Wake On LAN Funktion oder dem e
Überzeugen Sie

it.para

NEU

WEITERE
INFORMATIONEN

online
www.bildungsmesse.digital

Bildungsmesse im Blick  | digital
Neuheiten      Präsentationen      Gutscheine
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Die einfachste  
Formel für guten 
Datenschutz:  
Man klammert 
die Unbekannten 
aus. 
Mit uns sind sensible Daten
im digitalen Unterricht geschützt.

Der Schutz der Daten von Schülerinnen und Schülern steht bei uns 
an hoher Stelle. Deshalb sind die Lösungen von Samsung Neues Lernen
auf die hohen Sicherheitsansprüche digitaler Bildung ausgerichtet:

• Geprüft gemäß DSGVO-Richtlinien
• Geschützt durch die mobile Sicherheitsplattform Samsung Knox
• Intuitiv bedienbar als Gesamtlösung aus Hard- und Software
• Ausgestattet mit sicherem Zugang zu potenziell 110.000 Bildungsinhalten über Edupool

Erfahren Sie mehr auf samsung.de/geschuetztedaten
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

das beste Mittel, um Lernrückstän-
den und psychosozialen Folgen der 
Pandemie entgegenzuwirken ist die 
Rückkehr in den Präsenzunterricht. 
Die Begegnung im Klassenraum, die 
Schulgemeinschaft und die Wieder-
aufnahme des Präsenzunterrichts hilft 
Kindern und Jugendlichen mehr als 
jedes Aufholprogramm. Deshalb bin 
ich sehr froh und dankbar, dass wir in 
Schleswig-Holstein Spitzenreiter bei 
der Pandemiebekämpfung sind. Das 
umsichtige und disziplinierte Verhalten 
der Menschen in den vergangenen 
Wochen, nicht zuletzt auch an den 
Schulen, macht es nun möglich, dass 
wir für die letzten Wochen des Schul-

jahres wieder alle Schülerinnen und 
Schüler in den regulären Präsenzunter-
richt zurückholen können. 

Doch die Zeit der Pandemie hat Spuren 
hinterlassen. Kinder und Jugendliche 
haben in der Krise besonders gelitten. 
Sie brauchen besondere Unterstützung 
– und die geben wir ihnen. Die Landes-
regierung hat für den Abbau von Lern-
rückständen und die Unterstützung 
der Kompetenzentwicklung bereits mit 
dem Lernsommer 2020 zusätzliche 
Mittel zur Verfügung gestellt. Zum 1. 
Februar dieses Jahres haben wir das 
Programm „Lernchancen“ aufgelegt 
und für die Sommerferien 2021 planen 
wir aktuell ein Lernangebot, für das 
wir auch auf unsere Erfahrungen aus 
dem Lernsommer 2020 zurückgreifen. 
Informationen dazu finden Sie in dieser 
Ausgabe auf Seite 7. 

Wie Unterricht in der Distanz und sogar 
über Ländergrenzen hinweg funktionie-
ren kann, das zeigen uns die Europa-
Projekte, die Lehrkräfte und Schülerin-
nen und Schüler an unterschiedlichen 
Schulen trotz Corona auf den Weg 
gebracht haben. Mit eindrucksvollem 
Engagement haben sie podcasts ge-
macht, sich kreativ mit europäischen 
Themen auseinandergesetzt und alle 

Medien – auch die gute alte Post – 
genutzt, um Kontakte zu knüpfen und 
sich zu vernetzen. Lesen Sie mehr dazu 
auf den Seiten 10 und 11. 

Die Berichte über diese beispielhaften 
Projekte zeigen, wie man junge Men-
schen für Europa begeistern kann. Das 
Erasmus-Programm der Europäischen 
Union gehört auch dazu. Mit der neuen 
Förderperiode für die Jahr 2021 bis 
2027 gibt es die aus dem Hochschul-
bereich bekannte Akkreditierung nun 
auch für den Schulbereich. Das ermög-
licht eine vereinfachte Beantragung 
von Mitteln für europäische Begeg-
nungen. Dieses Ministerium ist nun 
– als eines von zwei Kultusministerien 
deutschlandweit – als Konsortialein-
richtung akkreditiert. Damit haben wir 
die Grundlage, dass nun alle Schulen 
gleichermaßen die EU-Mittel optimal 
nutzen können. Ich hoffe sehr, dass 
schon in naher Zukunft wieder viel per-
sönlicher Austausch möglich sein wird, 
den wir damit unterstützen können. 

Herzliche Grüße

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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PANORAMA

Mathematische Aspekte von Corona
Im Sommer 2019 waren nur Fachleute 
in der Lage, sich zu Corona-Viren und 
der Modellierung ihrer Ausbreitung in 
der Bevölkerung zu äußern. Für Laien 
waren dies völlig unbekannte Themen. 
Dies hat sich durch den Ausbruch der 
SARS-CoV-2-Pandemie Ende 2019 
grundlegend geändert. Wir alle sind 
täglich mit neuen Daten und Modellen 
zu diesem Thema konfrontiert. LIMa 
(Lübecker Initiative Mathematik) und 
LoLa (Lübecker offenes Labor) an der 
Universität zu Lübeck haben dies zum 
Anlass genommen, ein fünfmonatiges 
rein digitales Projekt für Oberstufen-
schülerinnen und -schüler anzubieten, 
bei dem mathematische und biologi-
schen Aspekte der Corona-Pandemie 
fächerübergreifend vermittelt wurden. 
In dieser Zeit haben sich die Jugend-
lichen mindestens einmal pro Woche 
digital mit ihren Betreuerinnen und Be-
treuern getroffen, eine Programmier-
sprache erlernt und in Gruppenarbeit 
verschiedene interdisziplinäre Themen 
bearbeitet. 

Einen großen Raum nahm dabei die 
Modellierung des Pandemiegesche-
hens ein, nicht nur für Corona, son-
dern auch für andere Infektionskrank-
heiten. Ergänzt wurde das Programm 
durch mehrere Vorträge, durch ein 
Diskussionsforum zum Thema Impfen 

und die Präsentation der Schülerpro-
jekte bei der Abschlussveranstaltung 
am 24. April 2021. Die dabei vorge-
stellten Themen reichten von Herden-
immunität über Small-World-Netzwer-
ke bis zur Impfstoff-Etablierung und 
Zoonosen. Einen wesentlichen Teil 
der Betreuung haben mehrere Stu-
dierende des Lübecker Studiengangs 
„Mathematik in Medizin und Lebens-
wissenschaften“ übernommen. An 
dem Projekt haben 24 Schülerinnen 
und Schüler bis zum Ende teilgenom-
men. In der Abschlussbefragung gab 
knapp die Hälfte der Befragten an, 
dass die Teilnahme an diesem Projekt 
ihr generelles Interesse an Mathema-
tik/Modellierung erhöht habe; für Bio-

logie/Virologie gaben dies 71 Prozent 
der Befragten an. Fast alle befragten 
Jugendlichen (95 Prozent) gaben 
an, dass ihnen die Projekt-Teilnahme 
geholfen habe, der aktuellen Bericht-
erstattung zur Corona-Pandemie 
besser folgen zu können. Damit hat 
dieses, vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur geförderte 
Projekt nicht nur einen Beitrag zur 
MINT-Bildung, sondern vor allem auch 
einen wichtigen Beitrag zum besseren 
Verständnis des allgemeinen Pande-
miegeschehens geleistet.

� KONTAKT
www.lima.uni-luebeck.de
www.lola.uni-luebeck.de

Folie aus der Schülerpräsentation zum Thema „Small-World-Netzwerke“

Studie zu psychischer Gesundheit
Die Covid-19-Pandemie hat weit-
reichende Auswirkungen auf die 
psychische Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen. Die Förderung und 
Stärkung der psychischen Gesundheit 
ist daher mit Blick auf ein gesundes 
Aufwachsen und die schulische Leis-
tungsfähigkeit wichtiger denn je. Ein 
Präventionsprogramm, das genau hier 
ansetzt, ist „MindMatters“, eines der 
bekanntesten Schulprogramme in 
Deutschland. Neben der psychischen 
Gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler stehen auch das Wohlbefin-
den der Lehrkräfte und des gesamten 
schulischen Personals sowie die 
Förderung gesunder Schulstrukturen 
im Fokus. Um die Wirksamkeit von 
„MindMatters“ in Grundschulen zu 
untersuchen, ist eine vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderte Studie an 20 

Grundschulen in Schleswig-Holstein 
für das Schuljahr 2021/22 geplant. Die 
teilnehmenden Schulen erhalten eine 
kontinuierliche fachliche Begleitung 
bei der Umsetzung.

� KONTAKT
mindmatters-schule.de/evaluation.html
E-Mail: mindmatters@ift-nord.de

Woche der offenen Tür
Vom 14. bis 18. Juni 2021 können Stu-
dieninteressierte während der hybriden 
TH-Woche mehr über die 35 Studien-
gänge erfahren. Für den 17. Juni ist 
derzeit ein Präsenztag geplant, zu dem 
sich Lehrerinnen und Lehrer mit ihren 
Klassen unter www.th-luebeck.de/th-
woche anmelden können. Wer darüber 
hinaus weiteren Informationsbedarf 
hat, kann sich für das Schnupperstudi-

um der TH Lübeck anmelden. Am
6. und 7. Oktober 2021 können Schüler 
und Schülerinnen in gemischten Grup-
pen teilnehmen und am 12. und 13. 
Oktober gibt es spezielle Angebote nur 
für Mädchen und junge Frauen. Wer 
jetzt schon mehr über das Studium an 
der TH Lübeck wissen möchte, kann 
montags Fragen im Studienstart-Café 
zwischen 11 und 12 Uhr und zwischen 
15 und 16 Uhr unter: www.th-luebeck.
de/STUDIENSTART-CAFE stellen.
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Eine Dokumentenkamera 

für jeden Unterricht

Zahlreiche zufriedene Lehrkräfte und unabhängige 
Tests bestätigen: Die Dokumentenkamera JOURIST 
DC80  ist ungemein praktisch. Die Kamera ermöglicht 
es den Schülerinnen und Schülern, auch kleinteilige 
Handlungen wie naturwissenschaftliche Versuche 
oder Rechenoperationen im Detail nachzuvollziehen. 
Und das zu einem attraktiven Preis.
Der verwendete Sensor mit Ultra-HD-Auflösung liefert 
ein detailreiches Bild. Der Kameraarm ist schwenkbar 
und lässt sich ideal ausrichten.
Drehen, spiegeln oder zoomen Sie das Bild, wie Sie es 
benötigen. Frieren Sie die Kameraaufnahme ein, neh-
men Sie ein Bild oder Video auf.

Jourist Verlags GmbH, Tel: 040-21098290

Information / Produktdatenblatt: 
www.scanner.expert

Wir garantieren eine umgehende Lieferung und bie-
ten einen kostenlosen telefonischen Support an. 

JOURIST

JOURIST DC80 
Dokumentenkamera

20 Jahre digitale Medien

Ultra-HD-Auflösung

USB-Verbindung

A3-Aufnahmen

Für PC und Mac

Robust und leicht

Preis: EUR 129,-

inkl. MwSt.

Neue Broschüre 
Eine neue Broschüre des Instituts für Qua-
litätsentwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein „LUIGU – Leichter Urteilen im 
Geschichtsunterricht“ gibt Lehrkräften 
Tipps und Hinweise zum Einsatz der gleich-
namigen App im Unterricht. Sie zeigt, was 
die App leisten kann und unterstützt die 
Lehrkräfte sehr praxisorientiert bei deren 
Anwendung. Zudem verdeutlicht sie den 
hohen Stellenwert der Urteilsbildung im 
Geschichtsunterricht. 

� KONTAKT
publikationen.iqsh.de/geschichte.html

In diesem Jahr soll die 13. SH-Sommeruni-
versität am 22. und 23. Juli 2021 als Online-
Veranstaltung stattfinden. Das digitale Lehren 
und Lernen und die damit verbundenen Her-
ausforderungen und Chancen für Schule soll 
den Schwerpunkt der Tagung bilden. Die Som-
meruniversität bietet Lehrkräften und Schullei-
tungen die Gelegenheit, sich mit in Zeiten von 
Distanzlernen und zunehmender Digitalisierung 
brennenden Fragen der Bildungsforschung aus-
einanderzusetzen und mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern zu schulrelevanten 
Forschungsthemen in den Dialog zu treten. Die 
Sommeruniversität richtet sich an Lehrkräfte 
und Schulleitungen aller Schularten. Anmelde-
schluss ist der 18. Juni 2021. 

� KONTAKT
www.leibniz-ipn.de

13. Solarcup

„Auf die Plätz –fertig – Licht!“ – so soll es 
auch beim 13. Landes-Solarcup heißen, wenn 
am 28. August im Zentrum für nachhaltige 
Entwicklung, artefact in Glücksburg, Kinder 
und Jugendliche aus ganz Schleswig-Holstein 
mit ihren selbstgebauten Flitzern um Pokale 
wetteifern. Vor, während und nach den Som-
merferien ist Zeit, an einem fahrtüchtigen 
Licht-Mobil zu basteln. Teams von bis zu vier 
Kindern und Jugendlichen können sich bis zum 
12. August anmelden. Sie bekommen dann 
Bausätze zugesandt. Für Lehrkräfte, Gruppen-
leiterinnen und -leiter gibt es am 20. und am 
29. Mai digitale Info-Workshops. 

� KONTAKT
www.artefact.de/solarcup

Sommeruniversität online
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Aktualisierter Corona-Reaktionsplan

AKTUELLE INFOS CORONA

Seit dem 17. Mai werden Schulöffnun-
gen über den aktualisierten Corona-
Reaktionsplan geregelt. Die neuen 
Regelungen beinhalten zukünftig vier 
Stufen, die sich an den Inzidenzen in 
den Kreisen und kreisfreien Städten 
orientieren:
 � Stufe I: Inzidenz bis 50 (Corona-
Regelbetrieb)

 � Stufe II: Inzidenz von 50 bis 100
 � Stufe III: Inzidenz 100 bis 165
 � Stufe IV: Inzidenz über 165

Neu an den Regelungen ist, dass der 
Wechsel zwischen den Stufen auto-
matisch eintritt. Die Zählung hat am 
3. Mai 2021 begonnen. Der Wechsel-
mechanismus orientiert sich an den 
Regelungen des Infektionsschutzge-
setzes.

Überschreitet in einem Kreis oder 
einer kreisfreien Stadt an drei aufein-
ander folgenden Tagen die Sieben-
Tage-Inzidenz den jeweiligen Schwel-
lenwert der nächsthöheren Stufe, 
so gelten dort ab dem übernächsten 
Tag die jeweiligen Maßnahmen der 
nächsthöheren Stufe. Das örtliche Ge-
sundheitsamt kann in Abstimmung mit 
der örtlichen Schulaufsicht entschei-
den, dass die Umsetzung des Wech-
sels von Stufe I zu Stufe II sowie von 
Stufe II zu Stufe III erst zum Montag 
der Folgewoche erfolgt

Unterschreitet in einem Kreis oder 
einer kreisfreien Stadt an fünf 
aufeinander folgenden Tagen die 
Sieben-Tage-Inzidenz den jeweiligen 
Schwellenwert, so gelten dort ab dem 

übernächsten Tag die 
jeweiligen Maßnah-
men der nächstnied-
rigeren Stufe. Das 
örtliche Gesundheits-
amt kann in Abstim-
mung mit der örtli-
chen Schulaufsicht 
entscheiden, dass 
die Umsetzung des 
Wechsels von Stufe II 
zu Stufe I sowie von 
Stufe III zu Stufe II 
erst zum Montag der 
Folgewoche erfolgt.

Ein Wechsel in die 
nächsthöhere Stufe erfolgt also in der 
Regel, wenn – beginnend mit dem 3. 
Mai 2021 – in einem Kreis oder einer 
kreisfreien Stadt an drei aufeinander-
folgenden Tagen der Inzidenzwert von 
50, 100 oder 165 überschritten wurde. 
Ein Wechsel in die nächstniedrigere 
Stufe erfolgt erst dann, wenn der In-
zidenzwert von 50, 100 oder 165 an 
fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
unterschritten wurde.

DashBoard

Online und für alle einsehbar ist un-
ser Corona-Schul-Dashboard. Das 
MBWK hat seit Dezember eine erste 
Version des Schul-Dashboards im 
Betrieb. Aufgabe des Dashboards ist, 
Abweichungen vom vorgesehenen 
Regelbetrieb in Schulen zu erfassen 
und Infektionsfälle zu dokumentieren, 
sofern sie den Schulen bekannt wer-
den. Außerdem wird auch die Zahl der 
Antigentests erfasst. 

Das Dashboard, der Aufbau und die 
Einführung dieses Tools ist auch für 
uns ein neues Projekt gewesen. Zu-
sammen mit Polyteia, einem jungen 
Unternehmen für Verwaltungstechno-
logie, wird das Dashboard kontinuier-
lich weiterentwickelt. 
schuldashboard.sh.polyteia.de 

Abschlussveranstaltungen

In den kommenden Wochen geht ein 
besonders herausforderndes Schul-
jahr 2020/2021 zu Ende. Zahlreiche 
Schülerinnen und Schüler haben 
ihre Abschlussprüfungen unter be-
sonderen Bedingungen gemeistert. 

Daher besteht verständlicherweise 
das Bedürfnis nach einer festlichen 
Abschlussveranstaltung in der Schule. 
Auch unter Pandemiebedingungen 
sollen solche Veranstaltungen – wie 
im Vorjahr – möglich sein. Auch wenn 
die aktuelle Entwicklung in Schleswig-
Holstein zu sinkenden Inzidenzen 
führt, ist es weiterhin schwer, eine 
konkrete Vorhersage über das Infek-
tionsgeschehen in den kommenden 
Wochen zu machen.

Unter Berücksichtigung dieser Unsi-
cherheit stellt sich der Orientierungs-
rahmen für die Planungen derzeit wie 
folgt dar:

Nach aktuellem Stand wären größere 
Veranstaltungen mit bis zu 100 Perso-
nen außerhalb und bis zu 50 Personen 
innerhalb geschlossener Räume nicht 
zu vertreten. Es gibt aber noch im Mai 
Beratungen über weitere Lockerun-
gen im Bereich Veranstaltungen. Dies 
sollte bei den Planungen möglichst 
berücksichtigt werden. 

Wie im letzten Jahr wird die Teilnah-
me an der Abschlussveranstaltung nur 
den Absolventinnen und Absolventen 
sowie denjenigen, die die Abschluss-
feier mitgestalten und die das Schul-
leben der Absolventinnen und Absol-
venten mitgeprägt haben, gestattet 
werden können. Unter Beachtung der 
Personenobergrenze wird eine Beglei-
tung der Absolventinnen und Absol-
venten durch nahestehende Personen 
in Betracht kommen können.

Es ist beabsichtigt, in den nächsten 
Wochen über erforderliche Hygiene-
maßnahmen zu informieren. Dabei 
lässt sich auf den Regelungen des 
vergangenen Jahres aufbauen zu 
Kontaktnachverfolgung, Abstand und 
Mund-Nasen-Bedeckung und dies er-
gänzt um das Vorbringen eines negati-
ven Antigen-Schnelltest-Ergebnisses.

Abschlussbälle und vergleichbare 
Feiern sind jedoch keine schulischen 
Veranstaltungen. Sie unterfallen der 
jeweils aktuellen Landesverordnung 
zur Bekämpfung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 und damit eher strengen 
Regeln.
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Programm gegen Lernrückstände 
Die Corona-Pandemie mit dem zeit-
weisen Wegfall von Präsenzunterricht 
beeinflusst seit nunmehr über einem 
Jahr den Schulalltag erheblich. Dies 
hat zu Handlungsbedarfen zur Auf-
rechterhaltung des Unterrichts und 
zur Förderung besonders lernschwä-
cherer bzw. sozial benachteiligter 
Schülerinnen und Schüler geführt. 
In Schleswig-Holstein werden alle 
Angebote dazu unter der Überschrift 
LERNCHANCEN:SH gebündelt.

Um die bestehenden Unterstützungs-
möglichkeiten zu verstetigen und aus-
zubauen, haben sich Bund und Länder 
auf das Aktionsprogramm „Aufholen 
nach Corona für Kinder und Jugend-
liche“ für die Jahre 2021 und 2022 
mit einer umfangreichen finanziellen 
Ausstattung ab dem Sommer 2021 
verständigt. 

Als Teil dieser Initiative sollen auch 
in diesem Jahr in den Sommerferien 
Lernangebote für die Schülerinnen 
und Schüler ermöglicht werden. Die 
Angebote sind kostenfrei und auf 
freiwilliger Basis, jedoch nach der 
Anmeldung verbindlich. Die Initiative 
soll trägerneutral und schulformun-
abhängig umgesetzt werden, somit 
profitieren auch die Schülerinnen und 
Schüler der berufsbildenden Schulen, 
insbesondere in den Bildungsgängen, 
die zu einem allgemein bildenden Ab-
schluss führen. 

Im Vordergrund stehen insbesondere 
Schülerinnen und Schüler, die zum 
Beispiel aufgrund ihres Lernstandes 
oder sozialer Benachteiligung einen 
besonderen Unterstützungsbedarf ha-
ben und eine zusätzliche Motivation, 
Förderung und Stärkung verdienen. 
Ein Schwerpunkt liegt ebenso auf 
Schülerinnen und Schülern, für die im 
kommenden Schuljahr ein Schulart-
Wechsel oder der Schulabschluss 
ansteht.

Die Angebote sollen sich vorrangig an 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgän-
ge 3 bis 10 (bei G8 bis Jahrgangsstufe 
9) richten, können aber auch vor al-
lem an den berufsbildenden Schulen 
Schülerinnen und Schüler der anderen 
Jahrgänge einbeziehen. Als Orientie-

rung ist vorgesehen, dass die Teilneh-
menden jeweils ein Angebot von 25 
Stunden pro Woche im Zeitraum der 
letzten beiden Wochen der Sommer-
ferien (19. bis 31. Juli 2021) erhalten. 
Da die Lehrkräfte vor Ort die konkre-
ten Bedürfnisse ihrer Schülerinnen 
und Schüler am besten einschätzen 
können, sollen sie insbesondere Schü-
lerinnen und Schüler mit besonderen 
Bedarfen ansprechen und für die Teil-
nahme gewinnen. 

Um die Lehrkräfte im Land zu entlas-
ten, sollen die Förderangebote zwar 
von der Schule zusammengestellt, 
aber durch Externe gestaltet werden 
- von Studierenden, älteren Schülerin-
nen und Schülern, Volkshochschulen, 
Wohlfahrtsverbänden, Kulturschaf-
fenden und Kulturvermittlerinnen und 
-vermittlern, Museen, Vereinen und 
Verbänden, privaten Bildungsanbietern 
sowie weiteren Unterstützerinnen und 
Unterstützern. 

Neben den fachlichen Kompetenzen 
in den drei Kernfächern sollen dabei 
die überfachlichen Kompetenzen, 
das soziale Miteinander sowie die 
Erweiterung kultureller Horizonte ge-
stärkt werden. Deshalb werden auch 
dieses Jahr wieder viele kulturelle 
Bildungsangebote im Land sowie über 
das Bundesprogramm „Kultur macht 
stark“ möglich sein.

Darüber hinaus werden die freien 
Wohlfahrtsverbände im Rahmen 
des Sprachförderungs- und Integra-
tionsvertrages DaZ-Ferienangebote 
machen. Im Rahmen der neuen 
„MatheSH“-Initiative werden Sommer-
camps durchgeführt.

Schulen, die bereits in der Vergangen-
heit aus eigenen Mitteln Sommerferi-
enangebote (zum Beispiel mit älteren 
Schülerinnen und Schülern, Studieren-
den) ermöglicht haben, können diese 
Angebote selbstverständlich auch im 
Sommer 2021 fortsetzen.

Lernangebote externer Partner sind 
unter anderem auf der Internetplatt-
form Zukunftskompass.SH unter der 
Adresse: app.zukunftskompass.sh/
karte/lernchancensh abrufbar. Die An-
gebote werden sukzessive eingestellt. 
Dort werden auch weitere Ferienan-
gebote (zum Beispiel Ferienfreizeiten 
über den Landesjugendring und 
Landessportverband) verlinkt und für 
Eltern und Schülerinnen und Schüler 
einsehbar sein.

Schulen bzw. Schulträger werden 
gebeten, nach Möglichkeit auch ex-
ternen Anbietern wie z. B. Volkshoch-
schulen Räumlichkeiten zur Verfügung 
zu stellen, um Angebote realisieren zu 
können. Mehrkosten für Räumlichkei-
ten (zum Beispiel für Reinigung und 
Desinfektionsmittel) werden erstattet. 
Eine ausreichende Menge an Corona-
Selbsttests wird außerdem zur Verfü-
gung gestellt.

Die Abrechnung und organisatorische 
Unterstützung für die Lernangebote 
erfolgt über das Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH). Alle für die Planung 
und Durchführung notwendigen Infor-
mationen inklusive Verfahrensbeschrei-
bungen/Checklisten und Unterlagen 
stehen auf der Seite des Zukunftskom-
pass.SH als Download zur Verfügung. 

Für die Fortsetzung des Aktionspro-
gramms „Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche“ nach den 
Sommerferien werden in den kom-
menden Wochen gemeinsam mit den 
Schulen Kriterien entwickelt und Diag-
nosetools zur Verfügung gestellt, um 
die Schülerinnen und Schüler mög-
lichst zielgenau zu unterstützen. Zu-
dem sollen neben der Fortführung der 
„Lernchancen.SH“ inklusive weiterer 
Ferienangebote den Schülerinnen und 
Schülern über „Bildungsgutscheine“ 
weitere außerschulische Unterstüt-
zung unter anderem durch Nachhilfein-
stitute ermöglicht werden.

AKTUELLE INFOS CORONA

LERNCHANCEN:SH
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Videokonferenzen machen Schule
Seit Mitte 2020 bietet das Land Schles-
wig-Holstein eine Videokonferenz-
lösung für alle Dienststellen inklusive 
der Schulen an. Diese Lösung basiert 
auf der Open-Source-Software Jitsi. 
Sie bietet wichtige Grundfunktionen an, 
die für Schulen besonders wichtig sind 
wie zum Beispiel die Bildschirmfreiga-
be zur Präsentation von Unterrichtsin-
halten und -ergebnissen, eine Melden-
Funktionalität oder die Möglichkeit zum 
Stummschalten der Teilnehmenden 
und Sicherheitsfunktionen wie etwa 
Passwortschutz oder Lobby. 

Bereitgestellt wird die Videokonferenz-
lösung vom zentralen IT-Landesdienst-
leister Dataport. Aufgrund der zentra-
len Bereitstellung ist die Nutzung des 
Videokonferenzdienstes des Landes 
für die Schulen einfach und vor allem 
rechtskonform möglich. 

Während bei kommerziellen Ange-
boten eine umfangreiche Prüfung im 
Hinblick auf die Sicherstellung einer 
datenschutzkonformen Nutzung und 
der Abschluss eines Auftragsverar-
beitungsvertrages mit dem jeweiligen 
Anbieter durch die Schule erfolgen 
muss, ist bei der Landeslösung der 
Aufwand für die Schulen deutlich ge-
ringer. Das zentrale IT-Management 
des Landes übernimmt einen großen 
Teil der Verantwortung für die sichere 
Verarbeitung der Daten. Die einzelne 
Schule muss nur noch die bereitge-
stellten Musterdokumente wie etwa 
die Nutzungsordnung oder die Einwil-
ligungserklärung anpassen und an die 
beteiligten Personen wie Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler und die El-
tern auszuhändigen. Alle Vorlagen fin-
den sich, zum Teil auch in übersetzter 
Form, gebündelt auf den Seiten der 
IQSH-Medienberatung: medienbera-
tung.iqsh.de/vk-dokumente.html 

Mehr Sicherheit

Das Videokonferenzsystem des 
Landes hat einen hohen Sicherheits-
standard. Außerdem gibt es einige 
Empfehlungen, wie die Lehrkräfte da-
zu beitragen können, dass unbefugte 
Personen keinen Zutritt zu Videokonfe-
renzen erhalten. Dazu zählt:
• Rechtzeitiges Betreten des Konfe-

renzraumes zur Überprüfung der 

Anwesenheit und der Zugangsbe-
rechtigung

• Festlegen eines sicheren 
Passwortes,mit dem die Teilneh-
menden den Raum betreten

• Sicherstellung über die Kamerafunk-
tion, dass die richtigen Personen in 
der Konferenz sind

• Ggf. Entfernen von unberechtigten 
Personen aus der Konferenz

Schulen werden bei Fragen von der 
Medienberatung unterstützt: 
medienberatung.iqsh.de/kontakt.html  

Neben der technischen Bereitstellung 
des Systems und der damit einherge-
henden Rechtssicherheit gehört zur 
Landeslösung auch ein umfangreiches 
Unterstützungsangebot. Dieses um-
fasst neben den bereits genannten 
Dokumenten auch Videotutorials, On-
linefortbildungen und eine FAQ-Seite 
mit hilfreichen Antworten zu häufig im 
Zusammenhang mit der Nutzung auf-
tretenden Fragen. 

Das gesamte Unterstützungsangebot 
kann hier abgerufen werden: medien-
beratung.iqsh.de/vk-dienst.html 

Auf dieser Seite wird auch beschrie-
ben, wie Schulen einfach und schnell 
die Zugangsdaten für die Lehrkräfte 
beantragen können.

Hilfsangebote

Bei technischen Problemen bietet Da-
taport mit dem „User Helpdesk Desk“ 
(UHD) eine Anlaufstelle an. Diese ist 
werktags per E-Mail (dataportphoeni-
xuhd@dataport.de) oder telefonisch 
(040 428461904) für die Schulen 
erreichbar. Falls es im Betrieb zu Stö-
rungen kommt, können die Lehrkräfte 
zudem auf eine vom Bildungsministeri-
um erstellte Checkliste zurückgreifen, 
die bei typischen Problemen Hilfestel-
lung bietet.

Wenn die vorgeschlagenen Hilfestel-
lungen keine Abhilfe bringen, besteht 
auch die Möglichkeit, kurzfristig auf 
eine vom Land bereitgestellte Fall-
backlösung auszuweichen. In einem 
solchen Falle nehmen die Schulen 
Kontakt mit dem „User Helpdesk“ 
auf.  Die Mitarbeitenden führen mit 
den Lehrkräften eine Störungsaufnah-
me und eine gemeinsame Fehlersu-
che durch. Ist eine Fehlerbehebung 
nicht möglich, erhalten sie von der 
Hotline Zugangsdaten zu einem Video-
konferenzraum in der Auffanglösung. 
Die Checkliste, der genaue Weg zur 
Fallbacklösung sowie Anleitungen zur 
deren Bedienung sind auf folgender 
Seite der Medienberatung zusam-
mengestellt: medienberatung.iqsh.de/
fallback.html 
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Stabile Anmeldezahlen in einem 
schwierigen Schuljahr
Das Anmeldeverfahren für die 5. 
Jahrgänge der weiterführenden 
Schulen zum Schuljahr 2021/22 ist 
abgeschlossen. Insgesamt wechseln 
23.327 Schülerinnen und Schüler von 
den Grundschulen auf die Gymnasien 
sowie die Gemeinschaftsschulen mit 
und ohne Oberstufe. Das sind 61 Auf-
nahmen mehr als im Vorjahr (23.266). 
Damit ist die Zahl der Aufnahmen 
nahezu konstant geblieben. Bildungs-
ministerin Karin Prien: „Ich freue mich 
über stabile Übergangszahlen in einem 
schwierigen Schuljahr. In diesem Coro-
na-Schuljahr, welches in den Monaten 
Januar bis März durch wenig Präsenz-
unterricht und dafür mehr Lernen in 
der Distanz geprägt war, hatten die El-
tern viele Fragen zur Schulwahl. Umso 
wichtiger war die gute Beratung durch 
die Lehrkräfte und Schulleitungen und 
das hohe Engagement und die Kreati-
vität der weiterführenden Schulen, ihre 
Schulen digital vorzustellen und Bera-
tungsgespräche auch unter Pandemie-
bedingungen zu realisieren.“

Landesweit ist die Zahl der Aufnah-
men an den Gymnasien um 231 von 
10.526 im Jahr 2020 auf 10.295 im 
Jahr 2021 leicht gesunken. Das ist 
eine Abnahme um 2,2 Prozent. Im 
Vorjahr war die Zahl noch gestiegen. 
Die Nachfrage nach Schulplätzen an 
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe 
(5.413 Anmeldungen) ist nach wie vor 
deutlich größer als das Angebot an 
Plätzen (4.486 Aufnahmen). An den 
Gemeinschaftsschulen ohne Ober-
stufe ist die Zahl der Aufnahmen für 
die 5. Jahrgangsstufe um 3,6 Prozent 
(8.546) gestiegen. Es sind landesweit 
299 Schülerinnen und Schüler mehr 
als im Vorjahr aufgenommen worden.

Gymnasien

Die Übergangsquote an die Gymnasien 
liegt für das kommende Schuljahr
bei 44,1 Prozent (10.295) und ist 
geringfügig niedriger als im Vorjahr 
mit 45, 2 Prozent (10.526). Die Ent-
wicklung der Zahl der Aufnahmen 
an den Gymnasien ist in den Kreisen 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Be-
sonders stark gesunken ist die Zahl der 

Wechsel auf die weiterführenden Schularten

Schulart Schuljahr 
2020/21

Schuljahr 
2021/22

Änderung

Gymnasien 10.526 10.295 - 231 (- 2,2 %)

Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe  4.493   4.486  - 7  (- 0,2 %)

Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe  8.247   8.546 + 299 (+ 3,6 %)

Land 23.266 23.327 + 61 (+ 0,3 %)

Die Übergangsquoten

Schulart Aufnahmen 
2020

Übergangsquote Aufnahmen 
2021

Übergangsquote

Gymnasien 10.526 45,2 % 10.295  44,1 % 

Gemeinschafts-
schulen mit Ober-
stufe

 4.493 19,3 %  4.486  19,2 %

Gemeinschafts-
schulen

 8.247 35,5 %  8.546  36,7 %

Summe 23.266 100,0 % 23.327 100,0 %

Aufnahmen in Flensburg (- 17,9 Pro-
zent) und im Kreis Dithmarschen
(- 9,3 Prozent). Gegen den Lan-
destrend steigen die Zahlen in den 
Kreisen Steinburg (+ 13,2 Prozent) und 
Rendsburg-Eckernförde (+ 2,4 Pro-
zent). Weiterhin sehr hoch ist die Zahl 
einzelner Schulen, die bei den Anmel-
dezahlen deutliche Schwankungen von 
einem zum nächsten Jahr verzeichnen. 
Dies ist ein Indiz dafür, dass die Eltern 
von ihrem Recht auf freie Schulwahl 
intensiven Gebrauch machen.

Gemeinschaftsschulen

Die Übergangsquote für Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufe liegt 
2021 bei 19,2 Prozent (Vorjahr: 19,3 
Prozent. Für das Schuljahr 2021/22 
wurden insgesamt 5.413 Schülerinnen 
und Schüler an den Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe angemeldet. 
Im Vorjahr betrug diese Zahl 5.391 
Schülerinnen und Schüler, das heißt 
bei den Anmeldungen ist eine leichte 
Steigerung von 0,4 Prozent zu ver-
zeichnen. Von den 5.413 angemel-
deten Schülerinnen und Schülern 
konnten für das Schuljahr 2021/22 nur 
4.486 an einer Gemeinschaftsschule 
mit Oberstufe aufgenommen werden, 
da zahlreiche Schulen über eine be-

grenzte Aufnahmekapazität verfügen. 
Es zeigt sich ein je nach Standorten 
unterschiedliches Bild für die Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufe.

Die Übergangsquote für Gemein-
schaftsschulen liegt 2021 bei 36,7 
Prozent (Vorjahr: 35,5 Prozent). Insge-
samt sind im Vergleich mehr (+ 299) 
Schülerinnen und Schüler an den Ge-
meinschaftsschulen ohne Oberstufe 
landesweit aufgenommen worden. 
Die demografische Entwicklung ist in 
den Kreisen und kreisfreien Städten 
unterschiedlich. Dieses wirkt sich auch 
auf die Zahl der Aufnahmen an den Ge-
meinschaftsschulen ohne Oberstufe 
aus. Auf Kreisebene ist ein Anstieg in 
Rendsburg-Eckernförde (90 Schüler-
innen und Schüler), Schleswig-Flens-
burg (72), Stormarn (49), Nordfriesland 
(21), Dithmarschen (18), Herzogtum 
Lauenburg (16), Steinburg (13) sowie 
in den Städten Flensburg (35), Kiel 
(24) und Neumünster (9) festzustellen. 
Ein Rückgang ist in den Kreisen Dith-
marschen und Ostholstein (beide - 17) 
zu verzeichnen. Dies entspricht dem 
entsprechenden Rückgang an Schüler-
zahlen. In Plön, Pinneberg, Segeberg 
und Lübeck sind die Zahlen der Auf-
nahmen fast gleichgeblieben.
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Gemeinsam durch die Krise
Wie soll das Erasmus+-Programm 
der Europäischen Union zukünftig 
in Schleswig-Holstein umgesetzt 
werden? Es sei ein wichtiges Ziel, 
möglichst vielen Schulen den Zugang 
zu einem europäischen Austausch zu 
ermöglichen, sagt Bildungsministerin 
Karin Prien. Wie dieser Austausch 
konkret und auch in Zeiten von Corona 
bereits vielerorts gelebt wird, zeigen 
die folgenden Schul-Beispiele, die 
auch als Anregung dienen können.

eTwinning in Zeiten des Lockdown         

Es ist ein Montagmorgen im Februar 
2021. Die Aufregung ist groß, als zu 
Beginn der Videokonferenz plötz-
lich die vielen kleinen Kamerabilder 
sichtbar werden: ein Mosaik aus 
freundlichen Gesichtern französischer, 
italienischer und deutscher Zehnt-
klässlerinnen  und -klässler mit Heiß-
getränk in der Hand. „Welcome to 
our Podcasting Café“, ruft eine nette 
italienische Lehrerstimme aus einem 
halb gefüllten Klassenraum in Alcamo, 
Sizilien. So sieht also Hybridunterricht 
in Italien aus (für uns zu dem Zeit-
punkt ein kleiner Blick in die Zukunft) 
– eine Hälfte der Klasse zu Hause, die 
anderen per Video zugeschaltet. Und 
wie ist es bei euch? Französische und 
deutsche Schülerinnen und Schüler 
berichten. So unterschiedlich das 
Distanzlernen auch an unseren Schu-
len gehandhabt wird, ein Gedanke 
ist allgegenwärtig: Wir sitzen alle im 
gleichen Boot. Der virtuelle Austausch 
mit europäischen Gleichaltrigen im si-
zilianischen Klassenraum fühlt sich ein 
bisschen an wie eine kleine Reise. 

Aber in unserem eTwinning Projekt 
„Podcasting project. Content creation 
at your fingertip“ geht es nicht nur um 
Corona. Seit Oktober 2020 nutzen wir, 
vier Klassen aus drei Ländern, unseren 
geschützten virtuellen Klassenraum, 
den Twinspace, zum Kennenlernen, 
Austauschen und kollaborativen Arbei-
ten mit dem Ziel, zuerst in nationalen 
und dann in internationalen Gruppen 
Podcasts zu produzieren. 

In unserem ersten Podcast sollte es 
im Sinne der Medienkompetenz um 
das Thema Desinformation in den 
Medien gehen. Indem sich unsere 

Schülerinnen und Schüler kritisch 
mit verschiedenen im Internet darge-
botenen Informationen und Inhalten 
auseinandersetzten, erarbeiteten sie 
gemeinsam Strategien zur Entlarvung 
von Fake News. Dieses Wissen fand 
dann Anwendung in selbst erstellten 
Podcasts, in denen sie so glaubwürdig 
wie möglich Fake News produzieren 
und dann gegenseitig rezensieren 
sollten. Wer wissen möchten, wie es 
nach dem gerade vollzogenen „Bre-
xit“ wieder zum „Brentrance“ kam, 
kann das hier nachhören:

 � twinspace.etwinning.net/117836/
pages/page/1155839

Aus aktuellem Anlass warfen wir für 
den zweiten Podcast unsere ursprüng-
lich gewählten Themen über Bord und 
beschäftigten uns mit verschiedenen 
Aspekten der allgegenwärtigen CO-
VID-19 Pandemie. Nach einer inten-
siven kollaborativen Auseinanderset-
zung mit dem Thema führten unsere 
internationalen Gruppen für ihre Pod-
casts Experteninterviews durch. Die 
Möglichkeit, zehn europäische Stim-
men aus fünf verschiedenen Ländern 
zu Themen wie Distanzlernen und 
mentale Gesundheit, Chancen und 
Grenzen des digitalen Lernens, Desin-
formation in der Pandemie, Arbeiten 
auf der Intensivstation und Impfungen 
zu befragen, empfanden alle Betei-
ligten als eine große Bereicherung. 
Mit einem 23-jährigen französischen 
Intensivpfleger, kaum älter als die Pro-
jektteilnehmenden selber, live über die 
Strapazen des letzten Jahres zu spre-
chen, ist schließlich eindrucksvoller als 
eine Doku im Fernsehen. Aus diesen 
Interviews produzierten die Schüle-
rinnen und Schüler anschließend zehn 
verschiedene Episoden für unseren 

Podcast „News injections from the 
frontline“ und veröffentlichten diesen 
auf verschiedenen Kanälen.

Das miteinander und voneinander Ler-
nen war nicht nur für die Jugendlichen 
eine Quelle der Inspiration und ein 
Motor in der schwierigen Zeit. Auch 
in unserem europäischen Kollegium 
bündelten wir unsere Kräfte, indem 
wir Materialien, Ressourcen und Ideen 
teilten und unsere Unterrichtseinhei-
ten gemeinsam planten.
 Hebbelschule, Kiel 
 
Teilnehmende Schulen:
• Lycée „Raoul Dautry“, 

Limoges, Frankreich
• Liceo „Vito Fazio Allmayer“, 

Alcamo, Italien
• Hebbelschule Kiel, Deutschland
• Liceo „Bruno Touschek“, 

Grottaferrata, Italien

Der Podcast News injections from the 
frontline auf Soundcloud:
 � soundcloud.com/news-injections-
etwinning 

Bei Fragen zu eTwinning:
 � burkhardt@erasmusplus-
schulbildung.de

Fabeln - eine europäische 

Textgattung 

Fabeln von Aesop, Phaedrus, La Fon-
taine, M. Luther, G.E. Lessing und 
Wilhelm Busch – sie werden gerne im 
Deutschunterricht der Orientierungs-
stufe thematisiert. Sie eignen sich 
auch in besonderer Weise, etwas über 
das immaterielle europäische Kultur-
erbe zu lernen. Die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 6 b haben sich im 
Hybrid unterricht die Textsorte kreativ 
angeeignet, indem sie in die Luther-
Fabel „Der Hund im Wasser“ dessen 
Gedanken oder eine Lehre zur Fabel 
„Der Affe und der Fuchs“ ergänzt 
haben. 

Der Bezug zum Thema Europa ergab 
sich aus dem Vergleich der Kurzbiogra-
fien der Fabeldichter. Aus den Angaben 
zum Jahrhundert und dem Ort, in dem 
sie lebten, schlossen die Schülerinnen 
und Schüler auf die Verbreitung der 
Textgattung. Die Gegenüberstellung 
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einzelner Versionen einer Fabel machte 
ihnen deutlich, dass sich die Autoren 
aufeinander bezogen haben und eine 
europäische Tradition der Fabeldichtung 
entstanden ist, die bis heute andau-
ert.  Die Unterrichtseinheit wurde im 
Wechselunterricht durchgeführt, eignet 
sich aber auch für Hybrid- und Distanz-
lernen. Gutes Material für die kreative 
Beschäftigung mit Fabeln gibt es hier: 

 � online-lernen.levrai.de/
deutsch-uebungen/fabeln/
a_fabeln_im_unterricht.htm

 Thomas-Mann-Schule, Lübeck

Die Erweiterung der EU 

Zunächst erhielten die Schülerinnen 
und Schüler den Auftrag, sich über 
die Erweiterungsschritte der EU, 
deren Ziele und die Kriterien, die ein 
Beitrittskandidat erfüllen muss, sowie 
die Phasen des Beitrittsverfahrens zu 
informieren.

 � crp-infotec.de/wp-content/uploads/
eu-erweiterung-chronik-01.gif

 � crp-infotec.de/eu-pro-contra-
erweiterung

 � crp-infotec.de/eu-beitrittskriterien 

Die Ergebnisse wurden in einer Video-
konferenz ausgewertet und die Klasse 
in eine Pro- und eine Contra-Gruppe 
für die Debatte über den EU-Beitritt 
des Balkanlandes geteilt.

Anschließend beschäftigten sich die 
Schülerinnen und Schüler zu Hause 
mit der Situation in Serbien. Dazu 
bekamen sie eine Linksammlung mit 
Beiträgen, in denen unterschiedliche 
Standpunkte in der Frage, ob  Serbien 
in die EU aufgenommen werden soll-
te, vertreten wurden. Die Aufgabe 

war, die Argumente herauszuarbeiten, 
die der jeweiligen Haltung entspre-
chen und einem der drei Kopenhage-
ner Kriterien zuzuordnen. Ein Padlet 
diente hier der Ergebnissicherung. 
Höhepunkt der Unterrichtseinheit bil-
dete die Online-Debatte über das ser-
bische Beitrittsgesuch. Dazu erstellte 
die Lehrkraft im Vorwege Avatare für 
jeden Debattenteilnehmenden und die 
Diskussionsleitung, die als Präsenta-
tion in einer Videokonferenz hochge-
laden wurden. Die Schülerinnen und 
Schüler konnten über den Mehrbenut-
zermodus mit ihrem Namen zum Ava-
tar „gehen“ und damit anzeigen, dass 
sie sich äußern wollten. 

Material unter diesem Link:
 � www.adenauercampus.de/lernla-
bor/europa/europa-eu/eu-mitglieds-
staaten

 Thomas-Mann-Schule Lübeck

„Get to know us“

Das akkreditierte Erasmusförderzen-
trum Friedrich-Elvers-Schule hat sich 
trotz oder gerade wegen der derzei-
tigen Pandemiebedingungen dazu 
entschlossen, ein neues Projekt mit 
dem Titel „Get to know us“ ins Leben 
zu rufen. Natürlich freuen sich das 
Schulzentrum Quelle in Österreich, 
das Centar Tomislavpoljar in Kroatien, 
die St. Joseph’s Special School in 
Irland, die Thornfield House School 
in Nordirland, die Osnovna sola dr. 
Ljudevita in Slowenien und die Fried-
rich-Elvers-Schule in Dithmarschen/
Schleswig-Holstein darauf, bald in 
einen physischen Austausch zu treten. 
Bis dahin besteht aber kein Stillstand. 
Ein Blog wurde eingerichtet, in dem 
über aktuelle Themen der Schulen be-
richtet wird: 
 � gettoknowus2020.blogspot.com 

Es gibt eine Homepage, auf der viel 
über die Schule und die Akteure zu 
erfahren ist: 

 � erasmusgettoknowus.weebly.com
Und es gibt eine social media Gruppe, 
in der schnell aktuelle Informationen 
ausgetauscht werden und in der wir 
mithilfe der Audiofunktion kurze Lek-
tionen in Irisch, Kroatisch, Slowenisch 
und Deutsch austauschen. Über die 
social media Gruppe haben wir auch 
das Erdbeben im März und Dezember 
in Kroatien aus erster Hand mitbe-
kommen. Neben den digitalen Medien 
wird auch weiterhin die klassische 
Post genutzt. Festtagsgrüße, Unter-
richtsmaterial und kleine Aufmerksam-
keiten werden ausgetauscht.
 Friedrich-Elvers-Schule, Heide
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Freier Eintritt in 
über 100 Museen
im Land
Vom 5. Juni bis zum 24. Oktober 
öffnen wieder mehr als 100 Museen 
im Land ihre Türen für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren. Kunst 
und Kultur, Technik und Naturphä-
nomene erleben ohne dafür Eintritt 
zu bezahlen – das alles geht mit der 
MuseumsCard. Und außerdem gibt 
es auch noch tolle Gewinne und zwei 
Freifahrtage in den Herbstferien. 

Auch in diesem Jahr sind wieder neue 
Museen dabei und zeigen die Vielfalt 
der kulturellen Landschaft in Schles-
wig-Holstein: die Arche Wattenmeer, 
Nationalpark-Haus in Hörnum/Sylt, 
das Europäisches Hansemuseum 
Lübeck, das Gefängnismuseum Ham-
burg in der Justizvollzugsanstalt Glas-
moor in Norderstedt, das Heimatmu-
seum Ahrensbök, das Heimatmuseum 
Marner Skatclub 1873, das Museum 
für Regionalgeschichte der Gemeinde 
Scharbeutz, das Museum Preetz und 
das Seenotrettungsmuseum auf Feh-
marn beteiligen sich erstmals an der 
Aktion. 

Die MuseumsCard ist eine Initiative 
des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes Schles-
wig-Holstein und des Sparkassen- und 
Giroverbandes Schleswig-Holstein in 
Zusammenarbeit mit dem Landesju-
gendring Schleswig-Holstein und dem 
Museumsverband Schleswig-Holstein 
und Hamburg. Weiterer Kooperations-

partner ist der Nahver-
kehr Schleswig-Hol-
stein. Erhältlich ist die 
MuseumsCard in den 
beteiligten Museen, in 
den Sparkassen, beim 
Landesjugendring, in 
vielen Tourismusbü-
ros, Büchereien und 
als Download sowie 
als App im Internet. 
Sie gilt für Kinder 
und Jugendliche 
unter 18 Jahren und 
für alle Jugendgrup-
penleiterinnen und -leiter. 

Die MuseumsCard hat Platz für drei 
Stempel – wer die Stempel in seiner 
MuseumsCard gesammelt oder mit 
der App QR-Codes gescannt hat, 
kann am Gewinnspiel teilnehmen. Es 
gibt spannende Einzelpreise zu gewin-
nen. Gruppen, die ein Foto von ihrem 
Besuch einsenden, können einen Kut-
tertörn auf der Kieler Förde gewinnen 
(weitere Informationen Anfang Juni 
unter www.meine-museumscard.de).

Die MuseumsCard gibt es auch als 
App. Diese ist im iTunes- und And-
roid-Shop kostenfrei erhältlich. Die 
App gilt als digitale MuseumsCard – 
können die Nutzerinnen und Nutzer 
mobil auf wichtige Informationen zur 
MuseumsCard zugreifen und fest-
stellen, welche Museen in der Nähe 

sind. Im Blog stellt die Redaktion der 
MuseumsCard-Website außerdem 
immer wieder neue Ausstellungen 
und Wissenswertes rund um die Mu-
seumsCard vor.

An den beiden Donnerstagen in den 
Herbstferien (am 7. und 14. Oktober) 
gilt die MuseumsCard zusätzlich als 
Fahrkarte in allen Zügen des Nahver-
kehrs in Schleswig-Holstein sowie 
bis Hamburg-Altona und Hamburg 
Hauptbahnhof und Tønder (Dänemark) 
sowie in allen Linienbussen in Schles-
wig-Holstein. Gruppen sollten sich 
rechtzeitig bei der Busgesellschaft/der 
Bahn anmelden.

Die MuseumsCard ist seit vielen 
Jahren ein fester Bestandteil der kul-
turellen Bildung und des Sommerpro-
gramms sowohl für die einheimischen 
Kinder und Jugendlichen als auch für 
die Gäste. Im vergangenen Jahr haben 
so viele Museen wie noch nie teilge-
nommen. Und trotz Corona wurde die 
Saison mit einem Rekordergebnis be-
endet. Trotz zeitweiliger Schließungen 
und eingeschränkter Öffnungszeiten 
der Museen nutzten zahlreiche Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren den 
freien Eintritt in 116 Museen in Schles-
wig-Holstein. 106.000 gedruckte 
MuseumsCards wurden verteilt, über 
4.000 Kinder und Jugendliche nutzten 
App und Downloadmöglichkeit.

Infos
Die meisten Museen haben wieder 
geöffnet. Aufgrund der Corona-Krise 
kommt es dennoch auch innerhalb 
der schleswig-holsteinischen Mu-
seumslandschaft immer wieder zu 
Änderungen. Auf der Internetseite der 
MuseumsCard werden die aktuellen 
Informationen zeitnah eingestellt. In der 
aktuellen Ausnahmesituation empfiehlt 
es sich aber dennoch, sich vor einem 
geplanten Museumsbesuch bei dem je-

weiligen Museum zu versichern, ob und 
unter welchen Bedingungen ein Besuch 
möglich ist. Schulklassen können sich 
jederzeit bei den Museen direkt für ei-
nen Besuch anmelden.

Weitere Informationen beim Landes-
jugendring Schleswig-Holstein, Hol-
tenauer Str. 99, 24105 Kiel, Telefon: 04 31 
800 98 40, E-Mail: info@ljrsh.de, www.
meine-museumscard.de
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Regionaldirektion Nord

Digitale Info-Angebote

•  Die Internetseite  bietet 
alle Informationen rund um die Berufswahl.

•  Unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und  
Studium“ der Homepage  

 
diagnostisch fundierte Erkundungstool . 

 
eigenen Interessen und Fähigkeiten passen.

•   Informationen zu über 3.000 Berufen bieten das Filmportal  und die Seite  

•   Die kostenlose  ermöglicht die komfortable und personalisierte Suche nach  
freien Ausbildungsstellen direkt am Smartphone.

•   Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss oder einen Mittleren Schulabschluss  
 Reportagen und Interviews sowie Material rund  

um die Themen Ausbildungssuche, Berufswahl und Bewerbung.

•   Auf  und  werden die wichtigsten Infos zum Bachelor- und  
Masterstudium, zu  Hochschultypen, der Studienbewerbung und Tipps zum Studienstart vorgestellt.

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

 
vor der Frage: Was mache ich nach der Schule?

Wir stellen zahlreiche digitale Angebote zur Verfügung, um die Beruf- und Studienwahl Ihrer  
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.

Besonders für unsere Selbsterkundungstool  und unsere Seite   
möchte ich an dieser Stelle werben.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzende der Geschäftsführung



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

Beachten Sie bitte die Beilagen
in dieser Ausgabe:

F&L Schulorganisation GmbH & Co.KG
Forum Verlag Herkert GmbH

Wandposter „Außerschulische Lernorte“

Anzeigenschluss für die 
Doppelausgabe Juni/Juli ist am 29.06.2021

Bildungsmesse im Blick  | digital

online www.bildungsmesse.digital

Neuheiten
Präsentationen
Gutscheine

Außerschulische Lernorte erforschen. erkunden. erleben.
Anzeigenschaltung über:              Allgemeine Verlags- und Informationsgesellschaft mbH · E-Mail: info@avi-fachmedien.de

Bremen erleben!

Bremen erleben heißt Wissen erleben! Neun Ein-
richtungen in Bremen und Bremerhaven laden als

außerschulische Lernorte zum Forschen und Entdecken ein. Ob Tiere im
Zoo, Natur- oder Völkerkunde, Schifffahrt oder Wetterphänomene, Physi-
kalisches oder Historisches – die Wissenswelten decken ein breites the-
matisches Spektrum ab. Ein Besuch im Rahmen einer Klassenfahrt oder
eines Tagesausflugs lässt sich wunderbar verbinden mit einem Foto der
berühmten Bremer Stadtmusikanten oder den Spuren der Auswande-
rinnen und Auswanderer, die über Bremerhaven in die neue Welt reisten.

Zu den Wissenswelten gehören:

Nordfriesland Museum 
Nissenhaus. Husum

Im Nordfriesland Museum Nissenhaus 

Husum können Schulklassen den Kultur- und Naturraum der schleswig-
holsteinischen Nordseeküste entdecken. Hier erkunden sie die sagen -
umwobene Stadt Rungholt, die 1362 mit samt ihres Reichtums in einer
großen Sturmflut unterging.  Ein Wellenmodell sowie ein Windkanal lassen
sie die Kraft der Naturge walten spüren. Zudem geben eine original
friesische Stube und historische Hausmodelle Einblicke in das bäuerliche
und oft karge Alltagsleben vergangener Zeiten. Museumspädagogische

Angebote: • Führungen für Schul-
klassen • Rallyebögen für unter-
schiedliche Altersstufen • Work-
shops (zu den Themen Steinzeit
oder Küstenschutz) • Wasserspiel-
platz und Außenterrasse im Innen-
hof • Museumswerkstatt • Kinder-
geburtstage

Für die Inhalte der Angebote und für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

Willy-Brandt-Haus Lübeck: Der
Lernort für Zeitgeschichte.

Im Leben von Willy Brandt spiegelt sich
beispielhaft deutsche Zeitgeschichte des

20. Jahrhunderts: Geboren in der Kaiserzeit, aufgewachsen in der krisen-
geschüttelten Weimarer Republik, während der NS-Zeit politisch aktiv im
Exil und immer im Zentrum der politischen Ereignisse in Berlin und Bonn
bietet die Biografie des ersten sozialdemokratischen Bundeskanzlers der
Nachkriegsgeschichte und Friedensnobelpreisträgers zahlreiche An-
knüpfungspunkte für den Geschichts-, Politik- und Deutschunterricht.

Unsere Ausstellung bietet eine spannende Inszenierung von Dokumen-
ten, Fotografien und historischen Filmclips zu Inhalten des Lehr-
plans. Führungen, Workshops und Projekte sind bewusst dialogisch 

gestaltet, um das Wissen sowie
die Empfindungen der Schülerin-
nen und Schüler zur präsentierten
Geschichte in die Vermittlungs -
arbeit mit einfließen zu lassen.

Unser neu konzipiertes Bildungs-
angebot richtet sich an allgemein-
und berufsbildende Schulen.
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Willy-Brandt-Haus Lübeck, Königstraße 21, 23552 Lübeck

Tel.: 0451/1224250 · E-Mail: haus-luebeck@willy-brandt.de

www.willy-brandt.de/ausstellungen/bildung-und-vermittlung/luebeck/

angebote-fuer-schulen/

Tel.: 04841/2545 · www.museumsverbund-nordfriesland.de

E-Mail: info@museumsverbund-nordfriesland.de

Mehr Informationen unter www.wissenswelten.com

in Bremen

•   botanika Bremen

•   Bremer Geschichtenhaus

•   Denkort Bunker Valentin

•   Übersee-Museum Bremen

•   Universum® Bremen

in Bremerhaven

•   Deutsches Auswandererhaus

•   Deutsches Schifffahrtsmuseum

•   Klimahaus® Bremerhaven 8 Grad Ost

•   Zoo am Meer Bremerhaven



Connecting people with technology

LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert für jedermann 

Vielzahl an praktischen Tools lassen keine Anwenderwünsche 

Betriebsstunden ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand 

LYNX Whiteboard
Einfache und intuitive Whiteboardlösung.
Komplett neu gestaltet für Clevertouch-
Displays, mit Drag & Drop, Pinch-to-Zoom 
und einfachen Menü-Funktionen. Auch 
ohne zusätzlichen PC verwendbar.

55"

65"

75"

86"

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Auch wenn Sie gerade erst im Job  
eingestiegen sind, ist es wichtig, dass  
Sie fit und gesund bleiben. Profitieren  
Sie von den Vorteilen der DBV Kranken- 
versicherung zur Beihilfe speziell für  
Berufseinsteiger. Mit erstklassigen  
Leistungen von Anfang an. Zu besonders  
günstigen Ausbildungskonditionen. 
 
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten oder  
informieren Sie sich unter dbv.de/kv.
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Connecting people with technology

LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert für jedermann 

Vielzahl an praktischen Tools lassen keine Anwenderwünsche 

Betriebsstunden ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand 

LYNX Whiteboard
Einfache und intuitive Whiteboardlösung.
Komplett neu gestaltet für Clevertouch-
Displays, mit Drag & Drop, Pinch-to-Zoom 
und einfachen Menü-Funktionen. Auch 
ohne zusätzlichen PC verwendbar.
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„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

sechs Wochen Sommerferien neigen 
sich dem Ende zu. Es waren Tage 
zum Erholen und Tage, um Kraft zu 
tanken für die kommenden Wochen 
und Monate. Wir werden diese Energie 
brauchen, denn die Corona-Pandemie 
ist noch nicht vorbei und sie beeinflusst 
weiterhin, wie wir im Alltag leben und 
unter welchen Bedingungen an den 
Schulen unterrichtet werden kann. 
Aber: Mehr als ein Jahr Corona-Pande-
mie heißt auch, dass wir immer mehr 
über das Virus wissen und die Regeln 
kennen, die einen vollen Präsenzbe-
trieb möglich machen. 

Das Ziel für das Schuljahr 2021/22 ist 
klar und zugleich auch herausfordernd: 
Ich möchte, dass alle Schülerinnen und 
Schüler so viele Wochen wie möglich 
morgens zur Schule gehen können und 
dort von ihren Lehrerinnen und Lehrern 
unterrichtet werden. Deshalb starten 
wir in den drei Wochen des neuen 
Schuljahres mit der bewährten Kombi-
nation Maske + Lüften + Testen. 

Für das weitere Vorgehen an den Schu-
len werden dann die noch anstehenden 
Beratungen der Gesundheitsminister-
konferenz und der Kultusministerkon-

ferenz berücksichtigt werden. Auf 
dieser Grundlage werden wir auch ent-
scheiden, ob es einen neuen Corona-
Reaktionsplan geben wird und gegebe-
nenfalls welche Schwellenwerte dann 
gelten werden. 

Den größten Unterschied zum vergan-
genen Schuljahr macht das Impfen 
aus. Die Impfbereitschaft bei unseren 
Lehrkräften ist hoch – dafür möchte ich 
mich ausdrücklich bedanken. Ich freue 
mich, dass es gelungen ist, schon im 
März die Impfverordnung zugunsten 
von Lehrkräften zu ändern und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, sich prioritär 
impfen zu lassen. Zu ihrem eigenen 
Schutz und zum Schutz der Jugendli-
chen und der jüngeren Kinder, für die 
es noch keine Impfungangebote gibt, 
sollte Impfen für Erwachsene deshalb 
die 1. Wahl sein. Das ist der sicherste 
Weg hin zur Schule im Präsenzbetrieb.
 
Ich wünsche Ihnen allen Zuversicht und 
einen guten Start in das neue Schuljahr.

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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PANORAMA

Jugend forscht:
 „Zufällig genial?“ 
Kinder und Jugendliche mit Inte-
resse an Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik 
können sich ab sofort online zur 
Teilnahme an Deutschlands bekann-
testem Nachwuchswettbewerb an-
melden. Unter dem Motto „Zufällig 
genial?“ startet Jugend forscht in 
die neue Runde. Schülerinnen und 
Schüler, Auszubildende und Studie-
rende sind aufgerufen, in der Wett-
bewerbsrunde 2022 spannende 
und innovative Forschungsprojekte 
zu präsentieren. Am Wettbewerb 
können Kinder und Jugendliche bis 
21 Jahre teilnehmen. Jüngere Schü-
lerinnen und Schüler müssen im An-
meldejahr mindestens die 4. Klasse 
besuchen. Studierende dürfen sich 
höchstens im ersten Studienjahr be-
finden. Stichtag für diese Vorgaben 
ist der 31. Dezember 2021. Zugelas-
sen sind sowohl Einzelpersonen als 
auch Zweier- oder Dreierteams. Die 
Anmeldung für die neue Runde ist 
bis 30. November 2021 möglich. 

� KONTAKT
www.jugend-forscht.de

Die Verbraucherzentrale Schleswig-
Holstein bringt den Klimaschutz ins 
Klassenzimmer. Bis Ende 2022 kön-
nen Schulklassen ab dem fünften 
Jahrgang erfahren, wie Klimawandel 
heutzutage aussieht und was er mit 
Erdbeeren im Dezember oder Lebens-
mitteln im Mülleimer zu tun hat. Inter-
aktive Workshops in Kooperation mit 
der Umweltbildungsorganisation Geo-
scopia fördern Teamwork, Weitblick 
und lösungsorientiertes Handeln. 

Die zweiteilige Veranstaltung orientiert 
sich am Wissensstand und Leistungs-
niveau der Klasse. Im Klima-Workshop 
der Verbraucherzentrale lösen Klein-
gruppen eine digitale Schnitzeljagd. 
Praktische Alltagstipps für die nach-
haltigere Ernährung, spielerischer 

Wissenstransfer und Aha-Momente 
stehen hier im Fokus. Hilfsmittel wie 
der Saisonkalender und Lebensmittel-
attrappen helfen dabei, gemeinsam im 
Wettbewerb zu punkten.

Die Klimaexpedition der Geoscopia 
macht den Klimawandel sichtbar. Mit-
hilfe von Live-Satellitenbildern werden 
Wüstenabschnitte, Seen oder Glet-
scher im Laufe der Jahre beobachtet 
und Veränderungen diskutiert. Begrif-
fe wie Treibhauseffekt und Klimage-
rechtigkeit gehören spätestens nach 
der Veranstaltung zum Wortschatz der 
Schülerinnen und Schüler.

Pro Veranstaltungstag nehmen zwei 
Schulklassen teil, der Kostenbeitrag der 
Schule beträgt insgesamt 170  Euro. 

Klimaschutz beim Einkaufen und Essen

Jetzt bewerben für das Projekt 
„musiktutor*innen sh“

Schülerinnen und Schüler an schles-
wig-holsteinischen Schulen können 
sich wieder für das erfolgreiche mu-
sikpädagogische Nachwuchsprojekt 
„musiktutor*innen sh“ bewerben.  
Die aus vier Präsenzphasen beste-
hende Qualifizierungsreihe ermutigt 
Jugendliche, sich im Musikleben an 
ihrer Schule und/oder im Freizeitbe-
reich zu engagieren. Den Schwerpunkt 
der Ausbildung bildet der Profilfach-
unterricht. Als Profilfächer stehen 
Ensembleleitung instrumental, En-
sembleleitung vokal und Tontechnik & 
Beschallung zur Wahl. Darüber hinaus 
werden unter anderem Kompetenzen 
im Bereich Musiktheorie und Gehör-
bildung sowie Projektorganisation ver-
mittelt. An einem Aktionstag erhalten 
die Teilnehmenden zudem Einblicke in 
musikpädagogische Berufsfelder und 
Informationen zu konkreten Studien-
möglichkeiten in Schleswig-Holstein. 

Im Schuljahr 2021/22 stehen wieder 
kostenfreie Kursplätze für Schülerinnen 
und Schüler zur Verfügung. Bewerben 
können sich Jugendliche der aktuellen 
Jahrgangsstufen 8 bis 12 oder Q1 an 
schleswig-holsteinischen Schulen, 
die bereits über instrumentale, vokale 
oder tontechnische Vorkenntnisse ver-
fügen und motiviert sind, sich gemein-
sam mit anderen Musikbegeisterten 
weiter zu qualifizieren. 

„musiktutor*innen sh“ ist ein Pro-
jekt des Nordkollegs Rendsburg und 
der Musikhochschule Lübeck in Ko-
operation mit dem Landesmusikrat 
Schleswig-Holstein zur Förderung des 
musikpädagogischen Nachwuchses. 

Die Qualifizierungs-
reihe wird gefördert 
vom Ministerium 
für Bildung, Wis-
senschaft und 
Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein. 
Bewerbungsunter-
lagen und weitere 
Informationen unter 
www.musiktutoren-
sh.de

j

Vorab erhält die Lehrkraft einen Leit-
faden zum Ablauf. Im Nachgang fasst 
ein Begleitheft die Inhalte zusammen 
und bietet Tipps für eine nachhaltigere 
und klimagesunde Ernährung. Die 
Veranstaltung ist im Präsenz-, Online- 
oder Hybridformat möglich. 

� KONTAKT
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein
E-Mail: schwanz@vzsh.de
Telefon: 0431 590 99 150
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Neuer Studiengang für Sonderpädagogik
Zum Herbstsemester 2021/22 startet 
Schleswig-Holstein mit einem neuen 
Angebot, um zusätzliche Lehrkräfte 
für Sonderpädagogik zu gewinnen. In 
Kooperation von Europa-Universität 
Flensburg (EUF) und dem Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) wird ein 
„Dualer Masterstudiengang Sonder-
pädagogik“ eingerichtet. Der „Duale 
Masterstudiengang Lehramt Sonderpä-
dagogik“ richtet sich an Bachelorabsol-
venten und Bachelorabsolventinnen der 
Fachrichtungen der Sozialpädagogik, 
Psychologie, Heilpädagogik, Frühpä-
dagogik, Gesundheitspädagogik mit 
Berufserfahrung. Innerhalb von drei 
Jahren absolvieren sie zugleich Studium 
und Vorbereitungsdienst und erreichen 
den Master sowie die Staatsprüfung 

zum Lehramt. Während des gesamten 
Studiums, das in Kooperation der EUF 
und dem IQSH angeboten wird, erhalten 
die Studierenden bereits ein Ausbil-
dungsentgelt. Fachlich richtet sich der 
Fokus des Dualen Studienganges auf 
die in den Schulen besonders gefragte 
sonderpädagogische Fachrichtung „Ler-
nen“ kombiniert mit Anteilen aus dem 
Bereich der „Emotionalen und sozialen 
Entwicklung“. An der EUF stehen im neu-
en Studiengang 30 Plätze zur Verfügung. 
Bewerbungen sind ab sofort möglich und 
an das  Bildungsministerium zu richten 
an die E-Mail: duales-masterstudium-
sonderpädagogik@bimi.landsh.de 
Alle Informationen zu dem dualen Stu-
diengang „Sonderpädagogik“ unter: 
www.schleswig-holstein.de/
traumberuf-lehrer

Niederdeutsch lernen
Mit „Snacken, Proten, Kören“ gibt 
es ein neues Lehrbuch für den An-
fängerunterricht Niederdeutsch in 
der Sekundarstufe I. Es ist in länder-
übergreifender Zusammenarbeit am 
Länderzentrum für Niederdeutsch ent-
standen und kann von den weiterfüh-
renden Schulen in Bremen, Hamburg, 
Niedersachen und Schleswig-Holstein 
genutzt werden. In Schleswig-Holstein 
erhalten etwa 3.000 Schülerinnen und 
Schülern Unterricht in der Regional-
sprache Niederdeutsch – an 33 Modell-
Grundschulen und 9 Modellschulen 
mit Sekundarstufe I. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen in der Grundschule 
Niederdeutsch mit den beiden Büchern 
„Paul un Emma snackt plattdüütsch“ 
und „Paul un Emma un ehr Frünnen“. 
Schülerinnen und Schüler an Modell-
schulen Niederdeutsch der Sekun-
darstufe I, die keine Niederdeutsch-
vorkenntnisse aus der Grundschule 
mitbringen, können mit „Snacken, 
Proten, Kören“ Niederdeutsch neu er-
lernen. Für Schülerinnen und Schüler in 
Schleswig-Holstein, die bereits in der 
Grundschule Plattdeutsch gelernt ha-
ben, ist eine Fortsetzung der Paul und 
Emma-Reihe für die Sekundarstufe I an 
weiterführenden Schulen geplant.

„Snacken, Proten, Kören“ ist das 
erste didaktische Plattdeutsch-Werk 
für Schülerinnen und Schüler wei-

terführender Schulen. Es wurde von 
Lehrkräften entwickelt und im Platt-
deutsch-Unterricht erprobt. Die Auto-
rinnen Heike Hiestermann und Katrin 
Konen-Witzel nehmen die Lernenden 
in zehn Kapiteln lebensnah mit in die 
Welt von zwei Familien, deren Kinder 
die weiterführende Schule besuchen 
und sowohl dort als auch im Alltag die 
Freuden und Hürden des Lebens auf 
Plattdeutsch erleben.

Verbraucherschule 
gesucht  
Die Auszeichnung Verbraucher-
schule des Verbraucherzentrale 
Bundesverbands (vzbv) startet in 
eine neue Runde. Bis zum 1. Okto-
ber 2021 können sich wieder allge-
mein- und berufsbildende Schulen 
als Verbraucherschule bewerben, 
die dazu beitragen, aus jungen 
Menschen starke Verbraucherinnen 
und Verbraucher zu machen. Neben 
einer Bewerbung in den Kategorien 
Gold, Silber und Bronze können 
sich Schulen in diesem Jahr auch 
in der Kategorie Verbraucherschule 
Extra bewerben. Die Kategorie 
Extra bildet Maßnahmen und 
Projekte ab, die aus der Pandemie-
situation heraus entstanden sind. 
Die Bewerbungsvoraussetzungen 
und Kriterien im Überblick: www.
verbraucherbildung.de/herzlich-will-
kommen-beim-netzwerk-verbrau-
cherschule/jury-und-kriterien

Projekt 
„Schüler retten Leben“
Das Institut für Rettungs- und Not-
fallmedizin des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein und die Landesar-
beitsgemeinschaft Erste Hilfe Schles-
wig-Holstein betreuen gemeinsam 
das Projekt „Schüler retten Leben“. 
Es geht darum, Schülerinnen und 

Schülern Kompetenzen im Bereich 
der Herz- Lungen- Wiederbelebung 
zu vermitteln. Nach dem Beschluss 
der Kultusministerkonferenz 2014 
sollen zum Thema „Herz-Lungen-
Wiederbelebung“ an allen weiterfüh-
renden Schulen in Schleswig-Holstein 
Unterrichtseinheiten zu diesem Thema 
angeboten werden. Die Ausbildung 
der Schülerinnen und Schüler soll 
im Rahmen des Schulunterrichts ab 
dem 7. Schuljahr in jeweils zwei Un-
terrichtsstunden erfolgen. Die Herz-
Lungen-Wiederbelebungskurse wer-
den von zuvor geschulten Lehrkräften 
der Schule in den Räumlichkeiten ihrer 
Schule angeboten. Die Kosten für das 
Material sowie für die Multiplikatoren-
Schulungen werden durch Förderung 
aus der DAMP-Stiftung übernommen.

� KONTAKT
Institut für Rettungs- und Notfallmedizin
Tel. 0431 500-31551
E-Mail: Saskia.Greiner@uksh.de
www.uksh.de/schueler_retten_leben
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Start in das neue Schuljahr
Hinter den Schulen liegt ein ganzes Schuljahr unter Pandemie-Bedingungen. Welche Auswir-
kungen hat das und wie muss Schule jetzt und in Zukunft darauf reagieren und damit umge-
hen? Und wie wird das neue Schuljahr organisatorisch gestaltet? Das sind die Fragen, die kurz 
vor Ende der Ferien im Focus stehen.

„Schule in Präsenz - aber sicher!“ - 
das ist die Devise für das Schuljahr 
2021/22 und wesentlicher Inhalt der 
Schulinfo, die das Bildungsministerium 
– zwei Wochen vor Schulbeginn – an 
alle Schulen im Land verschickt hat. 
Bildungsministerin Karin Prien bekräf-
tigte darin noch einmal die Notwen-
digkeit des Präsenzunterrichts für alle 
Schülerinnen und Schüler: „Das ist un-
ser vorrangiges Ziel und das ist auch 
bundesweiter Konsens. Die Pandemie 
hat den Kindern und Jugendlichen in 
den vergangenen anderthalb Jahren 
viel abverlangt und sie haben sich sehr 
diszipliniert und solidarisch verhalten. 
Jetzt ist es Zeit, dass ihre Bedürfnisse 
wieder mehr in den Blickpunkt rücken.“ 

Die Startchancen für das neue Schul-
jahr seien deutlich besser als im 
vergangenen Jahr, allerdings sei das 
Infektionsgeschehen weiterhin auch 
mit Blick auf die Delta-Variante sehr 
dynamisch. „Um allen Beteiligten ein 
sicheres Ankommen im neuen Schul-
jahr zu gewährleisten, bleibt es – wie 
vor den Sommerferien schon ange-
kündigt – in den ersten drei Wochen 
des Schuljahres bei der Maskenpflicht 
in den Innenräumen. Und es bleibt für 
die ersten drei Wochen dabei, dass 
alle, die nicht geimpft oder genesen 

sind, sich zweimal in der Woche 
selbst testen müssen“, sagte Minis-
terin Prien und verwies in diesem 
Zusammenhang auch noch einmal 
nachdrücklich auf die geltenden Rege-
lungen für Ein- und Rückreisende aus 
ausländischen Risikogebieten. „Es ist 
von großer Bedeutung für die Schul-
gemeinschaft, dass jede Einzelne und 
jeder Einzelne die geltenden Quaran-
tänevorgaben gewissenhaft einhält. 
Familien mit Schulkindern sollten sich 
in den letzten drei Tagen vor dem 
ersten Schultag testen lassen und bei 
den geringsten Krankheitssymptomen 
einen Arzt aufsuchen und nicht in die 
Schule kommen.“  

Ein weiterer Beitrag für mehr Sicher-
heit im Schulalltag sei die Impfung. 
Prien: „Wir befinden uns jetzt in der 
glücklichen Lage, dass allen Men-
schen ein Impfangebot unterbreitet 
werden kann. Jede und jeder, die oder 
der dieses Angebot freiwillig wahr-
nimmt, trägt nicht nur zur eigenen 
Sicherheit bei, sondern auch zu unser 
aller Schutz vor der Ansteckung.“ Je 
höher die Impfquote in der Bevölke-
rung sei, desto sicherer könne auch 
Präsenzunterricht in den Schulen statt-
finden. Vor diesem Hintergrund appel-
lierte Prien insbesondere an die Lehr-

kräfte, an alle in Schule Beschäftigten 
und auch an die Schülerinnen und 
Schüler über 18 Jahre, sich impfen zu 
lassen. Kinder und Jugendliche ab 12 
Jahren sollten nach ärztlicher Aufklä-
rung und sorgfältiger Risikoabwägung 
die Möglichkeit zur Impfung nutzen. 

Nach den Worten von Prien komme 
es nun wesentlich darauf an, das 
Infektionsgeschehen sorgsam zu be-
obachten. Für das weitere Vorgehen 
würden auch die noch anstehenden 
Beratungen in der Gesundheitsminis-
terkonferenz sowie der Kultusminister-
konferenz zu berücksichtigen sein. 

Folgende Regelungen werden in den 
ersten drei Wochen nach Schuljahres-
beginn gelten: 
• Die Maskenpflicht im Außenbereich 

wird aufgehoben. 
• Die Kohortenregelung wird nicht 

mehr angewendet, das heißt zum 
Beispiel, dass die Kinder die Pause 
auf dem Schulhof wieder gemein-
sam verbringen können. 

• Die an den Schulen bewährten und 
eingeübten Hygienemaßnahmen 
wie Händewachen, Abstandhalten 
und Lüften gelten weiterhin. 

• Seit kurzem wird die Anschaffung 
von mobilen Luftfiltern für Einrich-
tungen mit Kindern unter 12 Jahren 
vom Bund gefördert, allerdings unter 
sehr strengen Vorgaben. Die Förde-
rung soll unter anderem nur für Räu-
me gelten, die eine eingeschränkte 
Lüftungsmöglichkeit haben. Au-
ßerdem müssen eine fachgerechte 
Aufstellung und ein sachgemäßer 
Betrieb sichergestellt sein. Das 
Land Schleswig-Holstein beteiligt 
sich im Rahmen der Kofinanzierung 
an dem Programm. Das Bildungsmi-
nisterium erarbeitet mit Hochdruck 
und in enger Abstimmung mit den 
Kommunalen Landesverbänden 
eine Landes-Förderrichtlinie. Zuvor 
muss die Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern erstellt 
werden. 

6 Schule Aktuell Juni/Juli 2021



THEMA

• Für Einschulungsfeiern gelten: die 
Feiern sollten nach Möglichkeit 
im Freien stattfinden, die Teilneh-
merzahl ist nicht beschränkt für 
Veranstaltungen in Innenräumen, 
sofern das Abstandsgebot einge-
halten werden kann, Maskenpflicht 
in Innenräumen und Testpflicht für 
Eltern und Angehörige (gilt nicht für 
Geimpfte und Genesene).  

DiScH

Neben den organisatorischen Fragen 
muss Schule aber auch inhaltlich 
auf die Auswirkungen der Pandemie 
reagieren. Der Titel des Rahmenkon-
zepts für das Schuljahr 2021/22 lautet 
„Lernen aus der Pandemie“. Dieses 
Konzept basiert unter anderem auf 
den Erkenntnissen der Studie1, die das 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN) in Kooperation mit Bildungsmi-
nisterium erstellt hat. 

In einer Stichprobe haben die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
des IPN 2.759 Eltern, 1.375 Schülerin-
nen und Schüler, 1.031 Lehrkräfte und 
151 Schulleitungen befragt und so ein 
gutes Bild von den Erfahrungen des 
Lernens in der Distanz und vor allem 
auch den Entwicklungen im Vergleich 
zum ersten Lockdown 2020 gewinnen 
können. 

Diese empirische Studie belegt, dass 
Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrkräfte und auch Schulleitungen 
mehrheitlich positiv auf die Distanz-
lernphase in diesem vergangenen 
Winter schauen. Sowohl Lernende als 
auch Lehrende erkennen eine deutlich 
verbesserte Unterrichtsqualität. Die 
globale Bewertung ergab, dass fast 50 
Prozent der Schulleitungen die Phase 
des Distanzlernens mit sehr gut oder 
gut beurteilen, lediglich 2,1 Prozent 
mit mangelhaft oder ungenügend. 
Bei den Lehrkräften sinkt die Zahl der 
positiven Urteile (38,4 Prozent) und 
steigt der Anteil der negativen Bewer-
tungen (4,4 Prozent). Bei den Eltern 
und Kindern steigen die negativen Ur-
teile noch einmal deutlich an (18,5 und 
16,8 Prozent) und die positiven sinken 
(32,1 und 36,6 Prozent). Das bedeu-
tet: Immerhin etwa ein Drittel aller 

Eltern und Schülerinnen und Schüler 
beurteilen die Phase des Distanzler-
nens mit sehr gut oder gut, etwa zwei 
Drittel mit mindestens befriedigend. 
Etwa ein Drittel war demnach nicht 
zufrieden - auf Seiten der Lehrkräfte 
gilt dies im Übrigen auch für fast ein 
Viertel der Befragten.

Im Einzelnen ergab die Studie unter 
anderem, dass die Eltern insgesamt 
rund 75 Prozent der Lehrkräfte hin-
reichende IT-Kenntnisse attestierten. 
Andererseits gaben Schulleitungen 
und Lehrkräfte an, dass während der 
Pandemie viele Aktivitäten im Bereich 
der Nutzung digitaler Medien entwi-
ckelt wurden. Fortbildungen zum The-
ma Lernen in Distanz waren dagegen 
seltener, eher wurden Angebote zur 
Nutzung von Lernplattformen und Vi-
deokonferenztools genutzt und es gab 
einen Austausch im Kollegium. 

Die Befragung der Schulleitungen zur 
IT-Ausstattung ergab, dass deutliche 
Verbesserungen in diesem Bereich zu 
verzeichnen sind. So hat sich die Aus-
stattung mit Kommunikationssoftware 
wie auch mit Lernsoftware in etwa 50 
Prozent der Schulen verbessert. Die 
Schülerinnen und Schüler hingegen 
gaben an, dass sie sich für zukünftige 
Phasen des Distanzlernens vor allem 
mehr Austausch mit den Mitschü-
lerinnen und -schülern sowie mehr 
Rückmeldung von den Lehrkräften 
wünschen. 

Die Erfahrungen von Lehrkräften, Schü-
lerinnen und Schülern und Eltern aus 
der Zeit des Distanzlernens und des 
Wechselunterrichts sowie Erkenntnis-
se aus der Studie sind eingeflossen in 
das „Rahmenkonzept für das Schuljahr 
2021/22 – Lernen aus der Pandemie“, 
das Bildungsministerin Karin Prien vor 
den Sommerferien vorgestellt hat. 

Rahmenkonzept

Im neuen Schuljahr geht es erst ein-
mal darum, wieder gut in der Schule 
anzukommen. Der Präsenzunterricht 
hat vielen Schülerinnen und Schülern 
sehr gefehlt. Die Erfassung der Lern-
stände ist ein wichtiger Bestandteil 
des Rahmenkonzepts. Das Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holstein unterstützt die 
Schulen durch verschiedene diag-
nostische Verfahren und stellt auf 
der Online-Testplattform LeOniE.SH 
Lernstandserhebungen für alle Kernfä-
cher für die Jahrgangsstufen 3 bis 10 
zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine 
gemeinsame Länderplattform, auf 
der alle Länder Testmaterialien und 
Diagnose-Instrumente zur Nutzung 
bereitstellen. 

Das Aufholen von Lernrückständen 
ist ein weiterer Punkt im Rahmenkon-
zept. Dabei gilt, dass den Schülerin-
nen und Schülern gemäß ihrem indi-
viduellen Förderungsbedarf geholfen 
werden soll. In der Grundschule steht 
dabei die Förderung basaler Fähigkei-
ten wie Lesen, Schreiben und Rech-
nen im Mittelpunkt, während in den 
weiterführenden Schulen die Lehrkräf-
te in allen Fächern die Entwicklung der 
Kernkompetenzen sichern sollen. 
Die Schulen erhalten für diese Aufga-
be vielfältige Unterstützung: Zusätzli-
che personelle Unterstützung, zusätz-
liche Angebote über das Programm 
LERNCHANCEN:SH, Lernangebote in 
den Ferien (Sommer 2021 und 2022, 
Herbstferien 2021 und Osterferien 
2022)  und Kooperation mit Externen 
durch den Bildungsgutschein. 

Als weitere Aufgabe für das beginnen-
de Schuljahr beschreibt das Rahmen-
konzept die Etablierung von Qualitäts-
standards. Für guten Unterricht sollen 
sowohl in den Phasen des Distanz-
lernens als auch im Präsenzunterricht 
dieselben Qualitätsstandards gelten. 

Nicht zuletzt ist der Ausbau der Di-
gitalisierung ein wichtiger Punkt im 
Rahmenkonzept für das neue Schul-
jahr. Die mit großer Anstrengung und 
Energie in der Krise entwickelten und 
erprobten Innovationen sollen genutzt 
und verstetigt werden. 

Die detaillierten Regelungen für das 
neue Schuljahr werden in der ab dem 
25. Juli gültigen Schulen-Corona-
Verordnung enthalten sein
www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/
_documents/teaser_erlasse.html

1) Distanzlernen in Schleswig-Holstein (DiScH), Eine empirische Studie zum Lernen in der Covid-19-Pandemie, Erste Ergebnisse aus der Befragung vom  
 März/April 2021, Olaf Köller, Thorben Jansen und Jennifer Meyer, IPN Kiel in Kooperation mit dem MBWK und dem IQSH

7Schule Aktuell Juni/Juli 2021



SPRACHBILDUNG

Landeskonzept für bilinguales Lernen
Schleswig-Holstein geht einen Schritt 
voran: Im Schuljahr 2021/22 liegt mit 
dem „Landeskonzept Bilingualer Un-
terricht“ der bundesweit umfassends-
te Referenzrahmen für bilingualen Un-
terricht vor. Bildungsstaatssekretärin 
Dr. Dorit Stenke stellte das Konzept 
jüngst vor. „Es ist ein Meilenstein auf 
dem Weg zu einer systematischen 
Internationalisierung der Schulen in 
Schleswig-Holstein. Das Konzept fasst 
Grundlagen des bilingualen Unter-
richts an einem zentralen Ort zusam-
men und bietet Lehrkräften Orientie-
rung“, sagte sie. Es gehe darum, allen 
Schülerinnen und Schülern bilinguales 
Lernen zu ermöglichen. Zudem kann 
nun möglichst vielen von ihnen das 
gemäß Gemeinsamem Europäischen 
Referenzrahmen (GER) erreichte 
Sprachniveau entsprechend zertifiziert 
werden. Derzeit wird an insgesamt 65 
öffentlichen allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen bilingualer 
Unterricht angeboten – das Spektrum 
reicht von regulärem Unterricht über 
temporäre Angebote bis hin zu Ar-
beitsgemeinschaften. 

Oliver Sesemann, Landesfachberater 
Bilingualer Unterricht, hat das Konzept 
gemeinsam mit einer Kommission aus 
sechs Expertinnen und Experten aus 
der Praxis aller Schularten erarbeitet. 
Der erste Blick des Teams richtete 
sich auf die Ausgangslage. „Bilingu-
aler Unterricht ist kein Muss an den 
schleswig-holsteinischen Schulen, 
sondern ein Plus“, sagte er. Die Zahl 
der Schulen, die ihren Schülerinnen 
und Schülern dieses Angebot ma-
chen, ist seit 1986 stetig gewachsen. 
Aktuell (September 2020) gibt es bilin-
gualen Unterricht an 15 Grundschulen, 
47 weiterführenden Schulen (33 Gym-
nasien, 5 Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe und 9 Gemeinschaftsschu-
len ohne Oberstufe) sowie 3 berufsbil-
denden Schulen. 

Das Angebot dient unter anderem der 
individuellen Profilierung und Spezia-
lisierung von Schulen. Aber: Bundes-
einheitliche Vorgaben zur quantitativen 
und qualitativen Ausgestaltung des 
bilingualen Unterrichts liegen nicht vor. 
Die Bandbreite an bilingualen Angebo-
ten variiert bislang stark, zum Beispiel 

mit Blick auf die Intensität, die fachli-
che Qualifizierung der Lehrkräfte oder 
die Verteilung auf die Schularten.

Auf dieser Basis formulierte die Ar-
beitsgruppe die Ziele des neuen Lan-
deskonzeptes: Unter anderem die Be-
schreibung von organisatorischen und 
fachlich-pädagogischen Grundlagen 
für den bilingualen Unterricht; die Klä-
rung zentraler Begrifflichkeiten, die Fi-
xierung klarer Regelungen und die Ein-
führung attraktiver Innovationen und 
dies erstmals an einem zentralen Ort. 
Die Verständigung auf eine Grundlage 
lässt bewusst Raum für schulindivi-
duelle Umsetzungen - bei gleichzeitig 
größtmöglicher Vergleichbarkeit der 
Anforderungen an Angebot, Prozedu-
ren, Lehrende und Lernende. Die Ein- 
und Durchführung bilingualer Angebo-
te wird zudem durch die Gewährung 
einer Sonderzuweisung von zweckge-
bundenen Stunden an Schulen unter-
stützt. Das gesamte Verfahren wird 
sprachwissenschaftlich begleitet und 
begutachtet.

Auch aktuelle Entwicklungen sollen 
berücksichtigt werden. Dazu zählt 
Landesfachberater Sesemann unter 
anderem den Interessenszuwachs aus 
dem Primarbereich, Erfahrungen bei 
der Gestaltung von Übergängen und 
Durchlässigkeit, zunehmende Interna-

tionalisierung (Schülerinnen und Schü-
ler, Arbeitsmarkt), Erkenntnisse aus 
dem Hybrid- und Distanzlernen und 
die Implementierung des Companion 
Volume zum Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen 
(GER). 

Unter die Überschrift „Innovationen“ 
fallen die Vorschläge für eine einheitli-
che Zertifizierung von Bili-Leistungen 
in Schleswig-Holstein zunächst per 
Landeszertifikat (Schleswig-Holstein 
Certificate of Bilingual Proficiency) 
und nach Anpassung der Zeugnis-
verordnung auch per einheitlichem 
Zeugniseintrag. Dies wird sodann die 
Möglichkeit einer Zertifizierung von 
Bili-Leistungen gemäß GER zu folgen-
den Anlässen beinhalten: Ende Grund-
schule, Erster allgemeinbildender und 
Mittlerer Schulabschluss (ESA, MSA), 
Fachhochschulreife, Abitur. Auch die 
Berufsbildenden Schulen und ihre Ab-
schlüsse sollen einbezogen werden. 
Oliver Sesemann: „Das ist ein Mehr-
wert für die Schülerinnen und Schüler 
und die Schulen. Und damit ein Anreiz, 
um möglichst flächendeckend bilingu-
ale Angebote zu schaffen.“

Alle Informationen zum Fortbildungs-
angebot sind unter dem folgenden 
Link zu finden: fachportal.lernnetz.de/
fortbildungen-bili.html
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Im Schuljahr 2021/22 werden Fran-
zösischlehrkräften im Rahmen des 
DELF-option-Projekts sowie dem 
Pilotprojekt Français PRO.SH zwei 
außergewöhnliche Möglichkeiten der 
Weiterqualifizierung angeboten.

DELF-Prüflehrkraft

Seit dem Schuljahr 2018/19 haben 
Französisch-Lehrkräfte die Möglich-
keit, sich in einer zweitägigen Fortbil-
dung als DELF (Diplôme d’Études en 
Langue Française)-Prüflehrkraft für 
das Sprachniveau A1-A2-B1 zu qualifi-
zieren. Die Lehrkräfte erwerben damit 
eine fünf Jahre gültige, vom französi-
schen Bildungsministerium ausgestell-
te offizielle Berechtigung, weltweit 
als correcteur/examinateur für DELF 
tätig zu sein. Die Qualifizierung der 
Lehrkräfte ist aber nur ein Teil des 
Projektes. Die Sprachprüfungen legen 
die von den Lehrkräften betreuten 
Schülerinnen und Schüler ab. Die am 
DELF-option-Projekt beteiligten Lern-
gruppen erhalten an einem gemeinsa-
men Termin zentral gestellte Aufgaben 
zum Lese- und Hörverstehen und 
zum Schreiben. Alle Schülerinnen und 
Schüler legen diese Prüfung als schu-
lischen Leistungsnachweis ab. Schüle-
rinnen und Schüler, die darüber hinaus 
das DELF-scolaire-Diplom Niveau A2 
oder B1 anstreben wollen, absolvieren 
zusätzlich noch den mündlichen Teil 
des DELF-scolaire-Diploms.

„Mit der neuen Ausweitung auf die 
Niveaustufe A2 ab 2021/2022 können 
nun auch Gemeinschaftsschulen, die 
über keine Oberstufe verfügen, an 
dem Projekt teilnehmen“, erläutert 
Christelle Runge, Koordinatorin im 
IQSH für DELF scolaire / option.SH. 
„Zudem können sich Französischlehr-

kräfte schon in der Sekundarstufe I in-
tensiv mit dem Gemeinsamen Europä-
ischen Referenzrahmen für Sprachen 
auseinandersetzen, das Hörverstehen 
stärken und die in DELF vorgesehenen 
Niveaustufen im Hörverstehen, Lesen, 
Schreiben und Sprechen basierend 
auf den Fachanforderungen innerhalb 
einer Klassenarbeit implementieren“, 
führt Runge aus.

Auf diese Weise ermöglicht das Bil-
dungsministerium den weiterführen-
den Schulen im Einführungsjahrgang 
im Fach Französisch einen schrift-
lichen Leistungsnachweis mit der 
Zertifizierungsoption DELF-scolaire 
B1, den beruflichen Gymnasien in 
der Q1-Phase einen schriftlichen 
Leistungsnachweis mit der Zertifizie-
rungsoption DELF-scolaire B1 und 
den weiterführenden Schulen im 3. 
Lernjahr einen schriftlichen Leistungs-
nachweis mit der Zertifizierungsoption 
DELF-scolaire A2. Das Projekt DELF-
option wird vom Bildungsministerium 
in Kooperation mit dem Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH), dem Ins-
titut Français d’Allemagne und France 
Éducation international, Sèvres (Frank-
reich) durchgeführt.

Seit 2018 haben insgesamt 214 
Lehrkräfte in Schleswig-Holstein das 
DELF-Zertifikat erworben. Im Schul-
jahr 2020/21 haben 45 Schulen (38 
Gymnasien, 2 Gemeinschaftsschulen 
mit Oberstufe und 5 Berufsbildende 
Schulen) mit 1.090 Schülerinnen und 
Schülern teilgenommen, 62 % haben 
bestanden. 485 Schülerinnen und 
Schüler haben an den mündlichen Prü-
fungen teilgenommen, 98 % haben 
bestanden.

Interessierte Lehrkräfte können sich 
in einer Veranstaltung am 20. August 
2021 (formix.info/FRA0220) über das 
Projekt informieren.

Français PRO.SH

„Français PRO.SH ist ein Pilotprojekt, 
ein Experiment und eine Vision“, so 
Christelle Runge. Pro stehe dabei für 

Profession, Professionalisierung, Pro-
gression und Profondeur (Tiefe). 14 
Lehrkräfte, die in der Sekundarstufe 
II unterrichten, werden im Schuljahr 
2021/22 daran teilnehmen. In der ein-
jährigen Fortbildungsreihe mit ihren 
11 jeweils dreistündigen Modulen 
werden sie nur Französisch sprechen. 
Dabei geht um die Weiterentwicklung 
der eigenen fachlichen Kompetenzen. 
Die Module beschäftigen sich bei-
spielsweise mit dem GER, den
KMK-Bildungsstandards und den 
Fachanforderungen SH, der Erstellung 
von Leistungsnachweisen sowie von 
Abituraufgaben, der Evaluation von 
Bewertungsrastern und -kriterien, der 
Digitalisierung, der Lehrkräfteausbil-
dung in der Schule und dem Beobach-
ten und Evaluieren von Unterricht und 
dem funktionalen Feedback. Zudem 
werden sie dazu befähigt, Fach- und 
Schulentwicklung an der eigenen 
Schule voranzubringen. Am Ende er-
halten die Teilnehmenden ein Zertifikat 
des IQSH. „Wir werden den ersten 
Durchgang evaluieren und dann über 
eine Fortführung des Angebots ent-
scheiden“, sagt Runge.

� KONTAKT
fachportal.lernnetz.de/
www.france-education-international.fr/
hub/diplomes-tests
Christelle Runge, 
E-Mail: christelle.runge@iqsh.de

SPRACHBILDUNG

Neue Qualifizierungsmöglichkeiten 
für Französisch-Lehrkräfte

Christelle Runge, Koordinatorin im IQSH für DELF
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WIRTSCHAFTSBILDUNG

Gemeinsam für Entrepreneurship 
an Schleswig-Holsteins Schulen
Entrepreneurship Education – geht 
es da nicht darum, Schülerinnen und 
Schüler zu Unternehmern zu machen? 
Auf diesen Gedanken könnte man 
kommen. Schließlich lautet die deut-
sche Übersetzung von „Entrepreneur-
ship“ für die meisten „Unternehmer-
tum“. Aber: Es steckt mehr dahinter.

Abgeleitet vom französischen „ent-
reprendre“ (etwas unternehmen, in 
die Hand nehmen), meint der Begriff 
Entrepreneurship nicht einfach nur Un-
ternehmertum. Er umfasst vor allem 
auch die kreativen und innovativen Pro-
zesse, mit denen Unternehmerinnen 
und Unternehmer die Gesellschaft ins-
gesamt voranbringen. Entrepreneure 
schaffen Neues – sie verwalten nicht 
nur, was ohnehin schon vorhanden ist.

Entrepreneurship Education (EE) greift 
diesen Gedanken auf. Sie verbindet 
Innovation und Kreativität mit ökono-
mischem Denken. Wichtig dabei ist: 

EE will nicht alle Schülerinnen und 
Schüler zu Unternehmerinnen oder 
Unternehmern machen. Aber sie will 
ihnen zeigen, welche Chancen und 
welche Dynamik in der Umsetzung ei-
ner Geschäftsidee stecken kann – und 
damit auch ein Stück Berufliche Orien-
tierung bieten. 

Innovationsgeist fördern

EE stärkt Lösungskompetenz und 
Selbstwirksamkeit. Sie unterstützt 
Schülerinnen und Schüler dabei, sich 
Herausforderungen zu stellen und 
dabei die Erfahrung zu machen, eigen-
ständig etwas bewirken zu können. 
Im übertragenen Sinne lernen sie, zu 
Unternehmerinnen und Unternehmern 
ihres eigenen Lebens zu werden.

Seit Beginn des Jahres 2020 kooperiert 
das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur Schleswig-Holsteins 
mit der Hamburger Joachim Herz 
Stiftung, die einen Schwerpunkt ihrer 
Arbeit auf die Wirtschaftsbildung von 
Jugendlichen legt und schon eine lang-
jährige Expertise im Themenfeld Entre-
preneurship Education besitzt. Gemein-
sam haben sie im Mai 2021 unter dem 
Motto „Wir unternehmen was!“ die 
gemeinsame Planung von Angeboten 
gestartet. Das Bildungsministerium hat 
zum Themenfeld EE ein Landeskonzept 
entwickelt, das am 21. Mai 2021 im 
Landtag vorgestellt wurde. Ministerin 
Karin Prien sagte dazu: „Es ist mir ein 
wichtiges Anliegen, dass jedes Kind in 
Schleswig-Holstein einmal eine Schü-
lerfirma gegründet oder mitgegründet 
hat; oder zumindest die Gelegenheit 
hatte, in einer Schülerfirma oder einem 
anderen Vorhaben der Entrepreneur-
ship Education mitzuwirken.“ Für die 
Joachim Herz Stiftung unterstreicht 
der Vorstandsvorsitzende Dr. Henneke 

Lütgerath: „Wir wollen unternehmeri-
sches Denken bei jungen Menschen 
fördern und zu selbstständigem, eigen-
initiativem Handeln anregen.“ 

Unterrichtsmaterial

Die Joachim Herz Stiftung hat im 
Rahmen der Kooperation mit dem Bil-
dungsministerium eine umfangreiche 
Broschüre mit Unterrichtsmaterialien 
für EE an weiterführenden Schulen er-
arbeitet. Die Broschüre wurde gemein-
sam mit Vera Kirchner, Professorin für 
ökonomisch-technische Bildung an der 
Universität Potsdam, entwickelt. Sie 
enthält zahlreiche methodische Hilfen 
und Unterrichtsbeispiele für EE in der 
Sekundarstufe I und II. Die Broschüre 
„Unternehmerisch Denken und Han-
deln. Materialien für die ökonomische 
Bildung in Schleswig-Holstein“ wird im 
neuen Schuljahr an alle weiterführen-
den Schulen in Schleswig-Holstein ver-
schickt. Schon jetzt ist sie auf Teach 
Economy, der Online-Plattform für 
den Wirtschaftsunterricht, bestellbar: 
www.teacheconomy.de/publikationen.

Außerdem wird es ab Herbst 2021 
kostenlose Fortbildungen für Lehr-
kräfte aus Schleswig-Holstein zur EE 
geben. Wirtschaft/Politik-Lehrkräfte 
können eine Fortbildung zur vertieften 
fachdidaktischen Einführung in die 
Module der Broschüre sowie Erstel-
lung eines Businessplans belegen. Für 
Lehrkräfte anderer Fächer ist eine Ein-
führung in EE mit der Erarbeitung einer 
eigenen Geschäftsidee vorgesehen.

Eine Übersicht zu den Fortbildungen 
und weiteren Veranstaltungs-Angebo-
ten des Landes Schleswig-Holstein zur 
EE finden Sie unter: www.wir-
unternehmen-was.sh/veranstaltungen.

Das Internetportal www.wir-unter-
nehmen-was.sh ist die zentrale An-
laufstelle, auf der Lehrkräfte alles für 
die Einbindung von Entrepreneurship 
Education in den Unterricht finden – 
digitale Angebote, Best Practices, 
Kooperationspartner und aktuelle 
Informationen rund um das Thema.

Über die Joachim Herz 
Stiftung
Die gemeinnützige, wirtschaftlich 
unabhängige und parteipolitisch 
neutrale Joachim Herz Stiftung ar-
beitet überwiegend operativ und ist 
vorrangig in den Themenfeldern Na-
turwissenschaften, Wirtschaft sowie 
Persönlichkeitsbildung tätig. In diesen 
drei Bereichen werden auch kleine, 
innovative Projekte Dritter gefördert. 
Seit 2017 unterstützt die Stiftung 
zudem Forschungsprojekte in den 
Themenfeldern Medizin, Recht und In-
genieurwissenschaften. Die Joachim 
Herz Stiftung wurde 2008 errichtet 
und gehört zu den großen deutschen 
Stiftungen.
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Was ist ein Tischtennis-
ballerEi? 50 Teams aus 
dem ganzen Land haben 
Antworten gefunden 
und ihre Gefährte ins 
Rennen um den 1. Preis 
beim Wettbewerb „Tüf-
telEi“ geschickt. Das ist 
ein Beispiel unter vielen 
Initiativen im MINT-Bereich. Vorreiter 
in praxisnahem Unterricht in Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik sind die „MINT-Schulen“. 
Zwei weitere Schulen sind im Corona-
Schuljahr in dieses Netzwerk neu auf-
genommen worden.

Der Wettbewerb TüftelEi wird seit 
2010 jährlich vom Bildungsministerium 
veranstaltet und ist Teil der „Initiativen 
in den naturwissenschaftlichen Fä-
chern – Transfer Wissenschaft Schu-
le“. Er richtet sich an Schülerinnen und 
Schüler aller Schularten und Alters-
stufen. Sie sollen im Team ein Gefährt 
konstruieren und damit ein rohes Hüh-
nerei über eine möglichst lange Stre-
cke heil transportieren. In diesem Jahr 
stand der Wettbewerb unter der Über-
schrift „TischtennisballerEi“ und die 
Aufgabe war, ein Gefährt zu bauen, 
dass von einem Tischtennisball ange-
trieben wird. Bildungsministerin Karin 
Prien zeichnete die vier erstplatzierten 
Teams aus. „Es ist beeindruckend, 
mit welcher Freude und welch hohem 
technischen Verständnis die Schülerin-
nen und Schüler Lösungen und Kons-
truktionen entwickelt und dann gebaut 
haben.“ Sie hätten über alle Altersstu-
fen hinweg gezeigt, dass sie mit viel 

Kreativität und Neugier 
technische Aufgabenstel-
lungen erfolgreich bearbei-
ten könnten. Gewonnen 
haben die Grundschule: 
„Team Müllwagen“ von 
der Schule am Stadtpark 
(Lübeck), die Orientie-

rungsstufe: Team „Rapunzelturm“ 
von der Johannes-Brahms-Schule 
(Pinneberg), die Sekundarstufe I: „Die 
Eierbirnen“, Familie Moldenhauer 
mit Kindern an der Grundschule an 
der Bake in Mönkeberg (Kreis Plön); 
Heinrich-Heine-Gymnasium Heiken-
dorf und Gymnasium Wellingdorf und 
die Sekundarstufe II: Die „Marathon 
Mäuse“ vom BBZ Norderstedt mit Fa-
milie Asmus. 

Mit der „Dannewerkschule“ in Schles-
wig und der Schule Altstadt in Rends-
burg erhalten zwei weitere Schulen das 
Exzellenz-Siegel „MINT-Schule Schles-
wig-Holstein“. Das Netzwerk umfasst 
nun landesweit insgesamt zwölf 
Schulen. „MINT-Schule Schleswig-
Holstein“ steht für überdurchschnittlich 

vielfältige, praxisnahe Unterrichtsan-
gebote in den Fächern Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik. Die ausgezeichneten Schulen 
profitieren damit vom Know-how aller 
Netzwerkmitglieder. Im Zentrum der 
gemeinsamen Arbeit steht der Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch zur 
Weiterentwicklung des MINT-Unter-
richts. Dazu dienen die zweimal im Jahr 
stattfindenden Netzwerktreffen sowie 
die Vernetzung der MINT-Schulen un-
tereinander. Die Mitgliedschaft ist vier 
Jahre lang gültig und kann durch eine 
Rezertifizierung verlängert werden. Alle 
zwei Jahre öffnet sich das Netzwerk 
für neue Mitglieder. Die beiden neu 
aufgenommen Schulen erhalten jeweils 
eine Förderung in Höhe von 2.000 Euro 
für Investitionen im MINT-Bereich.

„Die vergangenen Monate haben ver-
stärkt gezeigt, wie wichtig Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik sind. Die Bewältigung der 
Herausforderung durch eine Pandemie 
oder auch das große Thema Klima-
schutz brauchen Antworten auf der 
Grundlage von MINT-Kompetenzen“, 
sagte Dr. Dorit Stenke, Staatsse-
kretärin im Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein. Sie dankte der 
NORDMETALL-Stiftung und der Ver-
einigung der Unternehmensverbände 
für ihr Engagement für den Nach-
wuchs im MINT-Bereich. Wir brau-
chen begeisterten und engagierten 
Nachwuchs“, so Dr. Stenke. 

Seit 2012 verleihen die NORDMETALL-
Stiftung, die Vereinigung der Unter-
nehmensverbände in Hamburg und 
Schleswig-Holstein e. V. (UV Nord) 
und das schleswig-holsteinische 
Bildungsministerium das Exzellenz-
Siegel „MINT-Schule Schleswig-Hol-
stein“ in Kooperation mit der Techni-
schen Akademie Nord. MINT-Schulen 
gibt es auch in Niedersachsen, Bre-
men, Hamburg, Mecklenburg. 

� WEITERE INFORMATIONEN
tueftelei.schleswig-holstein.de
mint-schule-schleswig-holstein.de

MINT

Von rohen Eiern und 
Tischtennisbällen
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   Impfaktion an     
    Schulen gestartet



Hochwasser Deutschland
Schwere Fluten haben großes Leid verursacht. Dank Ihrer Spenden helfen wir den Menschen. 
Das gesamte Bündnis sagt DANKE!

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Danke an alle, 
die helfen!
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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

die ersten Wochen des neuen Schul-
jahres sind vorbei und ich hoffe, Sie 
sind alle gut in den Schulalltag gestar-
tet. Ich begrüße die neuen Erstklässle-
rinnen und Erstklässler und ihre Eltern 
herzlich in unserer Schulgemeinschaft. 

Die Startchancen für dieses neue 
Schuljahr sind deutlich besser als im 
vergangenen Jahr. Ja, wir leben im-
mer noch in der Pandemie, aber wir 
sind jetzt in einer neuen Phase. Alle 
Schleswig-Holsteinerinnen und Schles-
wig-Holsteiner ab 18 Jahren haben ein 
Impfangebot erhalten. Seit Juli ist der 
Impfstoff auch für 12- bis 17-Jährige zu-
gelassen und im August hat die STIKO 
auch für alle Personen ab 12 Jahren 

eine Impfempfehlung ausgesprochen. 
Schulschließungen zum Schutz der Er-
wachsenen und vulnerablen Gruppen 
können daher nicht mehr in Betracht 
kommen. 

Für die Impfangebote an unseren Schu-
len in den kommenden Wochen haben 
sich bereits mehr als 10.500 Kinder 
und Jugendliche angemeldet. Das freut 
mich sehr. Damit wird die ohnehin 
schon sehr gute Impfquote von Ju-
gendlichen in Schleswig-Holstein noch 
einmal erhöht auf über 40 Prozent. 
Das Impfangebot gilt übrigens auch 
für die Berufsbildenden Schulen, die 
Dänischen Schulen und die Ersatzschu-
len. Schülerinnen und Schüler können 
sich jederzeit noch über ihre Schulen 
anmelden. Bei Bedarf können sie auch 
am Tag selbst noch fragen, ob sie eine 
Impfung bekommen. Die Ärztinnen 
und Ärzte der Kassenärztlichen Vereini-
gung versuchen, jedem ein Impfange-
bot zu machen. 

Das Impfangebot ist selbstverständlich 
kostenlos und es ist freiwillig - das 
will ich an dieser Stelle betonen. Ich 
möchte aber alle Schülerinnen und 
Schüler ab 12 Jahren und ihre Eltern 
weiter ermutigen, sich mit der Frage 
der Impfung auseinanderzusetzen. Die 
sorgsame Abwägung der STIKO ist ein 

guter Leitfaden für eine Entscheidung. 
Auch an unseren Schulen und auf der 
Website des Bildungsministeriums sind 
Infomaterialien zur Impfung in diversen 
Sprachen vorhanden.

Im neuen Schuljahr steht das Lernen 
aus der Pandemie im Vordergrund, 
das Ankommen in der Schule, das 
Erfassen von Lernständen und die in-
dividuelle Förderung der Schülerinnen 
und Schüler. Dabei geht es nicht nur 
um fehlende Lernfortschritte, sondern 
auch um das Fehlen von Schule als so-
zialem Ort. Welche Schülerinnen und 
Schüler leiden unter einer psychisch-
emotionalen Belastungssituation? Wo 
ist Hilfe nötig? 

Die Pandemie hat an Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und Lehrkräften ge-
zerrt. Aber viele sind in der Pandemie 
auch über sich selbst hinausgewach-
sen. Diese Erfahrung kann sowohl den 
Schulentwicklungsprozess als auch die 
individuelle Entwicklung einen großen 
Schritt voranbringen. Diese Chance 
wollen wir gemeinsam ergreifen. 

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

Auszeichnung für Friesisch-Modellschulen .....................................................4

Gemeinsames Gedenken an der ehemaligen Grenze .....................................5

Mit Maske, Testen und Impfen sicher in das neue Schuljahr ........................6
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PANORAMA

Neue Kooperationsvereinbarung
Bildungsministerin Karin Prien hat 
gemeinsam mit dem Kommandeur 
des Landeskommandos Schleswig-
Holstein, Oberst Axel Schneider, eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen 
dem Bildungsministerium und den 
Jugendoffizieren in Schleswig-
Holstein unterzeichnet. Durch die 
Kooperationsvereinbarung ist gere-
gelt, dass Lehrkräfte Informationen 
über ihre Ansprechpartner bei den 
Jugendoffizieren erhalten und die 
Schulen regelmäßig Hinweise über 
die Informationskanäle des Bildungs-
ministeriums zu Bildungsangeboten 
der Jugendoffiziere. Die Kooperations-
vereinbarung unterstreicht, dass die 
Jugendoffiziere an den Schulen keine 
Personalwerbung für die Bundeswehr 
betreiben, sondern ausschließlich als 
Referentinnen und Referenten für 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
in Erscheinung treten. Zusätzlich sind 
auch regelmäßige Gespräche zwi-
schen den Jugendoffizieren und der 
Schulaufsicht vorgesehen, um sich 
über Erfahrungen mit den Bildungs-

angeboten auszutauschen und diese 
weiterzuentwickeln. 

Jugendoffiziere der Bundeswehr sind 
geschulte Referenten zum Thema Ver-
teidigungs- und Sicherheitspolitik. Das 
Angebot ist vielfältig und individuell 
kombinierbar - gern auch unter Einbe-
zug aktueller (welt-)politischer Ereig-
nisse und richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler ab der 10. Klasse. Zum 
Angebot der Jugendoffiziere gehören 
unter anderem Vorträge - beispielswei-
se über Auslandseinsätze der Bundes-
wehr, Sicherheitspolitik im 21. Jahrhun-
dert oder Deutschland in der EU/ der 
NATO/ den Vereinten Nationen, Se-
minare und Exkursion oder Simulation 
POL&IS und Konfliktplanspiel KPS. 

� KONTAKT
www.bundeswehr.de/de/ueber-die-
bundeswehr/jugendoffiziere-bundes
wehr oder Martin Reimer
Tel: 0431 384 6132
E-Mail: Jugendoffizierkiel
@bundeswehr.org

DLRG-Förderpreis
Das DLRG Schulprojekt DLRG & 
Schule ehrt Schulen mit einem För-
derpreis, die ein überdurchschnitt-
liches Maß an Engagement und 
Einsatz aufbringen, um ihren Teil 
dazu beizutragen, eines der großen 
Ziele der DLRG, „jedes Kind soll 
ein sicherer Schwimmer werden“, 
zu realisieren. Schulen, die sich 
für den Preis bewerben möchten, 
können ab September an der Aus-
schreibung teilnehmen. 

� KONTAKT
www.dlrg.de/schulprojekt

Jetzt haben auch die Friesisch-Schulen ihr eigenes Schild, mit dem sie schon nach außen 
hin deutlich machen können „We snååke frasch“. Stellvertretend für alle Schulen im Land, in 
denen Friesisch unterrichtet wird, erhielt Thora Kahl für die Nis-Albrecht-Johannsen-Schule 
in Risum-Lindholm aus den Händen der Staatssekretärin im Bildungsministerium Dr. Dorit 
Stenke (rechts) das Schild sowie die Datei für ein digitales Logo zur Verwendung auf der 
Homepage. „Die Modellschulen Friesisch werden für ihren vorbildlichen Friesischunterricht 
und das große - teilweise jahrzehntelange - Engagement für gelebte Mehrsprachigkeit und 
Sprachenvielfalt in Schleswig-Holstein ausgezeichnet“, sagte sie. 

Seit 2018 ist der Erlass „Friesisch an Schulen im Kreis Nordfriesland und auf Helgoland“ in 
Kraft. Darin ist geregelt, unter welchen Bedingungen an den Schulen Friesisch unterrichtet 
werden kann. Schulen, die sich in ihrer Schulkonferenz für ein freiwilliges Unterrichtsange-
bot Friesisch entschieden haben und die Bedingungen gemäß des Friesischerlasses erfüllen, 
werden vom Bildungsministerium mit zusätzlichen Lehrerwochenstunden unterstützt. Aktuell 
wird an 44 Modellschulen Niederdeutsch angeboten, an 7 Modellschulen Dänisch und in die-
sem Schuljahr an 9 Schulen Friesisch.

Bundeswettbewerb
Mathematik 2022 
Der Bundeswettbewerb Mathematik 
ist ein jährlich ausgeschriebener Schü-
lerwettbewerb für mathematisch In-
teressierte und lädt auch 2022 wieder 
zur Teilnahme ein. Die erste Runde 
steht Schülerinnen und Schülern aller 
Klassenstufen offen, die eine Schule 

in Deutschland besuchen, die zur 
Hochschulreife führt. Auch Schülerin-
nen und Schüler an deutschen Aus-
landsschulen können sich beteiligen. 
Der Wettbewerb richtet sich in seinen 
Anforderungen schwerpunktmäßig 
an die Klassen 9 bis 12/13. Die erste 
Runde des Wettbewerbs 2022 be-
ginnt Anfang Dezember 2021, dann 
werden die Ausschreibungsunterlagen 
an die Schulleitungen versendet. Das 
Aufgabenblatt steht zusätzlich auf der 
Webseite des Bundeswettbewerbs 
Mathematik zum Herunterladen zur 
Verfügung. Einsendeschluss für die 
erste Runde ist Montag, der 7. März 
2022. Der Bundeswettbewerb Ma-
thematik weckt und fördert bei Schü-
lerinnen und Schülern Interesse an 
Mathematik. Mit interessanten und 
anspruchsvollen Aufgaben regt er zu 
intensiver Beschäftigung mit Mathe-
matik an. 

� KONTAKT
E-Mail: info@bundeswettbewerb-
mathematik.de
Web: www.mathe-wettbewerbe.de
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Wie sieht der 
Rechtsstaat aus?
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 Projekt Recht.Staat.Bildung. 
entwickelt. Ziel ist es, dem Rechts-
staat ein Gesicht zu geben und 
ihn mit Unterstützung der Justiz 
erlebbar zu machen. Schülerinnen 
und Schüler erlernen eine profes-
sionelle Debattenkultur, erweitern 
ihre Perspektiven und bekommen 
so ein Bewusstsein, was den 
Rechtsstaat ausmacht. Das schafft 
Aufmerksamkeit und Wertschät-
zung für rechtsstaatliche Werte und 
Strukturen. 

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

„Schule des Jahres“ gesucht
Im Jahr 2022 wird zum fünften Mal die 
„Schule des Jahres Schleswig- Hol-
stein“ ausgelobt. Mit dem Schulpreis 
sollen herausragende Leistungen 
schleswig-holsteinischer Schulen in be-
sonderer Weise gewürdigt werden. Für 
Schulen, die Maßstäbe für eine erfolg-
reiche Schulpraxis setzen und beson-
dere Impulse für die Schulentwicklung 
geben, hat das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur gemeinsam 
mit dem IQSH, mit Hochschulen, Wirt-
schaftsverbänden und weiteren Part-
nern den Wettbewerb um die „Schule 
des Jahres Schleswig-Holstein“ ins 
Leben gerufen. 
Dieses Schuljahr hat alle Schulen im 
Land trotz aller schwierigen und sich 
kurzfristig verändernden Bedingungen 

weitergebracht. Sie alle haben viel ge-
lernt und haben wichtige Schulentwick-
lungsprozesse im Zeitraffer vorange-
bracht. Diese Erfahrungen gilt es nun zu 
bilanzieren, um Gutes zu verstetigen und 
sie als Wegbereiter und Impulsgeber 
für zukunftsweisende Schul- und Unter-
richtsentwicklung zu nutzen. In diesem 
Sinne lautet das Motto für die Aus-
zeichnung in diesem Jahr „Lernen aus 
der Pandemie“. Damit sollen besonders 
diejenigen Schulen gewürdigt werden, 
die sich auf den Weg gemacht haben, 
die Herausforderungen der vergangenen 
Schuljahre in Chancen zu verwandeln.  
Zusätzlich wird ein Sonderpreis des Mi-
nisterpräsidenten ausgelobt. 

� KONTAKT
E-Mail an: christian.kuehme@iqsh.de

„Peer-Scouts“ gegen 
Antisemitismus aus
Im Rahmen des bundesweiten Bil-
dungsprojekts „Jüdisches Leben 
in Deutschland“ bietet die Zeitbild-
Stiftung 20 Jugendlichen ab 14 
Jahren die Möglichkeit, sich zu 
„Peer-Scouts“ gegen Antisemitis-
mus ausbilden zu lassen. In einem 
zweitägigen digitalen Kompaktkurs 
werden alle Inhalte, Methoden und 
Praxisbeispiele vermittelt, welche 
die Jugendlichen im Anschluss in 
ihren eigenständig angebotenen 
Workshops umsetzen können. So 
wird gewährleistet, dass alle Peers 
umfassend vorbereitet werden  und 
für eine nachhaltige Auseinander-
setzung mit und Bekämpfung von 
Antisemitismus sorgen können. Da-
für ist die Zeitbild-Stiftung auf der 
Suche nach engagierten und moti-
vierten Schülerinnen und Schülern. 
Hierbei zählen nicht, wie sonst so 
oft, gute Noten, sondern viel mehr 
die Fähigkeit, Menschen zu begeis-
tern und die Freude, sich für etwas 
einzusetzen, was über sich selbst 
hinausweist. 

� KONTAKT
www.zeitbild.de/
gegen-antisemitismus/

Gemeinsames Gedenken an der ehemaligen Grenze
Gemeinsam mit dem Staatssekretär 
des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur von Mecklenburg-
Vorpommern, Steffen Freiberg, traf 
sich Schleswig-Holsteins Bildungs-
ministerin Karin Prien anlässlich des 
60. Jahrestages des Mauerbaus am 
Grenzhus in Schlagsdorf, um dort mit 
Jugendlichen aus Schulen diesseits 
und jenseits der ehemaligen Gren-
ze über die Geschichte der Teilung 
Deutschlands zu diskutieren. „Kinder 
und Jugendliche kennen die Mauer 
durch Deutschland nur noch aus Er-
zählungen ihrer Eltern und Großeltern. 

Dieser Teil unserer Geschichte darf 
nicht in Vergessenheit geraten“, sagte 
Prien. 

Während des Treffens diskutierten 
die Schülerinnen und Schüler der 
Regionalen Schule mit Grundschule 
Schlagsdorf mit Schülerinnen und 
Schülern der Gemeinschaftsschule 
Lauenburgische Seen, Ratzeburg, 
über die Teilung und Vereinigung 
Deutschlands. Helmut Wittfoth ist im 
ehemaligen Grenzgebiet aufgewach-
sen. Der heutige Hallenwart der Regi-
onalen Schule Schlagsdorf berichtete 
den Schülerinnen und Schülern, wie er 
den Mauerbau und die Grenzziehung 
erlebt hat. Anschließend diskutierten 
die Jugendlichen mit Ministerin Prien 
und Staatssekretär Freiberg über die 
historischen und gegenwärtigen Aus-

wirkungen der deutschen Teilung und 
tauschten zuvor im Unterricht erarbei-
tete Plakate zu dem Thema aus.
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Mit Maske, Testen und Impfen 
sicher in das neue Schuljahr 
Die Bilanz der ersten Schulwochen ist gut: Der Präsenzunterricht konnte sichergestellt werden,
es gab keine großen Ansteckungen innerhalb der Schulen, Hygienemaßnahmen, Masken
und das Testen haben sich bewährt. Außerdem lassen sich immer mehr Schülerinnen und
Schüler impfen. Seit dem 19. August geht das auch an den Schulen. Und es kommen weitere
Maßnahmen hinzu.

Auch der 14-jährige Halan aus dem 
neunten Jahrgang der Leif Eirksson 
Gemeinschaftsschule in Kiel war am 
19. August dabei, als die gemeinsame 
Impfaktion von Bildungsministerium, 
Gesundheitsministerium und Kassen-
ärztlicher Vereinigung startete. Seine 
Schule gehörte zu den ersten 24 im 
Land, an denen ein Impf-Team vorfuhr.

Rund 150 Schülerinnen und Schüler 
ab 12 Jahren hatten sich für diesen 
Termin angemeldet. Manche kamen 
mit ihren Eltern. Auch von ihnen 
nahmen einige spontan das Angebot 
wahr, sich in der Schule impfen zu 
lassen. Impfarzt Leonhard Hojenski in-
formierte zunächst und beantwortete 
Fragen, dann gab es den Pieks. Halan 
war erleichtert: Es sei sehr schnell ge-
gangen. Jetzt habe er mehr Freiheiten 
und Corona könne er auch nicht mehr 
bekommen. 

Die Impfangebote gibt es an allen 
öffentlichen allgemeinbildenden Ge-
meinschaftsschulen und Gymnasien 
in Schleswig-Holstein für Schülerinnen 
und Schüler ab 12. Sie sind ein beson-
ders niederschwelliges Angebot für 
Schülerinnen und Schüler, die zum Bei-
spiel bisher nicht den Weg ins Impfzen-
trum gefunden haben. Es werden 250 
Standorte angefahren. Dafür setzt die 
Kassenärztliche Vereinigung Impfteams 
mit jeweils zwei Ärztinnen oder Ärzten 
und weiterem zusätzlichen Personal 
ein. Als Impfstoff wird ausschließlich 
der für Kinder und Jugendliche ab 12 
Jahren zugelassene Impfstoff Comirna-
ty® von Biontech/Pfizer verwendet.

Landesweit hatten sich in den Tagen 
zuvor rund 10.500 Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren 
für das Impfangebot angemeldet. 
Nachdem die Ständige Impfkommis-

sion auch für diese Altersgruppe eine 
Impf-Empfehlung ausgesprochen hat-
te, war das Interesse noch einmal ge-
stiegen. Aber auch die Kurzentschlos-
senen werden nicht abgewiesen. 
Innerhalb von drei Wochen erhalten 
dann alle ihre Zweitimpfung. 

Bildungsministerin Karin Prien dankte 
allen, die an der Impfaktion beteiligt 
sind: „Es ist ein gemeinsamer Erfolg 
von Kassenärztlicher Vereinigung und 
Schulen, die dieses niedrigschwellige 
Angebot möglich gemacht haben, 
dass wir die Impfquote unter den 
Schülerinnen und Schülern noch ein-
mal deutlich verbessern können. Das 
macht die Schule noch mal ein Stück 
sicherer.“ 

Maskenpflicht

Zu den Schutzmaßnahmen an den 
Schulen wird auch weiterhin die Mas-

THEMA
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kenpflicht an Schulen gehören. Sie gilt 
für alle Schülerinnen und Schüler in 
den Innenräumen der Schule. Draußen 
an der frischen Luft kann auch weiter-
hin auf die Maske verzichtet werden. 
Trotzdem sollte wo immer möglich 
Abstand gehalten werden. 

Die Maskenpflicht ist auch deshalb 
wichtig, weil nur dadurch die neuen 
Quarantäneregelungen möglich wer-
den, die das Gesundheitsministerium 
jetzt bekanntgegeben hat. Der Erlass 
regelt für die Gesundheitsämter der 
Kreise, dass eine Anordnung von 
Isolation und Quarantäne zukünftig 
im Einzelfall aufgrund einer Risikobe-
wertung durch die zuständigen Stellen 
erfolgt und nicht mehr pauschal für 
ganze Lerngruppen gelten soll. Für 
die Schulen bedeutet das, dass in der 
Regel nur noch unmittelbare Sitznach-
barn oder enge Schulfreunde, die auch 
nachmittags in Kontakt sind, in Qua-
rantäne geschickt werden sollen.

Testen 

Auch das bewährte Testkonzept wird 
fortgeführt. Zweimal in der Woche 
müssen sich alle Schülerinnen und 
Schüler testen lassen. Das entspricht 
auch dem Beschluss, den die Bundes-
kanzlerin mit den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder getrof-
fen hat. Geimpfte und genesene Per-
sonen müssen sich nicht testen lassen, 
dürfen dies aber weiterhin freiwillig tun.

Minderjährige Schülerinnen und 
Schüler, die regelmäßig in der Schule 
getestet werden, können darüber eine 
einmalig ausgestellte Bescheinigung 
von der Schule bekommen. Dieser 
Nachweis gilt dann auch bei anderen 
testpflichtigen Veranstaltungen außer-
halb von Schule. 

Luftfilter

Ein weiterer Beitrag zur Sicherung 
des Präsenzunterrichts kann der Ein-
satz von Luftfiltern an Schulen sein. 
Schleswig-Holstein erhält dafür vom 
Bund 6,8 Millionen Euro, das Land 
übernimmt 3,4 Millionen Euro und die 
Schul- und Kitaträger müssen eben-
falls einen Eigenanteil von 3,4 Milli-
onen Euro tragen. Die Anschaffung 
läuft über die Schul- und Kitaträger, 
also die Kommunen. Das Land un-
terstützt die Träger, damit rechtzeitig 
zum Herbst, da, wo es notwendig ist, 
Geräte aufgestellt werden können. 
Dafür wurde bereits im Juli eine Mark-
terkundung in Auftrag gegeben. Auch 
können Schulträger die Geräte, die 
sie seit Mai beschafft haben, mit dem 
Land abrechnen.

Die Luftfilter dienen als Ergänzung 
für die Lüftungssituation in Räumen 
der Kategorie 2 und sind nur für diese 
förderfähig. Das sind Räume ohne 
raumlufttechnische Anlage, mit nur 
kippbaren Fenstern oder nur Lüftungs-
klappen. Luftfilter sind damit in diesen 
Räumen ein weiterer Baustein, lösen 
aber weder das grundsätzliche Lüften 
oder auch das Masketragen ab. Regel-
mäßiges Lüften ist unersetzlich. 

Digitalisierung 
Die Ausstattung der Lehrkräfte mit End-
geräten ist ein wesentlicher Baustein 
bei der Digitalisierung von Bildung. 
Deshalb hat die Landesregierung ein 
entsprechendes Programm auf den Weg 
gebracht, bei dem nicht nur die digitalen 
Endgeräte selbst beschafft werden, 
sondern zugleich auch Administration, 
Support, Wartung, Vor-Ort-Service und 
die Ersatzbeschaffung von Geräten 
zentral durch das Land sichergestellt 
werden. Seit Anfang Juni konnten die 
Schulen ihre Bestellungen aufgeben, die 
ersten Geräte sind ausgeliefert.

Bis zum Jahr 2024 werden rund 30 
Millionen Euro für die Beschaffung 
der digitalen Endgeräte für Lehrkräfte 
in Schleswig-Holstein bereitgestellt, 
weitere 11 bis 15 Millionen Euro kommen 
pro Jahr für die Administration und den 
Support hinzu. Aus dem Digitalpakt des 
Bundes kommen 17 Millionen Euro für 
das Projekt, den Rest trägt das Land. 
Die Schulen können wählen zwischen 
vier Modellen (MMS Surface, zwei 

Modelle von HP-Notebooks und iPad). 
Schulleitung und Kollegium treffen unter 
Beteiligung des örtlichen Personalrats 
die Auswahl, wobei der Medienentwick-
lungsplan und das Ausstattungsprofil 
der einzelnen Schule beachtet werden 
müssen. Außerdem muss der Schul-
träger in die Beschaffung eingebunden 
werden. Anschließend können die Gerä-
te dann über ein Online-Formular direkt 
bei Dataport bestellt werden. 

Aktuell haben bereits 152 Schulen ihre 
Bestellungen abgegeben und 4.353 
Geräte für Lehrkräfte aller Schularten 
bestellt, die jetzt nach und nach ausge-
liefert werden. Die Geräte werden von 
Dataport in das Unifed Endpoint Ma-
nagement (UEM) eingebunden. Das ist 
eine zentrale Administrationsplattform, 
die die Konfiguration der Geräte sowohl 
zentral durch das Land oder Dataport als 
auch durch die Schulträger ermöglicht. 
Die Geräte sind vorkonfiguriert und es 
wird eine kurze Handreichung für die 
Inbetriebnahme bereitgestellt.

Lehrkräftestellen
Im neuen Schuljahr 2021/22 gibt es im 
Planstellenzuweisungsverfahren 19.329 
(Vorjahr 2020/21: 19.257) Lehrkräftestel-
len an den allgemeinbildenden Schulen 
und Förderzentren in Schleswig-Hol-
stein. Es stehen damit im Planstellenzu-
weisungsverfahren 72 Lehrkräftestellen 
mehr zur Verfügung als im Vorjahr. 

Zusätzlich erhalten die Schulen im Rah-
men des Landesprogramms „Zukunft 
Schule im Digitalen Zeitalter“ insgesamt 
250 Lehrkräftestellen:
• 103 Lehrkräftestellen gehen an die all-

gemeinbildenden Schulen und Förder-
zentren und 17 Stellen an die Berufsbil-
denden Schulen als Ausgleichsstunden 
für die Entwicklung und Implementie-
rung von Medienfachkonzepten, der 
Unterstützung des Kollegiums bei der 

Nutzung der digitalen Medien und der 
Verbindung von Schule, Schulportal-
SH und dem Lernmanagementsystem.

• 40 weitere Lehrkräftestellen für die 
Informatik-Weiterbildungsoffensive 
der Lehrkräfte.

• 90 Stellen gehen an das Institut für Qua-
litätsentwicklung an Schulen Schles-
wig-Holstein (IQSH) zum Aufbau einer 
landesweiten Unterstützungsstruktur 
für den digitalen Fachunterricht in allen 
Regionen (Verzahnung aller drei Aus-
bildungsphasen der Lehrkräftebildung), 
Entwicklung und Umsetzung fachbezo-
gener Unterrichtskonzepte, -materialien 
und Lernmethoden 5 Cluster (MINT, 
Sprachen, Gesellschaftswissenschaf-
ten, Kunst und Musik, Berufsbildung) 
in enger Kooperation von IQSH, SHIBB, 
IPN und Hochschulen.
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Manutomatische
Türen und 3D-Spiele

Faszinierende Projekte beim
1. MINT-Festival Schleswig-Holstein    



Jetzt Klassenfahrts-
Erlebnisse planen! 

Mehr als 150 Programme, neuer Katalog und 
Klassen-Gewinnspiel unter:

Deutsches Jugendherbergswerk
Landesverband Nordmark e. V.
Rennbahnstraße 100 · 22111 Hamburg
Tel.: 040 655995-66 und -77
service-nordmark@jugendherberge.de

Freie Termine? 
Wir beraten Sie individuell, versenden Infomaterial und gestalten 
das optimale Angebot für Ihre Klasse.

www.klasse-erlebnis.de

/Jugendherbergen.Nordsee.Ostsee

/jugendherbergen_nordsee_ostsee

/jugendherbergenzwischennordseeundostsee

Jugendherbergen an den schönsten Orten Norddeutschlands

Unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse

Durchdachte Klassenfahrts-Programme

Freiplätze, Leiterzimmer und persönliche Betreuung

Flexible Stornierungsbedingungen – auch in 2022

Geprüftes Corona-Hygienekonzept
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

Schritt für Schritt kommen wir zurück 
zu unserem gewohnten Schulalltag. 
Darüber freue ich mich sehr. 

Die gute Coronalage in unserem Land 
und die Impffortschritte bei Erwach-
senen und Jugendlichen geben uns 
die Möglichkeit, die Maskenpflicht an 
den Schulen nach einer zweiwöchigen 
Rückkehrphase aus den Herbstferien 

Ende Oktober wie in anderen Bundes-
ländern auslaufen zu lassen. Dieser 
Schritt ist richtig, denn Kinder und 
Jugendliche haben in dieser Phase der 
Pandemie einen Anspruch auf mög-
lichst viel Normalität.

Wir beraten – wie immer in enger Ab-
stimmung mit unserem wissenschaftli-
chen Beirat –, wie das Auslaufen genau 
aussehen wird. Rechtzeitig nach den 
Herbstferien werden wir Sie darüber 
informieren, wie ab November das wei-
tere Vorgehen ist. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass wir in den Klassenräumen 
am Sitzplatz die Maskenpflicht aufhe-
ben, aber auf den Laufwegen weiterhin 
bestehen lassen. 

Wir können die Maskenpflicht aller-
dings nur auslaufen lassen, wenn sich 
das Infektionsgeschehen weiterhin 
so gut entwickelt. Ich appelliere daher 
noch einmal an alle, die noch nicht 
geimpft sind, in den nächsten Wochen 
die Impfangebote wahrzunehmen. Es 

liegt in unserer gemeinsamen Verant-
wortung, so den Schülerinnen und 
Schülern möglichst viel Normalität im 
Schulalltag zu sichern. 

Besonders bedanken möchte ich mich 
bei den Schülerinnen und Schülern 
zwischen 12 und 17 Jahren. 54 Prozent 
von Euch und Ihnen sind bereits einmal 
geimpft, keine andere Altersgruppe hat 
solch ein Tempo vorgelegt. Es ist wirk-
lich Zeit für mehr Normalität in Eurem 
und Ihrem Alltag. 

Ein Blick in die aktuelle Ausgabe von 
Schule aktuell beweist übrigens, dass 
der Alltag in unsere Schulen zurück-
gekehrt ist. Vom MINT-Festival bis zur 
SchulKinoWoche – vieles ist wieder 
möglich und macht nach 19 Monaten 
Pandemie doppelt so viel Spaß wie 
vorher. 

Ich wünsche Ihnen und Euch erhol-
same Herbstferien. 

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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PANORAMA

IdeenSpringen 

Schüler- wettbewerb

Schuljahr 2021/2022
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Anmeldeschluss 30.11.2021

Junge Konstruktionstalente gesucht
Nach dem Junior.ING ist vor dem Juni-
or.ING! Auch in diesem Jahr sind Schü-
lerinnen und Schüler aufgerufen, sich 
am Wettbewerb Junior.ING – zunächst 
auf Landesebene – zu beteiligen. Für 
den Landeswettbewerb in Schleswig-
Holstein hat das Bildungsministerium 
die Schirmherrschaft übernommen. 
Aufgabe wird sein, eine Sprungschanze 
zu entwerfen und im Modell zu bauen. 
Die Konstruktion muss ein Gewicht 
von mindestens 500 g an der Startflä-
che der Anlaufbahn tragen können. Bei 
der Gestaltung sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Die jeweils Erstplat-
zierten der zwei Preiskategorien treten 
dann zum Bundesentscheid an.

Mit durchschnittlich 5.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern gehört der 
Schülerwettbewerb Junior.ING zu ei-

nem der größten deutschlandweit. Ziel 
ist es, auf spielerische Art und Weise 
für Naturwissenschaft und Technik zu 
begeistern. Die Wettbewerbsthemen 
wechseln jährlich und zeigen so die 
Vielseitigkeit des Bauingenieurberufs. 
Die Ingenieurkammern werben auf 
diesem Wege für den Ingenieurberuf 
und möchten dem Fachkräftemangel 
in den technischen Berufen entgegen-
wirken. Anmeldeschluss zur Teilnah-
me ist am 30. November 2021 über 
die Plattform www.junioring.ingenieu-
re.de, die Abgabe des Modells muss 
bis zum 11. Februar 2022 bei der 
Geschäftsstelle der Architekten- und 
Ingenieurkammer Schleswig-Holstein 
in Kiel erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.junioring.ingenieure.de

Emmi für kreative Platt-Projekte

Zum siebten Mal haben Landtag, Bil-
dungsministerium und Heimatbund 
die Emmi verliehen – den Oscar für 
Niederdeutsch. Die Gewinnerinnen 
und Gewinner haben Filme, Hörspie-
le und Forschungsarbeiten auf Platt 
oder zum Thema Platt eingereicht. 
Sechs Einzelpersonen, Gruppen und 
Projekte haben die eisernen Figuren 
von Meerjungfrauen erhalten. „Platt 
ist Heimatgefühl“, sagte Landtagsvi-
zepräsidentin Annabell Krämer bei der 
Preisverleihung. Es freue sie, dass die 
Sprache auch von der Jugend gepflegt 
werde. Krämer verwies darauf, dass 
der Landtag sich seit Jahrzehnten für 

die Regionalsprache einsetze und das 
Plattdeutsche in der Landesverfas-
sung verankert habe: „Wir halten das 
sehr, sehr hoch.“

Emmi-Preisträger 2021

Die stellvertretende Schulleiterin 
Tanja Schiprowski und „die plietschen 
Plattschnacker“ von der Dörferge-
meinschaftsschule am Struckteich in 
Zarpen (Kreis Stormarn) haben wäh-
rend Corona einmal in der Woche eine 
Videokonferenz auf Platt abgehalten. 
Dafür gab es die Emmi in der Katego-
rie Grundschulen. Aus dem Text „De 
Bürgschaft“ von Martina Krohm, der 

auf Friedrich Schillers Ballade basiert, 
haben Lehrerin Maike Kühl und die 
Niederdeutsch-AG der Klasse 6e der 
Auguste Viktoria Schule Itzehoe ein 
Hörspiel erarbeitet – und wurden mit 
der Emmi in der Kategorie weiterfüh-
rende Schulen belohnt.

Im Bereich Fachschulen, Fachhoch-
schulen und Universitäten hat  Alena 
Hansen-Wilkens, Studentin der 
Europa-Universität Flensburg, die Jury 
mit ihrer Bachelorarbeit zum Thema 
„Lernsprache Niederdeutsch – zur 
Qualität und dem didaktischen Poten-
zial niederdeutscher Bilderbücher für 
den gesteuerten Spracherwerbsun-
terricht an Grundschulen“ überzeugt. 
Und zweimal gab es eine Ehrenamts-
Emmi. Freuen konnten sich Günter 
Herrmann aus Harrislee (Kreis Schles-
wig-Flensburg) für sein langjähriges 
Engagement, etwa an der Harrisleer 
Schule, an der Niederdeutschen Büh-
ne Flensburg und als Komponist von 
Liedern und Musicals, sowie Steffen 
Ketelsen und die „Junge Lüüd ut Lö-
wenstedt“, die den Film „In de Juni 
geev dat immer Erdbeeren“ gedreht 
haben. Darin wird die Situation von 
Flüchtlingen mit einem Perspektiv-
wechsel in den Blick gerückt: Wie 
wäre es, wenn die Menschen in Nord-
friesland vor Krieg und Elend aus ihrer 
Heimat fliehen müssten?

Die diesjährigen Preisträger mit Landtagsvizepräsidentin Annabell Krämer (l.) auf der Wiese vor 
dem Plenarsaal
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63 Modellschulen (7 Dänisch, 12 
Friesisch und 44 Niederdeutsch) 
sind inzwischen vom Land für ihren 
vorbildlichen Unterricht in den Minder-
heitensprachen Dänisch, Friesisch und 
der Regionalsprache Niederdeutsch 
mit einem Modellschul-Schild aus-
gezeichnet worden. Jetzt hat das 
Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
im Rahmen seiner Förderung von 
Regional- und Minderheitensprachen 
passend zu den im Unterricht ver-
wendeten Paul-und-Emma-Büchern 

(Niederdeutsch, Dänisch, Frasch 
(Festlandfriesisch) und Fering (Föhrer 
Friesisch)), bebilderte und motivieren-
de Lernkärtchen erstellt. Sie können 
von den Lehrkräften vielfältig im 
Unterricht eingesetzt werden. Stell-
vertretend für alle Modellschulen hat 
Dr. Gesa Ramm, Direktorin des IQSH, 
die Lernkärtchen-Sets gemeinsam mit 
den IQSH-Landesfachberaterinnen für 
Dänisch, Friesisch und Niederdeutsch 
an der Grundschule Breklum-Bred-
stedt-Bordelum an die Schulleiterin 
Renate Harrsen, in deren Grundschule 
alle drei Sprachen unterrichtet werden, 
übergeben. 

Karen Nehlsen, Landesfachberaterin 
und Koordinatorin für Regional- und 
Minderheitensprachen des Landes, 
präsentierte die 100 Lernkärtchen und 
erläuterte deren Einsatzmöglichkeiten. 
„Unsere Lernkärtchen unterstützen ei-
ne spielerisch ausgerichtete und hand-
lungsorientierte Sprachförderung. Die 
Kärtchen können für die Wortschatz-
arbeit genutzt werden und bieten zahl-
reiche Spiel- und Übungsmöglichkeiten 
in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit 
wie zum Beispiel Quartett, Memory 
und Kofferpacken“, erläuterte Nehlsen. 
Auf den 100 Kärtchen befänden sich 
Wörter aus den 11 inhaltlichen Katego-
rien „Farben, Familie, Mein Zuhause, 
Essen und Trinken, Drinnen spielen, 
Draußen spielen, Auf dem Bauernhof, 
An der Küste / Am Wasser“ sowie 
aus der Kategorie „Verben“. „Wir 
haben zwei unterschiedliche Sets 

von Lernkärtchen erstellt. Das erste 
Set besteht nur aus Bildkarten. Diese 
Sets eignen sich besonders für den 
Anfänger unterricht und für Spiele. Bei 
dem zweiten Set zeigen die Kärtchen 
auf der einen Seite ein Bild und auf der 
Rückseite die Übersetzung auf Hoch-
deutsch, Plattdüütsch, Frasch, Fering 
und Dansk. Bei den Friesisch-Über-
setzungen gibt es einmal das Frasch, 
das Festlandfriesisch und das Fering, 
das Föhrer Friesisch“, präzisierte Nehl-
sen. Die Kärtchen bezögen sich auf 
die Paul-und-Emma-Bücher, die den 
Modellschulen in Niederdeutsch (seit 
2015), Frasch und Fering (seit 2018) 
und Dänisch (seit 2019) zur Verfügung 
stünden, und könnten daher wunder-
bar in den Unterricht integriert werden.

Im aktuellen Schuljahr 2021/22 wird 
Friesisch an neun Schulen des deut-
schen Schulsystems sowie an drei 
Schulen der dänischen Minderheit 
unterrichtet. 

Schulen des deutschen

Schulsystems

1 Nis-Albrecht-Johannsen-Schule, 
Risum Lindholm

2 Grundschule Bredstedt-Breklum-
Bordelum, Standort Breklum

3 Grundschule Föhr-Land, Süderende 
und Grundschule Föhr-Land, Außen-
stelle Midlum

4 Rüm-Hart-Schule, Grundschule mit 
Förderzentrum Wyk auf Föhr

5 St. Nicolai Schule, Westerland, Sylt, 
und Grundschule Nordkamp, 
Außenstelle von St. Nicolai

6 Norddörfer Schule, Wenningstedt, 
Sylt

7 Boy-Lornsen-Schule, Tinnum, Sylt
8 Grund- und Gemeinschaftsschule 

Amrum
9 Eilun Feer Skuul, Wyk auf Föhr

Schulen des dänischen Systems/ 

der dänischen Minderheit

1 Risem Schölj, Risum-Lindholm
2 Sild Danske Skole Westerland, Sylt
3 Nibøl Danske Skole, Niebüll

Korrektur: In der August-Ausgabe 
haben wir auf Seite 4 ein Bild mit der 
Friesisch-Lehrkraft Thora Kahl und 
Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke ge-
zeigt. Thora Kahl unterrichtet an der 
Risem Schölj in Risum-Lindholm.

PANORAMA

Studieninfo online
Die Fachhochschule Kiel bietet am 
25. und 26. Oktober ihre Fachhoch-
schulInfoTagen (FIT)  online an.  An 
diesen zwei Tagen wird online in 
Zoom-Format ein umfassendes Bild 
der an der FH Kiel angebotenen 
Studiengänge vermittelt. Live-chats 
mit Professorinnen und Professo-
ren und Studierenden und virtuelle 
Laborbesuche geben Einblicke ins 
Studium. Alle Fragen rund ums Stu-
dium werden geklärt: Wie bewirbt 
man sich um einen Studienplatz? 
Wie kann das Studium finanziert 
werden? Welche Berufsperspek-
tiven gibt es nach dem Studium?  
Für die kostenlose Teilnahme an 
den FIT ist eine Anmeldung erfor-
derlich. Bei Interesse bitte über 
das Anmeldeformular unter 
www.fh-kiel.de/fit anmelden.

Unterrichten mit Lernkärtchen
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Wenn Amelie und Milana auf die 
kleine Fernbedienung drücken, öffnet 
sich die Tür vor ihnen wie von Geis-
terhand. Die 15-jährigen Schülerinnen 
der Theodor-Storm-Schule Husum 
erzählen voller Begeisterung von ihrer 
Erfindung, der „manutomatischen 
Tür“: Sie könnte zukünftig den Alltag 
von Menschen mit und ohne Handicap 
erleichtern. „Mein Vater, der auf einen 
Rollstuhl angewiesen ist, hat uns auf 
die Idee gebracht“, berichtet Milana. 
Zwar gebe es bereits Automatiktüren 
auf dem Markt. „Doch die öffnen sich 
so langsam, dass die Warterei für 
Nichtbehinderte oft nervig ist. Unsere 
Idee war deshalb, eine Tür zu bauen, 
die sich auf Knopfdruck bedienen 
lässt, aber die man bei Bedarf auch 
ganz normal per Hand öffnen und 
schließen kann.“

Der Ehrgeiz der beiden Schülerinnen 
war geweckt, sie tüftelten ab 2019 mit 
materieller Hilfe ihrer Schule und des 
Netzwerks Schülerforschungszentren 
Schleswig-Holstein. Sie gewannen ers-
te Preise beim Wettbewerb „Schüler 
experimentieren“ und verfeinerten ihre 
Erfindung immer weiter. „Die Technik 
mit einem magnetischen System, das 
unter der Tür angebracht ist, haben wir 
komplett alleine entwickelt. Auch die 
Fernbedienung haben wir mit einem 
Minicomputer programmiert“, erzählt 
Amelie, die Biologie und Informatik zu 
ihren Lieblingsfächern zählt.

Den Ritterschlag erhielten die beiden 
Erfinderinnen, als sie in diesem Jahr 
den bundesweiten Innovationspreis 

für Menschen mit Behinderungen 
der Christoffel-Blindenmission entge-
gennehmen durften. „Die Erfindung 
von Amelie und Milana ist großartig. 
Wir kennen das Problem selbst. Die 
Tür zu unserem barrierefreien Büro 
ist auch immer mal wieder defekt, 
weil sie manuell aufgemacht wurde. 
Die Innovation ist aber auch deshalb 
so genial, weil sie körperlich beein-
trächtigten und gesunden Menschen 
gleichermaßen dabei hilft, barrierefrei 
miteinander zu leben“, lobte Dr. Rainer 
Brockhaus vom Vorstand der Blinden-
mission die Entwicklung der Schülerin-
nen aus Husum.

Weil ihre Entwicklung im Experimen-
tierstadium ausgereizt ist, hoffen Ame-
lie und Milana nun darauf, dass sich 
Projektentwickler finden, die die manu-
tomatische Tür bis zur Serienreife wei-
terentwickeln. „Wir haben schon eine 
ganz neue Idee im Kopf, mit der wir 

bei Jugend forscht antreten wollen“, 
verraten die beiden Tüftlerinnen. Beim 
MINT-Festival holten sich die beiden 
auch Anregungen an den Ständen der 
anderen Jugendlichen. „Um in Kontakt 
zu bleiben, haben wir viele Visitenkar-
ten ausgetauscht.“

Auch Henry hat seine Visitenkarten vor 
dem Laptop bereit gelegt. Der 13-Jähri-
ge von der Stormarnschule Ahrensburg 
hat die staunenden Blicke der Besuche-
rinnen und Besucher auf seiner Seite. 
Denn sein farbenfrohes 3D-Computer-
spiel „Atlatan“ lässt er auf zwei Bild-
schirmen gleichzeitig laufen. „Ich bin 
selbst gar kein Gamer. Aber ich habe 
gedacht, wenn ich ein Spiel program-
miere, kann man es viel anschaulicher 
erklären als ein abstraktes IT-Projekt“, 
erzählt der Achtklässler. Im Alter von 
sieben Jahren habe er schon mit dem 
Programmieren angefangen, und auch 
sein „Atlatan“ entstand privat zuhause. 
Meist an den Wochenenden und ganz 
ohne Hilfe von Erwachsenen hat Henry 
es entwickelt. Das Spiel handelt davon, 
ein wundersames Fantasie-Land, das 
von Bösewichtern eingenommen wur-
de, wieder zurückzuerobern.

Die größte Herausforderung sei es 
nicht gewesen, die Figuren mit ihren 
Kostümen grafisch zu entwerfen. „Die 
Steuerung ihrer Bewegungen im drei-

THEMA

Manutomatische Türen
und 3D-Spiele
Eine überaus kreative Mischung von Projekten, Erfindungen, Problemlösungen und pfiffigen 
Konstruktionen präsentierten die Teams der 21 Schulen beim 1. MINT-Festival in Louisenlund. 
Schule aktuell stellt zwei Projekte aus Husum und Ahrensburg beispielhaft vor.
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Es ist der 26. Februar – Homeschoo-
ling. Ich sitze am Schreibtisch und 
beantworte Schülermails. Nebenbei 
laufen die Videokonferenzen. Draußen 
ist es noch dunkel und der Regen 
peitscht gegen das Fenster. Da reißt 
eine E-Mail mich aus meiner Corona-
lethargie. „Hätte Ihre Schule nicht 
Lust, sich für das MINT-Festival zu 
bewerben?“ Sofort schossen mir Pro-
jektideen durch den Kopf. Besonders, 
da unsere neuen 3D-Drucker aufgrund 
der fehlenden Schülerinnen und Schü-
ler bisher ungenutzt im Physikraum 
standen. Schnell hatten sich fünf 
engagierte und naturwissenschaftlich 
interessierte Schülerinnen und Schüler 
aus dem siebten Jahrgang gefunden.

Wie kam es zur Projektidee?

In einer Videokonferenz besprachen 
wir verschiedene Projektideen. Die 
Möglichkeiten reichten vom Bau einer 
Wasserrakete über das Design einer 
Brotdose bis hin zum Bau einer Lade-
Box für das Smartphone. Diese Ideen 
wurden mit dem Schülerteam weiter-
entwickelt. Am Ende entschieden wir 

uns, eine Lade-Box für das Fahrrad zu 
bauen, die das Smartphone mithilfe 
des Dynamos lädt.

Wie wurde die Idee umgesetzt?

Glücklicherweise begann Mitte März 
der Wechselunterricht und wir trafen 
uns mit dem Team alle zwei Wochen 
für eine Doppelstunde. Ein altes Fahr-
rad mit Narbendynamo war schnell ge-
funden. Da der Bau eines Gleichrich-
ters und der nötigen Ladeelektronik 
das Wissen und die Fähigkeiten der 
Siebtklässler überstieg, wurde ihnen 
ein Laderegler zur Verfügung gestellt. 
Die Schülerinnen und Schüler verka-
belten die Bauteile und entwarfen eine 

Box, die man am Rahmen befestigen 
konnte.

Sie bekamen eine Einführung in das 
CAD-Programm „Tinkercad“ und den 
3D-Druck. Ein Ziel war es, dass sie 
als Expertenteam auch in Zukunft die 
Lehrkräfte bei dem Einsatz der 3D-
Drucker im Unterricht unterstützen. 
Das Schülerteam hatte die Idee, das 
Projekt in einem Stop-Motion-Film zu 
präsentieren. Dabei wurden einzelne 
Bilder aufgenommen und anschlie-
ßend wie bei einem Daumenkino an-
einandergereiht. Ende April war unser 
Bewerbungsvideo fertig. 

Einbindung ins Schulleben

Die Auenwaldschule ist eine Zukunfts-
schule der Stufe II „Wir arbeiten im 
Netzwerk“ und auf dem Weg zur 
Stufe III „Wir setzten Impulse“. Au-
ßerdem ist der Gedanke „Nachhaltig-
keit leben“ ein Schwerpunkt der SV. 
Es wurden bereits Projekte wie z. B. 
die Anschaffung eines Wasserspen-
ders und Trinkflaschen verwirklicht. 
Im Bereich der Naturwissenschaften 
können die Schülerinnen und Schüler 
ab dem siebten Jahrgang den Kurs 
„Angewandte Naturwissenschaften“ 
wählen. In der zehnten Jahrgangsstufe 
wird ein Informatikkurs angeboten.

Ole Löding, Auenwaldschule Böklund 

THEMA

Von der Idee bis 
zur Lade-Box

Zufällig genial?
Unter diesem Motto startet Jugend 
forscht in die neue Wettbewerbsrunde. 
Ab sofort können sich junge Menschen 
mit Freude und Interesse an Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) wieder anmelden.

Am Wettbewerb teilnehmen können 
Mädchen und Jungen ab Jahrgangs-
stufe 4 bis zum Alter von 21 Jahren. 
Bis 14 Jahre treten sie in der Junioren-
sparte Schüler experimentieren an, ab 
15 Jahren in der Alterssparte Jugend 

forscht. Für die Anmeldung – bis zum 
30. November  2021 – sind zunächst das 
Thema und eine kurze Beschreibung des 
Projekts ausreichend. Im Januar 2022 
müssen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer eine schriftliche Ausarbeitung 
einreichen. Ab Februar finden bundes-
weit die Regionalwettbewerbe statt. 
Wer hier gewinnt, tritt auf Landesebene 
an. Dort qualifizieren sich die Besten 
für das Bundesfinale Ende Mai 2022 in 
Lübeck. Weitere Informationen:
www.jugendforscht.de

dimensionalen Umfeld war besonders 
aufwändig.“ Eingebettet ist die Hand-
lung über drei Level in eine verwinkelte 
Burg, an der ein Lavastrom vorbeifließt. 
„Mein Bruder hat das Spiel bereits 
getestet und dabei festgestellt, dass 
es recht anspruchsvoll ist“, berichtet 
der Gymnasiast. Auch die Musik habe 
er zum Großteil mithilfe eines E-Pianos 
und entsprechender Software selbst 

komponiert. Künstlerische Kreativität 
und das Programmieren zu kombinie-
ren, habe ihm besonders viel Spaß 
gemacht, erzählt Henry Fell.

Beim MINT-Festival hat er sich zwei 
interessante Workshops ausgesucht. 
„Die Themen Pandemien und Bioinfor-
matik fand ich spannend“, erzählt der 
13-Jährige, der bei der Mathe-Olym-

piade bereits auf Landesebene gegen 
andere Zahlentalente angetreten ist. 
Besonders gut gefallen habe ihm 
beim MINT-Festival, dass er sich mit 
anderen Jugendlichen austauschen 
und ihnen sein Computerspiel erklären 
konnte. So kamen seine handschriftli-
chen Visitenkarten schließlich ziemlich 
schnell „unter die Leute“.  
 Joachim Welding
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RECHTSCHREIBUNG

Geschlechtergerecht Schreiben
Geschlechtergerechte Sprache in der 
Schule – was gilt im Unterricht? Diese 
Frage beantwortet ein aktueller Erlass 
des Bildungsministeriums. Der Rat 
für deutsche Rechtschreibung hat 
Kriterien für das gendergerechte 
Schreiben entwickelt. Auf Basis seiner 
amtlichen Regeln wird seit 2006 an 
den schleswig-holsteinischen Schulen 
die Rechtschreibung gelehrt. 

Der Rat hat im November 2018 seinen 
Kriterienkatalog beschlossen und dies 
im März 2021 erneut bekräftigt. Er hat 
die Aufnahme von Asterisk („Gender-
Stern“), Unterstrich („Gender-Gap“), 
Doppelpunkt oder anderen verkürzten 
Formen zur Kennzeichnung mehr-
geschlechtlicher Bezeichnungen im 
Wortinnern in das Amtliche Regelwerk 
der deutschen Rechtschreibung zu 
diesem Zeitpunkt nicht empfohlen. 

Vom amtlichen Regelwerk nicht abge-
deckt sind daher nach wie vor Schreib-
weisen wie die folgenden: 
• mit Genderstern (Asterisk): 

Schüler*innen 
• mit Binnen-I (wortinterne Groß-

schreibung): SchülerInnen 
• mit Gender-Gap (Unterstrich, 

Doppelpunkt): Schüler_innen; 
Schüler:innen 

• mit Schrägstrich ohne Ergänzungs-
strich: Schüler/innen 

Dies bedeutet, dass – wie bei ande-
ren Verstößen gegen die Rechtschrei-
bung auch – die Verwendung dieser 
Formen in schriftlichen Arbeiten von 
Schülerinnen und Schülern, in denen 
die Bewertung der Sprachrichtigkeit 
in die Leistungsbewertung eingeht, 
beim ersten Auftreten als Fehler mar-
kiert und anschließend als Folgefehler 
gekennzeichnet wird. Möglich sind 
die jeweils ausgeschriebene weibli-
che und männliche Form sowie eine 
neutrale Variante  - Expertinnen und 
Experten und beispielsweise Studie-
rende.

Auszug aus dem neuen Erlass vom
9. September 2021:
„Das MBWK begrüßt den gesell-
schaftlichen Wandel, der mit der 
Diskussion um die Verwendung ge-
schlechtergerechter Sprache einher-
geht, und die Verwendung geschlech-
tergerechter Sprache im Rahmen 
der oben genannten Kriterien des 
Rats für deutsche Rechtschreibung. 
Angesichts der besonderen gesell-
schaftlichen Bedeutung des Themas 
Antidiskriminierung und in diesem 
Zusammenhang auch der Sensibilisie-
rung für den Umgang mit Diversität 
ist die Verwendung geschlechterge-
rechter Sprache ein wichtiges Thema 
in Schule und zwar für alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft, nicht nur im 
Deutschunterricht. Die Thematisierung 
von und die Förderung eines Bewusst-

seins für Formen unterschiedlicher 
Sprachverwendung je nach Kontext 
sind wesentlicher Bestandteil eines 
sprachsensiblen Unterrichts. Das 
Thema der geschlechtergerechten 
Sprache ist hierzu insbesondere ge-
eignet, weil Schülerinnen und Schüler 
in diesem Zusammenhang an einem 
aktuellen Beispiel erleben und nach-
vollziehen können, dass Sprache ein 
lebendes Konstrukt ist und sich konti-
nuierlich in Reaktion auf gesellschaftli-
che Entwicklungen verändert. Bei der 
Beurteilung von Unterrichts beiträgen 
nehmen Lehrkräfte auf diese Entwick-
lung Rücksicht. 

Dem Bildungsministerium obliegt 
jedoch die Verantwortung, für das 
Erlernen, die Umsetzung und die An-
wendung der Amtlichen Regelung der 
deutschen Rechtschreibung an den 
Schulen in Schleswig-Holstein Sorge 
zu tragen. Dies erfolgt im Kontext 
verbindlicher Regeln auf Grundlage 
des Amtlichen Regelwerks, das eine 
Nutzung von Sonderzeichen innerhalb 
eines Wortes derzeit weder vorsieht 
noch empfiehlt.“

Ministerin Karin Prien: „Sprache wan-
delt sich, das ist Teil der gesellschaft-
lichen Entwicklung. Ich begrüße es 
deshalb, dass der Rat für deutsche 
Rechtschreibung die weitere Schreib-
entwicklung beobachten wird, und 
prüft, ob und inwieweit verschiedene 
Zeichen zur Erfüllung der Kriterien 
geschlechtergerechter oder -sensibler 
Schreibung geeignet sein könnten.“

Umsetzung der Amtlichen Regelung 
der deutschen Rechtschreibung an den 
Schulen in Schleswig-Holstein
Erlass des Ministeriums für Bildung und 
Frauen vom 18. April 2006 und Erlass des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur vom 9. September 2021
zu finden unter dem Stichwort „Ge-
schlechtergerechte Sprache“ auf der 
Homepage des Bildungsministeriums 
unter
www.schleswig-holstein.de/DE/
Fachinhalte/S/schulrecht/_functions/
schulrecht_table.html?range=CG

Rat für deutsche Rechtschreibung: 
Geschlechtergerechte Schreibung 
Empfehlungen vom 26. März 2021
(Pressemitteilung), abrufbar unter: 
rechtschreibrat.com

Wissenschaftliche Dienste des
Bundestages: 
Sachstand vom 27. Februar 2020. 
Rechtsverbindlichkeit der Verwendung 
der deutschen Rechtschreibung in 
Schulen und anderen Einrichtungen. 
Aktenzeichen: WD 10 – 3000 – 001/20, 
abrufbar unter: WD-10-001-20-pdf-data.
pdf (bundestag.de)

„Es ist wichtig, Sprache 

gendersensibel zu verwenden, 

aber die  Schreibung muss 

sachlich korrekt, verständlich, 

lesbar und vorlesbar sein. 

Und sie darf das Erlernen der 

geschriebenen deutschen 

Sprache nicht erschweren.“
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Anzeige

„Wie leben, lernen und arbeiten wir morgen?“
Die Autostadt in Wolfsburg macht als ausge-
zeichneter außerschulischer Lernort die The-
men Digitalisierung und Mobilität der Zukunft
praxisnah und nachhaltig erlebbar. Ab diesem
Herbst haben Schülerinnen und Schüler in 
einem neuen Bildungswettbewerb die Möglich-
keit, kreative Antworten auf die Zukunft s fragen
unserer Gesellschaft zu geben. 

Ab September 2021 startet bundesweit die 
Autostadt Bildungskampagne, bei der Schüle-
rinnen und Schüler aller Schulformen und 
Klassenstufen eigene innovativen Ideen in 
einem spannenden Bildungs wettbewerb ent -
wickeln und umsetzen können. Dabei erhalten
sie – und ihre Lehrkräfte – schon ab der Bewer-
bungsphase tatkräftige und projektbegleitende

Unterstützung durch die Autostadt und ihre
Koope rationspartner Microsoft Deutschland,
Volkswagen, CGI Deutschland, Yuanda Robo-
tics, robospace, Funke Mediengruppe sowie
Lernhacks. Die erfolgreichsten Teams erhalten
im Juli 2022 die Möglichkeit, ihre finalen Chal-
lenge-Ergebnisse in der Autostadt vor einem
Publikum aus Kooperationspartnern, Start-
Ups und weiteren Gruppen von Teilnehmen-
den zu präsentieren.

Nicht nur in Form von individuellen Tipps aus
der Praxis, breitem fachlichem Know-How und
altersgerechten Lern- und Arbeitsmaterialien,
sondern auch mit einem von der Autostadt 
entwickelten Workshop zur Kreativmethode 
Design Thinking (digital oder vor Ort) wird 
bei der Bildungskampagne eine Plattform für

offenen Austausch und praxis- und problem -
lösungsorientiertes Denken geschaffen. Die 
insgesamt sechs ausgeschriebenen Bildung-
schallenges aus den vier Themenfeldern MINT,
Medien, Lern- und Kreativitätstechniken sowie
Nachhaltigkeit richten sich an Kinder und 
Jugendliche bereits ab dem Grundschulalter.
Das inhaltliche Spektrum reicht dabei von 
Robotik und Coding über die Gestaltung von
Technik-Podcasts bis hin zur Umsetzung von
praktischen Ideen zu nachhaltiger Ernährung
und innovativen Lernformen. 

Die Ideen- und Bewerbungsphase der Autostadt
Bildungskampagne startet am 2. September
2021. Eine Anmeldung der Teams mit einer
Skizze der Projektidee erfolgt durch die Lehr-
kraft mit einem Anmeldeformular per E-Mail.
Detaillierte Challenge-Ausschreibungen, das
Anmeldeformular sowie nähere Informationen
zur Bewerbung und Zusammenarbeit gibt es
unter www.autostadt.de/bildung. 

Die Autostadt bietet zudem durchgehend ein
vielseitiges Workshop-Programm zu den 
Themen Mobilität und Digitalisierung an und
lädt alle interessierten Lerngruppen herzlich 
zur Teilnahme ein!

Kontakt: 
Autostadt GmbH
Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg
www.autostadt.de/bildung 
bildung@autostadt.de

Autostadt Bildungskampagne

STIPENDIUM

START für acht Jugendliche aus Schleswig-Holstein

Acht Schülerinnen und Schüler aus 
Schleswig-Holstein sind für ein Sti-
pendium der START-Stiftung ausge-
wählt worden. Die Jugendlichen mit 
Einwanderungshintergrund gehören 
zu den bundesweit 190 Schülerinnen 
und Schülern des neuen Stipendiaten-
Jahrganges 2021. Sie erwartet ein 
intensives Bildungs- und Engagement-
programm: Workshops, Akademien, 
Ausflüge, erlebnispädagogische Ange-
bote und ein digitaler Campus beglei-
ten die Jugendlichen auf dem Weg zu 
ihrem Schulabschluss. Am Ende des 
dreijährigen Programms steht ein eige-

nes gemeinnütziges Pro-
jekt, das jede und jeder 
Jugendliche während des 
Stipendiums selbst entwi-
ckelt und umgesetzt hat. 
Zusätzlich erhalten alle Sti-
pendiatinnen und Stipen-
diaten jährlich 1.000 Euro 
Bildungsgeld. Das Ziel: Sie 
auf ihrem Weg zu stärken 
und sie zu ermutigen, sich 

für die Gesellschaft zu engagieren.

Die 14-jährige Loma mit kurdischer 
Einwanderungsgeschichte geht in 
Ellerau (Kreis Segeberg) zur Schule. 
Die Neu-Stipendiatin sagt: „Ich freue 
mich auf die bereichernde Zeit und die 
Möglichkeit, mich professionell wei-
terbilden zu können. Das Wichtigste 
ist mir jedoch der Austausch mit den 
anderen Stipendiatinnen und Stipen-
diaten, ihre Blickwinkel kennen zu ler-
nen und die Zusammenarbeit mit den 
unterschiedlichsten Charakteren. Ich 
hoffe, durch das Stipendium zu lernen, 

verschiedene Meinungen und Pers-
pektiven miteinander zu verbinden.”

Die Suche, Auswahl und Begleitung 
der Stipendiatinnen und Stipendiaten 
erfolgen in engem Austausch zwischen 
der START-Stiftung und dem Bildungs-
ministerium Schleswig-Holstein. 
Voraussetzung für die Aufnahme in 
das Programm ist eine eigene Ein-
wanderungsgeschichte oder die eines 
Elternteils. Zudem müssen die Bewer-
berinnen und Bewerber mindestens 
14 Jahre alt sein, die 8. Jahrgangsstufe 
beendet und noch drei Jahre Schule 
vor sich haben. Insgesamt hatten sich 
bundesweit fast 1.800 Jugendliche auf 
das Stipendium zum Schuljahr 2021/22 
beworben – ein Rekord in der START-
Historie. In Schleswig-Holstein konnten 
sich fünf Mädchen und drei Jungen 
durchsetzen. Ihre familiären Wurzeln 
reichen von Kenia bis Nepal.

Weitere Informationen unter
www.start-stiftung.de.
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Anzeigen

Beachten Sie bitte die Beilagen
in dieser Ausgabe:

Forum Verlag Herkert GmbH
Jahresausgabe „Klasse! Wir fahren“

Großes Wandposter 
„Außerschulische Lernorte“

Anzeigenschluss für die 
Oktober-Ausgabe ist am 08.10.2021

Gemeinsam mit Ihnen schützen wir die Lebens-
räume bedrohter Tierarten weltweit.
Mehr Infos: wwf.de
Spendenkonto: DE06 5502 0500 0222 2222 22

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

Die SchulKinoWoche Schleswig-Hol-
stein feiert dieses Jahr einen runden 
Geburtstag: Seit 20 Jahren heißt es im 
November „Kinosaal statt Klassenzim-
mer“ und in diesem Jahr bieten alle 
teilnehmenden Kinos von Montag, 
22. November, bis Freitag, 26. Novem-
ber, Filmprogramme für alle Schulen 
des Bundeslandes an. 

Angeboten werden 80 verschiedene 
Filme, abgestimmt auf Unterrichts-
fächer und Fachanforderungen. In 
der Filmauswahl finden sich aktuelle 
Spielfilme, ergänzt von Dokumentarfil-
men, Animationsfilmen und modernen 
Klassikern wie beispielsweise „Lola 
rennt“. Filme des Sonderprogramms 
„17 Ziele – Kino für eine besse-
re Welt“ greifen u.a. Themen der 
nachhaltigen Entwicklung auf. „Von 
Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern 
zu Mitbürgerinnen und Mitbürgern“ 
heisst die diesjährige Filmauswahl der 
Bundeszentrale für politische Bildung 
zu „60 Jahre Anwerbeabkommen mit 
der Türkei“.

Das gemeinsame Filmerlebnis am 
Lernort Kino soll im Mittelpunkt ste-
hen, teilweise ergänzt durch Gesprä-
che mit Filmschaffenden, themenori-
entierten Expertinnen und Experten 
wie auch mit Filmvermittlerinnen und 
Filmvermittlern. Der Kinosaal wird zu 
einem Ort des Austausches, zu einem 
Ort der gemeinsamen Diskussion und 
Reflektion und somit eines Miteinan-
ders. Im Vorfeld der SchulKinoWoche 
Schleswig-Holstein werden Fortbil-
dungen zum Thema Film in der Schule 
angeboten, eingebettet in den fächer-
übergreifenden Zertifikatskurs Film des 
IQSH, darunter eine Fortbildung mit 
dem Schriftsteller und Drehbuchautor 
Nils Mohl zur Figurenentwicklung und 
Genre.

Die Kinobesuche im Rahmen der 
SchulKinoWoche Schleswig-Holstein 
werden vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein als Unterrichtszeit 
anerkannt. Der Eintrittspreis pro Schü-
lerin und Schülerin beträgt 4 Euro, Lehr-
kräfte haben freien Eintritt. Die Schul-
KinoWoche Schleswig-Holstein wird 
veranstaltet von der Vision Kino gGmbH 
- Netzwerk für Film- und Medienkom-
petenz in Kooperation mit dem Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH). Sie wird 
gefördert vom Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein. Das gemeinsame 
Kinoerlebnis findet entsprechend der 
geltenden Hygieneregeln statt. 

� WEITERE INFORMATIONEN
Projektbüro der SchulKinoWoche
Schleswig-Holstein
Kirsten Geißelbrecht (Projektleitung)
Tel: 0431 5403-159, E-Mail: schleswig-
holstein@schulkinowochen.de
www.schulkinowoche.lernnetz.de

KULTUR

Es heißt wieder: Kinosaal statt Klassenzimmer
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Testen Sie unser digitales
Lösungspaket und 
überzeugen Sie sich selbst. 

Interesse geweckt? 
Dann rufen Sie uns kostenfrei an unter 0800 55 65176 
(Mo. bis Fr., 9 bis 17 Uhr, außer feiertags)
oder besuchen Sie samsung.de/jetzt-testen

Damit sind Sie sofort startklar:

• Variabler Klassensatz an Tablets
• Geräte- und Classroom Management
• 48-Stunden-Service und -Schadensbehebung
• Optional buchbare Trainings für Lehrkräfte 

Jetzt 

3 Monate 

testen!

 Klasse  
 Angebot! 
 Klass

CHE_131_SNL_Klasse_Ang_210x297_NEU_39L.indd   1 15.09.21   14:29
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Nordfriesland Museum. Nissenhaus

Husum

Im Nordfriesland Museum. Nissenhaus
Husum können Schulklassen den Kul-

tur- und Naturraum der schleswig-holsteinischen Nordseeküste ent -
decken. Hier erkunden sie die sagenumwobene Stadt Rungholt, die 1362
mitsamt ihres Reichtums in einer großen Sturmflut unterging. Ein interakti-
ves Küstenmodell zeigt die gewaltigen Auswirkungen der Sturmfluten und
des Meeresspiegelanstiegs. Zudem geben eine original friesische Stube
und historische Hausmodelle Einblicke in das bäuerliche und oft karge 
Alltagsleben vergangener Zeiten. Museumspädagogische Angebote:

� Führungen für Schulklassen
� Rallyebögen für unterschied-

liche Altersstufen
� Workshops (zu den Themen 

Steinzeit oder Küstenschutz)
� Wasserspielplatz und Außen-

terrasse im Innenhof
� Museumswerkstatt  
� Kindergeburtstage
Tel.: 04841/2545 · E-Mail: info@museumsverbund-nordfriesland.de

www.museumsverbund-nordfriesland.de

EINE KLIMAREISE UM DIE WELT 

Was hat unser Essverhalten mit Klimaschutz zu tun
oder welchen Einfluss hat das Klima auf die Natur? 
Im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost können sich 
Schüler*innen auf anschauliche und leicht verständ -
liche Weise mit verschiedenen Aspekten der Themen

Klima und Nachhaltigkeit auseinandersetzen und erleben im Ausstellungs-
bereich „Reise“ die Klimazonen unserer Erde hautnah. Sie spüren die tro-
ckene Hitze der Wüste, erleben das Packeis der Antarktis und fühlen das
tropische Klima am Sandstrand von Samoa. 

Ihre Zukunft selbst gestalten können die Schüler*innen im „World Future
Lab“. An acht Spielstationen, um einen großen Projektionsglobus herum,
werden die Spielenden in Situationen versetzt, in denen sie individuelle, 
klimarelevante und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen müssen.

Hier ist Kreativität, Strategie
und Teamwork gefragt. Eine
einmalige Spielidee bei der
die Welt im Mittelpunkt steht. 

Das Klimahaus ist eine Frei-
zeiteinrichtung, möchte aber
das Bewusstsein dafür schär-
fen, dass der Klimawandel 
zu den derzeit größten poli -

tischen und gesellschaftlichen Herausforderungen weltweit gehört. Eine
perfekte Ergänzung zum Klassenzimmer.
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Westküstenpark & Robbarium 

St. Peter-Ording

Der Westküstenpark ist ein großes, 
grünes Klassenzimmer und bietet seit

30 Jahren eine Vielfalt an Erlebnis- und Bildungsangeboten. Er präsentiert
typische Tier- und Pflanzenarten Norddeutschlands, alte Haustierrassen
sowie bedrohte und nicht bedrohte Wildtierarten aus aller Welt (über 800
Tiere), ohne dass zu deren Beobachtung geschützter Naturraum betreten
werden muss. Verhalten und Lebensweisen der Tiere können ganz 
nah erlebt werden. Das Umweltbildungsprogramm setzt auf aktives Mit-
machen, Wissensvermittlung und Naturschutz im Sinne von BNE.

Zu folgenden Themen gibt es spannende 
Erlebnisangebote:
� Seehunde und Meeressäuger
� Keschern in der Teichlandschaft
� Als Vogelforscher unterwegs
� Greifvögel und Eulen  � Unsere Störche  
� Haustiere – Ausmisten, Striegeln, Füttern. 
� In 80 Minuten um die Welt  � Amphibien und Reptilien
Anmeldung: Tel.: 04863/3044 oder E-Mail: info@westkuestenpark.de

Westküstenpark & Robbarium St. Peter-Ording 

Wohldweg 6 · 25826 St. Peter-Ording · www.westkuestenpark.de

Für die Inhalte der Angebote und für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

Informieren Sie sich bitte vor Ihrem Besuch über Öffnungszeiten

Eintrittspreise und sonstige Bedingungen auf Grund der Corona-

Pandemie unter www.klimahaus-bremerhaven.de

Außerschulische Lernorte erforschen. erkunden. erleben.
Anzeigenschaltung über:              Allgemeine Verlags- und Informationsgesellschaft mbH · E-Mail: info@avi-fachmedien.de

Foto: DRundP/Klimahaus
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LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert nutzbar 
für Lehrer und Schüler. Arbeiten Sie von überall in einer 
Cloud und greifen Sie auf Ihre Daten zu. Steigern Sie das 
Engagement der Schüler, egal ob Sie im Klassenzimmer 
oder zu Hause sind.

Unsere interaktiven Displays sind weiterhin vollgepackt 
mit kostenlosen Apps und Softwarelösungen, die 
die Anforderungen des Lehrplans erfüllen. Unsere 
Touchdisplays sind einfach zu bedienen, problemlos zu 
installieren und auf mehr als 50.000 Betriebsstunden 
ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand und ohne 
laufende Abonnementkosten bieten wir Ihnen eine 
perfekte Komplettlösung.

LYNX Whiteboard

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere 
Demosysteme für 14 Tage bei Ihnen vor Ort inkl. 
Anlieferung, Aufbau, Einweisung und Abbau. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere

55"

65"

75"

86"

5
Jahre

Vor-Ort-
Garantie

MDM

Treffen Sie uns beim
Medienkompetenztag am
27. November 2021 in Kiel.

Beachten Sie bitte die Beilagen
in dieser Ausgabe:

Forum Verlag Herkert GmbH
FILMSORTIMENT.de

Anzeigenschluss für die
Doppelausgabe November/Dezember

ist am 19.11.2021
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„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

die Arbeitswelt befindet sich in einem 
rasanten Transformationsprozess – Be-
rufsbilder und Studiengänge ändern 
sich oder neue entstehen. Für junge 
Menschen, die heute vor der Ent-
scheidung stehen, welchen Beruf sie 
ergreifen möchten, ist das eine große 
Herausforderung. Umso wichtiger wird 
die Rolle der Beruflichen Orientierung 
in der Schule. 

Das neue Landeskonzept Berufliche 
Orientierung, das mit den Partnern 

aus der Wirtschaft, der Berufsagentur 
sowie den Kreisfachberaterinnen und 
-beratern vor Ort, den Schulleitungen 
der Beruflichen Schulen und vielen an-
deren mehr erarbeitet wurde, gibt jetzt 
erstmals einen verbindlichen Rahmen 
vor und der gilt vom 5. Jahrgang an für 
alle weiterführenden Schularten. Das 
heißt, wir verbessern die Berufliche 
Orientierung nicht nur an den Gemein-
schaftsschulen, sondern auch an den 
Gymnasien und den Förderschulen 
und die berufliche Orientierung wird 
als langfristiger Prozess altersgemäß 
begleitet. 

Viele unserer Schulen leisten bereits 
eine gute und engagierte Arbeit in der 
Beruflichen Orientierung und es gibt 
hervorragende Beispiele für erfolg-
reiche Projekte – das zeigen auch die 
Berichte über das Modellprojekt Pro-
duktives Lernen und über den Stärken-
Parcours in dieser Ausgabe. 

Gute Schule und gute Bildung braucht 
starke Partner – und das nicht nur im 
Hinblick auf den Übergang von der 
Schule in den Beruf. Deshalb freue ich 

mich sehr, dass die erfolgreiche Koope-
ration zwischen den Schulen und den 
Bibliotheken fortgeführt und erneuert 
wurde. Erstmals werden nun auch 
weitere Bereiche in den Fokus der 
Zusammenarbeit gerückt wie etwa die 
Schulbibliotheken. 

Starke Partner hat auch das Netz-
werk Schülerforschungszentren mit 
seinen mittlerweile sechs Standorten 
in Schleswig-Holstein: Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen aber auch 
Firmen sind in den Regionen einge-
bunden in die Angebote der Zentren. 
Und nicht selten werden auch auf 
diese Weise dann die ersten Weichen 
gestellt für eine individuelle berufliche 
Orientierung. 

In diesem Sinne möchte ich allen 
Partnern und Partnerinnen, die unsere 
Schulen auf vielfältige Weise unter-
stützen, danken für ihr Engagement. 
Sie alle tragen dazu bei, dass unsere 
Schulen lebensnahe und lebenswerte 
Orte sind. 

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

Dualer Studiengang Sonderpädagogik  .......................................................... 4

Medienkompetenztag 2021  .............................................................................. 5

Berufliche Orientierung im Fokus  ................................................................... 6

Bildungspartner Bibliotheken und Schule  ..................................................... 9

Kreativer Blick auf die EU  ............................................................................... 10

Netzwerk für Forschungsfans  ........................................................................ 11
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PANORAMA

Zum Auftakt des dualen Masterstudien-
gangs Lehramt Sonderpädagogik rich-
tete die Europa-Universität Flensburg 
im September 2021 eine informative 
Begrüßungsveranstaltung für die neuen 
Studierenden aus. Alle Lehrenden des 
ersten Semesters sowie die Studien-
gangkoordinatorin stellten sich und die 
Lehrinhalte vor. 

Der duale Masterstudiengang Lehramt 
Sonderpädagogik ist ein neues Koopera-
tionsprojekt zwischen dem Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
der Europa-Universität Flensburg (EUF) 
und dem Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein 

(IQSH). Das Projekt soll zur Gewinnung 
zusätzlicher sonderpädagogischer 
Fachkräfte in Schleswig-Holstein bei-
tragen und ist zunächst auf fünf Jahre 
angesetzt, in denen drei Kohorten den 
Studiengang durchlaufen. Das Bildungs-
angebot richtet sich insbesondere an 
Bachelorabsolventinnen und -absolven-
ten pädagogischer Fachrichtungen mit 
Berufserfahrung. Die dreijährige Ausbil-
dung umfasst ein Masterstudium an der 
EUF und einen Vorbereitungsdienst für 
das Lehramt Sonderpädagogik mit den 
Fachrichtungen Lernen sowie emotiona-
le und soziale Entwicklung. Hinzu kommt 
das Unterrichtsfach Mathematik oder 
Deutsch für die Primarstufe.

Dualer Masterstudiengang Lehramt
Sonderpädagogik gestartet

Für mehr Gesundheit 
in der Schule
Die Gesundheit von Schülerinnen und 
Schülern aber auch die Gesundheit 
der Lehrenden steht im Mittelpunkt 

der Arbeit des Kompetenznetzes Ge-
sundheit in der Schule (KoGiS). Das 
Netzwerk bietet Schulen und Schult-
rägern in Schleswig-Holstein ein um-
fangreiches Beratungs- und Unterstüt-
zungspaket zu den unterschiedlichen 
Bereichen der Gesundheitsförderung 
und der Prävention. 

� KONTAKT
www.lvgfsh.de/kompetenznetz-schule

Kompetenznetz 
Gesundheit in Schule

Ringvorlesung zu 
„Demokratiebildung in den Fächern“
Was und wie können Schulfächer wie 
Sport, Kunst, Mathematik oder Fran-
zösisch dazu beitragen, Schülerinnen 
und Schüler zu überzeugten und en-

gagierten Demokratinnen und Demo-
kraten zu befähigen? Mit dieser Frage 
beschäftigt sich die digitale Ringvor-
lesung „Demokratiebildung in den 
Fächern“, die die Europa-Universität 
Flensburg (EUF) bis zum 13. Dezember 
ausrichtet. Anlass ist der 75. Geburts-
tag der Gründung der Universität als 
Pädagogische Hochschule. Lässt sich 
Demokratiebildung im Schulalltag aller 
Fächer wiederfinden? Wie genau ist 
Demokratiebildung in den jeweiligen 
Disziplinen ausgestaltet? Wie können 
Unterrichtskultur und –inhalte dazu bei-
tragen, demokratische Kompetenzen 
zu stärken? Diese Fragen adressiert 
die Jubiläumsvorlesung in einem Quer-
schnitt verschiedener Fächer von Ma-
thematik, Französisch über Sport bis 
zu Geschichte. Ausführliche Abstracts 
sowie der Link zu den Vorträgen finden 
sich auf der Homepage der Europa-
Universität Flensburg.

Gib Abfall einen Korb
Das Projekt „Gib Abfall einen 
Korb“, ein gemeinsames Projekt 
des Zeitbild Verlags, der Arbeits-
gemeinschaft Natur- und Umwelt-
bildung (ANU), des Instituts Futur 
an der Freien Universität Berlin und 
des Bundesverbands der Deut-
schen Süßwarenindustrie verfolgt 
das Ziel, Jugendliche bei ihrem 
Engagement für Natur und Umwelt 
zu unterstützen. Auf der Website 
www.gib-abfall-einen-korb.de 
finden Jugendliche viele Tipps, 
Hacks und Do-It-Yourself-Ideen 
zum Thema: Die aktuellen Neuig-
keiten in den Sozialen Netzwerken 
werden im Bereich „Litter-News“ 
veröffentlicht. Das „Digital Litter-
Date” motiviert Jugendliche in der 
Gemeinschaft mit anderen, das 
Thema Abfall im Rahmen eines 
Quiz und Video-Calls zu entdecken. 
Mithilfe der präsentierten Ideen 
für eine „Litter-Challenge” können 
Jugendliche im Bereich Mode und 
Sport Gutes für Natur und Umwelt 
tun.

Schülerzeitungen
gesucht
Der Schülerzeitungswettbewerb 
geht in eine neue Runde. Die Ju-
gendpresse Schleswig-Holstein 
ruft in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungsministerium des Landes 
die Schülerzeitungen an allen Schul-
arten unter dem Motto „Kein Blatt 
vorm Mund“ zur Teilnahme auf. 
Die genauen Informationen dazu 
finden sich auf der Internetseite der 
Jugendpresse. Einsendeschluss ist 
der 15. November. 

� KONTAKT
www.szw-sh.de
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Die Einigung von Bund und Ländern 
auf einen Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung für Grundschülerinnen 

und Grundschüler ab 2026 ist auch 
für schleswig-holsteinische Familien 
eine gute Nachricht. Mit dem flächen-
deckenden Ganztagsangebot können 
Kinder am Anfang ihrer Schullaufbahn 
mehr Förderung und zusätzliche 
Angebote erhalten. Bei den Investi-
tionskosten haben die Länder einen 
Verhandlungserfolg errungen. Damit 
reduziert sich der von und in den Län-
dern zu tragende Anteil auf 30 statt 
ursprünglich 50 Prozent der Kosten. 
Zudem hat der Bund bei den dauerhaf-
ten Betriebskosten seinen Anteil ab 
2026 um 35 Prozent erhöht, das heißt, 
das Schleswig-Holstein nach dem 
Königsteiner Schlüssel im Endausbau 
ab 2030 jährlich 44,275 Millionen Euro 
erhalten wird. 

Die weiteren Schritte auf dem Weg 
zum Ganztagsangebot in Schleswig-
Holstein sind nun: 

• Gespräche mit den Kommunalen 
Landesverbänden, um die weitere 
Ausgestaltung und Verteilung der 
finanziellen Lasten zu klären. 

• Eine feste Arbeitsgruppe zwischen 
Bildungs- und Sozialministerium und 
den Kommunalen Landesverbänden, 
die die bestehende AG Ganztag mit 
dem Auftrag der qualitativen Weiter-
entwicklung des Ganztags- und Be-
treuungsangebots ergänzen wird. 

• Regionalkonferenzen im letzten Quar-
tal 2021 und im ersten Quartal 2022, 
auf denen die Umsetzung des Rechts-
anspruchs auf ein breites, adressaten-
gerechtes Fundament gestellt wird. 

• Außerdem setzt die Serviceagentur 
„Ganztägig lernen“ ihr Beratungsan-
gebot fort, um Schulen und Schul-
träger ohne Angebot – oder nur mit 
einem eingeschränkten Betreuungs-
angebot – auf dem Weg zur Ganz-
tagsschule zu begleiten.

PANORAMA

Medienkompetenztag 2021

Es ist wieder so weit: Am 27. Novem-
ber von 9 bis 16 Uhr veranstaltet der 
Offene Kanal wieder den Medien-
kompetenztag, noch nicht ganz wie 
gewohnt, aber zumindest hybrid findet 
die Fortbildung in Sachen Medien 
und Medienkompetenz für Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren statt. 
Beim Medienkompetenztag werden 
Vorträge, Themenbörsen, Workshops 
und jede Menge Möglichkeiten zum 
Austausch geboten. Mit Inputs von 
Kita und Schule über Jugendarbeit ist 
für alle Zielgruppen etwas dabei. Neu 
in diesem Jahr: Die Referentinnen und 
Referenten stellen sich den Fragen 
im Q&A in der Mittagspause. Hier 

besteht die Mög-
lichkeit, alles was 
nach den Vorträgen 
noch dringend inte-
ressiert, direkt von 
den Vortragenden 
zu erfragen. Über 
35 Veranstaltungen 
als Workshops oder 
Themenbörsen 
werden dieses Jahr 
angeboten. Bis zum 
21. November ist 
die Anmeldung für 
die Workshops für 
Lehrkräfte und Erzie-

herinnen und Erzieher, Pädagoginnen 
und Pädagogen und weitere Interes-
sierte unter www.medienkompetenz-
sh.de möglich. Für die Teilnahme an 
den Themenbörsen ist keine Anmel-
dung nötig. Die Themenbörsen wer-
den auch im Livestream auf okkiel.de, 
in der App Bürger Senden und auf Kiel 
TV im Kabelfernsehen zu sehen sein. 
Veranstaltungsort ist das RBZ Technik 
in Kiel. Die Referierenden sind im RBZ 
Technik, die Teilnahme ist online über 
BigBlueButton und den OK- Stream 
möglich.

� KONTAKT
www.medienkompetenz-sh.de

Plattdüütsch richtig 
schrieven
Plattdeutsch zu verstehen ist nicht 
so schwer, ein bisschen Platt-
deutsch sprechen können auch 
viele, aber richtig schreiben können 
es nur wenige. Deshalb hat das 
Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
ein neues Übungsheft herausge-
geben. An 44 Modellschulen im 
Land wird derzeit Niederdeutsch 
unterrichtet. Damit dort nun auch 
die Schreibweise einheitlich gelehrt 
wird, gibt es die Broschüre ‚Platt-
düütsch richtig schrieven – gor nich 
swoor‘ für die Lehrkräfte.

Wettbewerb
„EURE Erinnerung“

In diesem Jahr schreibt die Bürgerstif-
tung Schleswig-Holsteinische Gedenk-
stätten (BGSH) zum zweiten Mal einen 
Wettbewerb für Schülerinnen und 
Schüler mit dem Thema „EURE Erinne-
rung“ aus. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Auseinandersetzung mit der Zeit 
des Nationalsozialismus in Schleswig-
Holstein. Das Thema kann in sachlich-
dokumentarischen Arbeiten, aber auch 
künstlerischen Ausdrucksformen bear-
beitet werden. Bewerben können sich 
Jugendliche der Jahrgangsstufen 5 bis 
13, sowohl als Einzelbewerberinnen 
und -bewerber als auch im Rahmen ei-
ner Gruppen- oder Klassenbewerbung 
(unabhängig von der Schulart, schulart-
übergreifende Projekte sind möglich). 
Die Beiträge müssen bis zum 31. März 
2022 eingereicht werden. 

� KONTAKT
Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische 
Gedenkstätten
Telefon: 04331 143824
E-Mail: info@gedenkstaetten-sh.de

Mehr Geld für den Ganztag
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THEMA

Die (Landes-)Förderzentren, Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien in 
Schleswig-Holstein setzen die Berufli-
che Orientierung seit vielen Jahren mit 
hoher Kompetenz und großem Enga-
gement um. Dieses Themenfeld hat 
sich stark weiterentwickelt. Auf der 
Grundlage der bisherigen schulischen 
Arbeit wurde jetzt ein Landeskonzept 
Berufliche Orientierung erarbeitet, in 
dem Weiterentwicklungen und neue 
Möglichkeiten beschrieben sind.

Bei der Erarbeitung des Landeskon-
zepts Berufliche Orientierung haben 
sich in einem breiten Prozess die 
Kreisfachberaterinnen und Kreisfach-
berater Berufliche Orientierung, die 
Koordinatorinnen und Koordinatoren 
Schule-Wirtschaft/Berufliche Orientie-
rung, Schulleitungen der Beruflichen 
Schulen und Regionalen Berufsbil-
dungszentren und viele mehr für die 
Praxis eingebracht. Das Landeskon-
zept ist mit allen Partnern wie den 
Kammern und Verbänden der Wirt-
schaft, Gewerkschaften, Agenturen 
für Arbeit, Hochschulen, Bildungsträ-
gern, Landesschüler- und -elternver-
tretungen eng abgestimmt worden. 

So wurde erstmals ein gemeinsames 
Landeskonzept für alle weiterführen-
den Schularten – die (Landes-)Förder-
zentren, die Gemeinschaftsschulen 
(mit und ohne Oberstufe) und die 
Gymnasien – verfasst mit gemeinsa-
men Regelungen sowie schulartspezi-

fischen Schwerpunkten. Die „Berufs- 
und Studienorientierung“ wird als 
„Berufliche Orientierung“ zusammen-
gefasst, um – wie in allen Ländern – 
der Gleichwertigkeit von Studium und 
Beruf und der Ausrichtung auch auf 
„Beruflichkeit“ Ausdruck zu verleihen.

Ein wesentlicher Beitrag ist, dass 
gemeinsam mit der Regionaldirektion 
Nord der Bundesagentur für Arbeit mit 
dem Stärken-Parcours als neuem Ins-
trument erstmals eine verpflichtende 
flächendeckende Kompetenzfeststel-
lung für alle Schülerinnen und Schüler 
im 7. Jahrgang – zunächst an allen 
Gemeinschaftsschulen – sichergestellt 
wird. Zudem wird das Landesinstru-
ment „Werkstattunterricht“ zur „Be-
rufsfelderprobung“ weiterentwickelt 
(mehr Berufsfelder, Erhöhung der 
Landesmittel). 

Berufliche Orientierung gelingt nur in 
einer gemeinsam Anstrengung. Des-
halb wird die bewährte Zusammen-
arbeit der Schulen mit Unternehmen, 
mit den Regionalen Berufsbildungs-
zentren/Berufsbildenden Schulen, 
mit den Jugendberufsagenturen, den 
Agenturen für Arbeit und den Hoch-
schulen gestärkt.

Erstmals stehen außerdem für die 
Berufliche Orientierung zweckge-
bundene Lehrerwochenstunden zur 
Verfügung. Die Verbindlichkeit der Be-
ruflichen Orientierung als schulischer 

Aufgabe wird auch dadurch gestärkt, 
dass das Landeskonzept Berufliche 
Orientierung erstmalig als Erlass in 
Kraft tritt. Er gilt seit dem 1. Oktober 
2021. Das Landeskonzept Berufliche 
Orientierung wird außerdem Thema in 
verschiedenen Veranstaltungen sein, 
so dass die Schulen Gelegenheit haben 
werden, ihre bisherigen Schulkonzepte 
abzugleichen und Veränderungen vor-
zusehen, sofern diese erforderlich sind.

Das neue Landeskonzept Berufliche 
Orientierung ist auf der Website des 
Bildungsministeriums zu finden unter: 
www.schleswig-holstein.de/DE/
Fachinhalte/S/schule_und_beruf/
berufliche_orientierung.html

Berufliche Orientierung im Fokus

Landeskonzept Berufliche Orientierung 
an den weiterführenden Schulen in 
Schleswig-Holstein

Erlass

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
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THEMA

„Mit Zuversicht in die Zukunft“ – unter 
diesem Motto stellte sich das Modell-
projekt Produktives Lernen in Schles-
wig-Holstein im September im Nord-
kolleg Rendsburg vor. Im Sommer 
2019 vom Land Schleswig-Holstein 
ins Leben gerufen, soll das praxisori-
entierte Bildungsangebot Lernende 
beim Erreichen des Ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss (ESA) und 
bei der Entwicklung konkreter An-
schlussperspektiven unterstützen. 

Alexander Kraft, Leiter der Abteilung 
für Schulgestaltung und Schulaufsicht 
im Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, begrüßte die Gäste 
aus dem Kieler Landtag, dem Bil-
dungsministerium, der Schulaufsicht, 
die Kreisfachberatungen für Berufliche 
Orientierung, Schulleiterinnen und 
Schulleiter, Pädagoginnen und Päda-
gogen sowie die Vertreterinnen und 
Vertreter des IPLE.  

In einer Gesprächsrunde berichteten 
Lernende, Praxismentoren, Eltern, ei-
ne Pädagogin und ein Pädagoge sowie 
ein Schulleiter von ihren Erfahrungen 
mit dem Produktiven Lernen. Auf dem 
Podium standen zunächst eine Schü-
lerin der Schule Altstadt in Rendsburg 
und zwei ehemalige Schüler der Schu-
le am Lehmwohld in Itzehoe.

„Das PL war ein sehr guter Ein-

stieg in das Arbeitsleben. Es war 

eigentlich ein flüssiger Über-

gang von der Schule ins Arbeits-

leben.“ 

Lukas Ryschlikowski

Die wichtigsten Kooperationspartner 
im Produktiven Lernen sind die Praxis-
mentorinnen und Praxismentoren, die 
den Lernenden in ihrem Betrieb bzw. 
ihrer Einrichtung drei Monate lang 
fachlich zur Seite zu stehen.

„Der Zeitraum mit den jungen 

Menschen ist länger als bei 

einem Standardschulpraktikum, 

dadurch hat man viel mehr Mög-

lichkeiten, die persönlichen 

Stärken heraus zu kitzeln und 

das Soziale wie die Teamfähig-

keit zu fördern.“

Herr Stoldt,
OBI-Heimwerkermarkt                                                

Eine Pädagogin und ein Pädagoge des 
Produktiven Lernens berichteten von 
ihrem Arbeitsalltag.                              

 „Es geht um die Persönlich-

keitsentwicklung einerseits, es 

geht aber auch darum, dass die 

jungen Menschen einen Plan für 

ihr Leben haben und dass wir 

ihnen helfen, diesen Plan umzu-

setzen.“ 

Siegfried Hesse, 
Schulleiter Gemeinschaftsschule 

Ossenmoorpark, Norderstedt

Im zweiten Teil der Veranstaltung lu-
den die Pädagoginnen und Pädagogen 
der sieben Standorte Produktiven Ler-
nens die Gäste ein, mit ihnen an Stän-
den zu verschiedenen Themen zu dis-
kutieren, u.a. zur Orientierungsphase 
im Produktiven Lernen, zum Lernen in 
der Praxis oder zur Lernentwicklung 
der Lernenden.

Die ersten Ergebnisse

Die ersten Ergebnisse sprechen für den 
Erfolg des Modellversuchs: 82 Prozent 
der häufig ehemals abschlussgefähr-
deten Jugendlichen erreichten nach 
Abschluss der Jahrgangsstufe 9 den 
Ersten allgemeinbildenden Schulab-
schlusses (ESA). Zum Schuljahresende 
hatten 42 Prozent der Abgängerinnen 
und Abgänger einen Ausbildungsver-
trag abgeschlossen. Eine Befragung 
der Abgängerinnen und Abgänger des 
Vorjahres zeigt die hohe Stabilität der 
Anschlussperspektive. Alle Abgänge-
rinnen und Abgänger, die direkt nach 
der Schule eine Ausbildung begonnen 
hatten, waren auch ein halbes Jahr 
nach Verlassen der Schule an ihrem 
Ausbildungsplatz und in hohem Maße 
zufrieden mit ihrer beruflichen Situation. 

In dem Modellprojekt erproben sieben 
Schulen das Bildungsangebot, das 
Lernen an außerschulischen Lernorten 
in Betrieben, sozialen und kulturellen 
Einrichtungen intensiv mit dem schu-
lischen Lernen verbindet. Das Modell-
projekt wird gefördert aus Mitteln des 
Landes Schleswig-Holstein. Produkti-
ves Lernen gibt es bundesweit bereits 
an über 100 Schulen. Projektträger ist 
das gemeinnützige Berliner Institut für 
Produktives Lernen in Europa (IPLE).  

Was ist Produktives Lernen?

Produktives Lernen ist ein zweijäh-
riges Bildungsangebot in den Jahr-
gangsstufen 8 und 9 an ausgewählten 
Gemeinschaftsschulen. Es verknüpft 
Tätigkeitserfahrungen an selbst ge-
wählten Praxisplätzen mit schulischem 
Lernen: Wie werden die Kosten in ei-
nem Restaurant berechnet? Was heißt 
„laissez faire“ in der Erziehung? Was 
ist eine Baumschule? 

Dabei eignen sich die Lernenden 
nicht nur fachliches Wissen an. Am 
Praxislernort können sie ihr Handeln 
erproben und sich als wirksam erle-
ben, eine konkrete Vorstellung von der 
Arbeitswelt entwickeln, Berufsvor-
stellungen konkretisieren oder auch 
verwerfen. Viele Praxisplätze werden 
anschließend zu Ausbildungsplätzen. 

Während des zweijährigen Bildungs-
ganges suchen sich die Lernenden bis 

Ein Modell für die Zukunft
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zu sechs verschiedene Praxislernorte, 
zum Beispiel in einer KFZ-Werkstatt 
oder einer Dachdeckerei, in einer Kita 
oder einem Seniorenwohnheim, in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb, im 
Einzel- oder Großhandel, in einem Mu- 
seum oder einer Zeitungsredaktion. 
Jeder Betrieb, jede Einrichtung kann 

zum Lernort werden - für drei Monate, 
an jeweils drei Tagen in der Woche. 

Die speziell ausgebildeten Lehrkräfte 
begleiten die Lernenden intensiv an 
den Praxislernorten und unterstützen 
sie beim Entdecken von Fragen und 
bei der Verknüpfung mit schulischen 

Lerninhalten. Mit einer Praxismentorin 
bzw. einem Praxismentor vor Ort wer-
den Arbeits- und Lernprozesse reflek-
tiert und Aufgaben abgestimmt. 

Die Praxiserfahrungen werden in der 
Schule gemeinsam ausgewertet und 
vertieft,  zum Beispiel in der Kommu-
nikationsgruppe, in den Lernbereichen 
Mensch & Kultur, Gesellschaft & Wirt-
schaft, Natur & Technik sowie in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch im Produktiven Lernen. So 
werden Handlungserfahrungen außer-
halb der Schule mit dem fachbezoge-
nen Lernen in der Schule „produktiv“ 
verbunden. 

Wer sich für das Produktive Lernen 
interessiert, kann sich an einer der 
folgenden Schulen informieren:
• Comenius Schule, Quickborn
• Gemeinschaftsschule am 

Lehmwohld, Itzehoe
• Gemeinschaftsschule 

Ossenmoorpark, Norderstedt
• Leif-Eriksson-Schule, Kiel
• Max Tau Schule, Kiel
• Schule Altstadt, Rendsburg
• Schule am Meer, Lübeck

THEMA

Jugendliche entdecken ihre Stärken
In den Holstenhallen in Neumünster 
startete in diesem Schuljahr in Schles-
wig-Holstein der Stärken-Parcours 
erstmals als Präsenzveranstaltung. Der 
innovative Erlebnisparcours zur Stärken-
entdeckung, Beruflichen Orientierung 
und Lebensplanung für Schülerinnen 
und Schüler in Schleswig-Holstein wird 
im Schuljahr 2021/22 für über 14.000 
Schülerinnen und Schüler aus rund 190 
Schulen angeboten.

Der Stärken-Parcours wird als Modul 
der Beruflichen Orientierung vom Land 
Schleswig-Holstein und der Regional-
direktion Nord der Bundesagentur 
für Arbeit als Maßnahme des SGB III 
finanziert. Er unterstützt Jugendliche 
der Jahrgangsstufe 7 der Gemein-
schaftsschulen mit einem integrierten 
Handlungskonzept beim frühzeitigen 
Entdecken eigener Stärken und In-
teressen, bietet Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe für die Berufs- und 
Lebensplanung und unterstützt bei der 
Entwicklung realisierbarer Zukunftsper-
spektiven. Die Botschaft lautet: „Finde 

heraus, was dich interessiert! Du kannst 
viel mehr, als du bislang weißt!“ 

Im Mittelpunkt des neuen Stärken-Par-
cours steht der rund 500 Quadratmeter 
große Erlebnisparcours. Spielerisch 
geht es auf eine Reise durch sechs 
Spielstationen: vom Reiseterminal über 
den Zeittunnel ins Labyrinth und von der 
sturmfreien Bude über die Bühne in die 
Auswertung. Je nach Wahl von Aufgabe 
und Lösungsweg sammeln die Jugendli-
chen ihr individuelles Feedback in Form 
verschiedener Stärkeaufkleber und üben 
sich auch in der Selbsteinschätzung. 
An so genannten „Stärkeschränken“ 
entdecken die Jugendlichen am Ende 
des Parcours, welche Tätigkeiten und 
Berufsfelder zu ihren Stärken passen 
und in welchen Praktika sie sich auspro-
bieren könnten. Neben der Beruflichen 
Orientierung spielt die Lebensplanung 
eine wichtige Rolle im Projekt. Die 
Jugendlichen setzen sich mit ihren Le-
bensträumen, Rollenbildern und Chancen 
auseinander: „Wie will ich später einmal 
leben – was ist wie möglich?“. Sie erfah-

ren beim Lösen handlungsorientierter 
Aufgaben, dass sie zwischen verschie-
denen Möglichkeiten wählen und eigene 
Entscheidungen treffen können.

Die Erziehungsberechtigten der teilneh-
menden Schülerinnen und Schüler werden 
ebenfalls immer mit eingebunden. So 
lernen sie bei einem Informationsabend 
den Stärken-Parcours selbst kennen und 
erfahren, wie sie ihre Tochter oder ihren 
Sohn bei dem Prozess der Berufswahl und 
Lebensplanung bis zum Schulabgang kon-
kret unterstützen können. Die Lehrkräfte 
erhalten Anregungen und Informations-
material, um die Themen in der Schule 
nachhaltig zu vertiefen. Die Einbindung 
und Zusammenarbeit der verschiedenen 
regionalen Partner in der Beruflichen Ori-
entierung, insbesondere der Kreisfachbe-
ratungen für Berufliche Orientierung und 
der Berufs- und Reha-Beratung der Agen-
turen für Arbeit während des Projekts 
stärkt das Netzwerk vor Ort und fördert 
die Nachhaltigkeit des Stärken-Parcours.
Informationen im Internet: 
www.staerken-parcours.de
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Die erfolgreiche landesweite Zu-
sammenarbeit von Bibliotheken und 
Schulen als Bildungspartner geht in 
die nächste Runde: Bildungsminis-
terin Karin Prien unterzeichnete ge-
meinsam mit dem Vorsitzenden des 
Büchereivereins Schleswig-Holstein, 
Hans-Joachim Grote, die Neufassung 
der Rahmenvereinbarung zur Bildungs-
partnerschaft von Bibliotheken und 
Schulen in Schleswig-Holstein.

Öffentliche Bibliotheken und Schulen 
im Land verstehen sich als Bildungs-
partnerinnen mit einem zentralen Ziel: 
Gemeinsam wollen sie die Bildungs-
angebote für Schülerinnen und Schü-
ler in Schleswig-Holstein verbessern, 
um die Lesefähigkeit, Literalität und 
Informationskompetenz zu stärken. Er-
reicht werden soll damit, Schülerinnen 
und Schüler die Teilhabe an der Gesell-
schaft zu ermöglichen, die zunehmend 
digitaler wird. 

„Lesekompetenz ist das Schutzschild 
unserer Demokratie, deshalb tun 
wir alles dafür, unsere Schülerinnen 
und Schüler zu starken Leserinnen 
und Lesern zu machen.  Das ist eine 
Aufgabe, für die wir eine breite gesell-
schaftliche Unterstützung brauchen“, 
erklärt Bildungsministerin Karin Prien 
anlässlich der Unterzeichnung in der 
Stadtbücherei Neumünster. Die Bil-
dungspartnerschaft von Bibliotheken 
und Schulen sei ein großer Meilen-
stein auf diesem Weg. Seit 2005 
hätten Bibliotheken und Schulen in 
Schleswig-Holstein gemeinsam viel 
bewegt. „Heute schlagen wir ein 
neues Kapitel dieser Erfolgsgeschich-
te auf“, so Prien. „Wir wollen neue 
Wege in der digitalisierten Welt entwi-
ckeln und auch die Schulbibliotheken 
als wichtige Partnerinnen einbinden. 
Bereits jetzt sind die Schulbibliothe-
ken auch im Projekt „Niemanden 
zurücklassen – Lesen macht stark“ ein 
wesentlicher Baustein. Vernetzung ist 
das Erfolgskonzept für diese erfolgrei-
che Bildungspartnerschaft.“

„Öffentliche Bibliotheken und Schulen 
ergänzen sich bei der Förderung von 
Lese- und Informationskompetenz. 
Schulen verfügen über das pädago-
gische Know-how, um die Begeis-

terung für das Lesen zu wecken, 
Bibliotheken sind mit ihren attraktiven 
Medienbeständen und ihrer lebendi-
gen Veranstaltungsarbeit ideale außer-
schulische Kooperationspartner in der 
Leseförderung“, fasst Hans-Joachim 
Grote, Vorsitzender des Büchereiver-
eins Schleswig-Holstein, die Stärken 
der Bildungspartnerschaft zusammen. 

Die Bildungspartnerschaft zwischen 
Bibliotheken und Schulen hat sich in 
Schleswig-Holstein seit der Unter-
zeichnung der ersten Rahmenverein-
barung im Jahr 2005 fest etabliert. 
Bibliotheken arbeiten heute ganz 
selbstverständlich eng mit Schulen 
zusammen und entwickeln an die 
Fachanforderungen angelehnte An-
gebote. Dabei werden bibliotheks-
pädagogische Angebote wie zum 
Beispiel Klassenführungen und Re-
cherchetrainings durch landesweite 
Veranstaltungen und Projekte wie die 
Kinder- und Jugendbuchwochen, den 
FerienLeseClub oder das Planspiel 
FakeHunter ergänzt. Ein Blick auf die 
zukünftigen Vorhaben macht deutlich, 
dass neue Ideen und Konzepte gefragt 
sind, um den Anforderungen gerecht 
zu werden, die eine sich wandelnde 
und immer digitaler werdende Gesell-
schaft an Heranwachsende stellt. 

Auch als sogenannte „dritte Orte“ 
spielen Bibliotheken eine unverzichtba-
re Rolle für die soziale Integration und 
gegen Vereinsamung – das ist gerade 
jetzt nach der Pandemie von hoher 
Bedeutung. Einige Bibliotheken in 

Schleswig-Holstein haben sich zu digi-
talen Knotenpunkten entwickelt. Diese 
digitalen Knotenpunkte sind Teil der 
landesweiten Digitalisierungsoffensive. 
So entstehen Orte, an denen Bürge-
rinnen und Bürger zusammenkommen 
können, um neue Technologien auszu-
probieren und sich auszutauschen. Von 
der VR-Brille bis zum 3D-Drucker – in 
den digitalen Knotenpunkten wird die 
digitale Transformation erlebbar. 

Die Kooperation zwischen Bibliothe-
ken und den Schulen dient auch dazu, 
Schülerinnen und Schüler systema-
tisch an diese Angebote heranzufüh-
ren, die Zusammenarbeit zu festigen 
und die vielerorts vorhandenen Bil-
dungsressourcen besser zu bündeln, 
um Synergieeffekte zu nutzen. 

In der Neufassung der Rahmenverein-
barung werden nicht nur die Grundla-
gen für die Kooperation zwischen den 
Bildungspartnerinnen Bibliothek und 
Schule geschaffen. Vielmehr werden 
erstmals weitere Bereiche der Zu-
sammenarbeit in den Fokus gerückt, 
wie etwa die Schulbibliotheken. Diese 
wurden in der Rahmenvereinbarung 
von 2005 bisher nicht berücksichtigt. 
Gemeinsam erarbeiten die Partnerin-
nen zentrale Beratungs- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten für Beschäftigte in 
Schulbibliotheken und entwickeln ein 
landesweites Qualitätssiegel, mit dem 
die Erfolgsfaktoren einer guten Schulbi-
bliothek sichtbar gemacht werden und 
als Best-Practice-Beispiele im ganzen 
Land zur Nachahmung anregen sollen.

LESEFÖRDERUNG

Bildungspartner Bibliothek & Schule

Dr. Brigit Janzen, Ministerin Karin Prien, Kathrin Reckling-Freitag (BZSH) und Gabriele Knoop 
(IQSH) freuen sich über die Erneuerung der Kooperation.
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EUROPA 

Kreativer Blick auf die EU

Im Plenarsaal des Kieler Landtages 
hatten am 29. September einmal nicht 
die Abgeordneten das Sagen. Auf den 
Bänken hatten Schülerinnen und Schü-
ler sowie Lehrkräfte Platz genommen, 
um bei der Preisverleihung des 68.  
Europäischen Wettbewerbes dabei 
zu sein. Bei der Feierstunde wurden 
die besten Arbeiten aus Schleswig-
Holstein vorgestellt und mit Bundes-
preisen prämiert. 

42 Schülerinnen und Schüler von 15 
Schulen wurden von Bildungsminis-
terin Karin Prien für die erfolgreiche 
Teilnahme ausgezeichnet. Die Gewin-
nerinnen und Gewinner hatten sich 
sowohl im Landesentscheid als auch 
in der bundesweiten Ausscheidung 
erfolgreich durchgesetzt. In ganz 
Deutschland haben sich im vergange-
nen Schuljahr mehr als 40.000 Schü-
lerinnen und Schüler an dem Wettbe-
werb beteiligt, in Schleswig-Holstein 
lag die Beteiligung bei rund 1.300 
Schülerinnen und Schülern. 

Besonders erfreulich: In diesem Jahr 
wurden drei Beiträge aus Schleswig-
Holstein mit der Auszeichnung 
„beste Arbeit des Themas“ geehrt. 
Die Fünftklässlerin Zijun Xiu von der 
Theodor-Heuss-Schule (Gymnasium) 
in Pinneberg überzeugte mit ihrem 
Bild zum Sonderthema „Kreativ in der 
Krise“. Ihr Bild zeigt sehr anschaulich, 
wie sich verschiedene Menschen un-
terschiedlicher Professionen in ganz 
Europa vereint dem Kampf gegen das 
Corona-Virus stellen. 

Hanna Frey aus der 11. Klasse der 
Kieler Max-Planck-Schule hatte eine 
Arbeit zum Thema „Smart City – 
Smart Village“ eingereicht, die als 
beste Arbeit ausgezeichnet wurde. 
Die Oberstufenschülerin hat eine Bio-
grafie eines Menschen geschrieben, 
der im Jahr 3000 in der fiktiven Stadt 
Sustineri geboren wird, die den Lesen-
den als Smart City vorgestellt wird. 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
bestimmen sehr deutlich das Leben 
der Menschen in dieser Utopie. Die 
Autorin hat ein sehr glaubwürdiges 
Szenario entwickelt, in dem viele 
Entwicklungslinien der heutigen Ge-
genwart aufgegriffen und konsequent 
weitergedacht werden.

Der fachlich sehr fundierte Dialog in 
Form eines Podcast von Niklas Genz, 
Pontus Genz und Johanna Ebel vom 
Gymnasium Lütjenburg (12. Klasse), 
der den ökologischen Fußabdruck 
der Digitalisierung differenziert be-
trachtet, wurde als bundesweit beste 
Textarbeit zu dieser Aufgabenstellung 
geehrt. 

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. 

Der 68. Europäische Wettbewerb 
stand unter dem Motto „Digital EU – 
and YOU?!“. Der Wettbewerb rief die 
Schülerinnen und Schüler dazu auf, 
die Gemeinsamkeiten, die Europäer 
verbinden, zu entdecken, aber auch 
die verschiedenen Facetten der Digi-
talisierung zu betrachten. Beispiels-
weise ging es darum, für die Gefahr 
von Fake News zu sensibilisieren, die 
ökologischen Auswirkungen der zu-
nehmenden Digitalisierung bewusst 
zu machen oder die Gefahren und 
Chancen künstlicher Intelligenz in 
unserer Lebenswelt gegeneinander 
abzuwägen. Eine Sonderaufgabe, die 
auch mit ganzen Klassen bearbeitet 
werden konnte, thematisierte explizit 
die Herausforderungen der Corona-
Pandemie und fragte danach, wie trotz 
der Krise der Zusammenhalt in Europa 
gelingen kann.

Landtagspräsident Klaus Schlie unter-
stützt den Europäischen Wettbewerb, 
indem er für jede Altersgruppe einen 
Sonderpreis stiftet. Die Preise wurden 
in diesem Jahr von seiner Stellvertre-
terin, Kirsten Eickhoff-Weber, über-
reicht. So konnte Andrej Gaberkorn 
aus der sechsten Klasse der Friedrich-
Paulsen-Schule in Niebüll mit seinem 
Quiz zum Thema Fake News in der Eu-
ropäischen Geschichte beeindrucken. 
Für diese Leistung erhielt er einen 
Sonderpreis des Landtages. 

Insgesamt wurden rund 400 Beiträge 
im März in Schleswig-Holstein bei der 
Landesjury eingereicht. Schulschlie-
ßungen und Distanzlernen haben 
die vergangene Wettbewerbsrunde 
besonders erschwert und allen Teil-
nehmenden ein hohes Maß an Selbst-
ständigkeit über den gesamten Pro-
jektzeitraum abverlangt. Der gesamte 
Wettbewerb erfolgte passend zum 
Wettbewerbsmotto vor dem Hinter-
grund der Corona-Pandemie erstmals 
ausschließlich in digitaler Form.
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MINT

Netzwerk für Forschungsfans

Seit nunmehr vier Jahren forschen 
Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Freizeit allein oder in kleinen Gruppen 
an eigenen Fragestellungen und Pro-
jekten an schleswig-holsteinischen 
Schülerforschungszentren.

Das Netzwerk Schülerforschungs-
zentren Schleswig-Holstein (SFZ-SH) 
wurde im Schuljahr 2017/18 etabliert 
und ist ein gemeinsames Projekt 
der Joachim Herz Stiftung (Ham-
burg), des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Lan-
des Schleswig-Holstein sowie des 
Leibniz-Instituts für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften und Ma-
thematik (IPN). An insgesamt sechs 
Standorten in Schleswig-Holstein, die 
von elf Stützpunktschulen sowie dem 
Schülerlabor Kieler Forschungswerk-
statt betrieben werden, finden MINT-
begeisterte Schülerinnen und Schüler 
gut ausgestattete Räumlichkeiten 
sowie eine individuelle Betreuung für 
die Umsetzung ihrer Ideen.  Dieses 
Netzwerk soll im kommenden Schul-
halbjahr um zwei weitere Standorte 
erweitert werden. (Ausschreibung im 
Nachrichtenblatt Seite 336)

Neben den Schulen sind Hochschulen, 
weitere Forschungs- und Bildungsein-
richtungen sowie Unternehmen regi-
onal in die Angebote der Zentren ein-
gebunden. So erhalten die Kinder und 
Jugendlichen Gelegenheit, die Arbeit 
in Forschungsverbünden kennen zu 
lernen sowie gemeinsam kreative Lö-
sungen zu entwickeln und umzusetzen. 
Die Angebote der Schülerforschungs-
zentren, die Teilnahme an angeleiteten 
Workshops sowie freies Forschen er-

möglichen, stehen allen Schülerinnen 
und Schülern unabhängig von Schule 
und Wohnort offen und sind kostenlos.

Selbst die pandemiebedingten 
Einschränkungen im vergangenen 
Schuljahr konnten dem Forschungs-
drang begeisterter Schülerinnen und 
Schüler nichts anhaben. So wurden im 
Netzwerk neben den regulären Prä-
senzveranstaltungen digitale Formate 
eingerichtet, die es Schülerinnen und 
Schülern auch von zu Hause ermög-
lichten, eigenständig zu forschen. 

Insgesamt unterstützten und begleite-
ten die Schülerforschungszentren im 
Land im vergangenen Schuljahr fast 
1.000 Kinder und Jugendliche beim 
Forschen, was sich auch beim Wett-
bewerb Jugend forscht in Schleswig-
Holstein widerspiegelte. Knapp ein 
Viertel der Teilnehmenden kamen aus 
den schleswig-holsteinischen Schü-
lerforschungszentren. Drei Projekte 
schafften es dabei in das Bundesfinale 
des Wettbewerbs.

Im Herbst 2020 wurden alle Schüler-
forschungszentren mit MINT-Boxen 
ausgestattet und im Rahmen einer 
digitalen Übergabe mit Materialpake-
ten, Anleitungen und weiterführenden 
Hinweisen durch das IPN in die Arbeit 
eingeführt. Die Boxen enthalten be-
sonders interessante Materialien und 
Instrumente für Jungforscherinnen 
und Jungforscher. Sie sollen zu span-
nenden Forschungsprojekten moti-
vieren und bereits forschend tätige 
Schülerinnen und Schüler in ihrer For-
schung unterstützen. Bei der Konzep-
tion der Boxen wurde gezielt auf eine 
Anbindung an aktuelle Forschung und 
digitale Technologien geachtet. So ent-
halten die MINT-Boxen unter anderem 
verschiedene Mikroskope und zugehö-
rige Kameras, Tablets, VR-Brillen, 3D- 
und Wärmebildkameras, aber auch ein 
Datenerfassungsgerät mit zugehörigen 
smarten Sensoren. Darüber hinaus fin-
den sich auch Mikroplastiksiebe sowie 
programmierbare Mini-Roboter in den 
MINT-Boxen. Die Inhalte dieser Boxen 
sowie zugehörige Ideen für eigene 
Forschungsprojekte stehen interessier-
ten Schülerinnen und Schülern an allen 
Standorten zur Verfügung.

Die sechs Standorte 

DITHMARSCHEN NORD
Der Standort Dithmarschen Nord bie-
tet an den beiden Stützpunktschulen 
Gemeinschaftsschule Meldorf und 
Werner Heisenberg-Gymnasium Hei-
de jeweils eigene Schülerforschungs-
zentren mit tollen Angeboten.

DITHMARSCHEN SÜD
Der Standort vereint die naturwissen-
schaftlichen Angebote der beiden 
Stützpunktschulen in Brunsbüttel und 
Marne in der Südermarsch. Hier kön-
nen die Schülerinnen und Schüler ei-
genverantwortlich forschen und span-
nende Projekte auf die Beine stellen.

KIELER FORSCHUNGSWERKSTATT
Im Botanischen Garten der Christian-
Albrechts-Universität Kiel trifft man 
auf das Schülerforschungszentrum der 
Kieler Forschungswerkstatt, wo die 
Jugendlichen in tollen Räumlichkeiten 
eigenen Forschungsprojekten nachge-
hen können.

NORDFRIESLAND
Wer Interesse hat an eigenverantwort-
lichem, wissenschaftlichen Arbeiten in 
Naturwissenschaften und Technik, der 
ist an den beiden Stützpunktschulen 
Hermann-Tast-Schule und Theodor-
Storm-Schule in Husum genau richtig.

SCHLESWIG-FLENSBURG
Die Lornsenschule und die Danne-
werkschule bilden in Schleswig den 
nördlichsten Standort des Netzwerks. 
Sie ermöglichen interessensorientier-
tes, vielseitiges Forschen in unter-
schiedlichen Bereichen.

STORMARN
Der Standort Stormarn bietet an 
drei Stützpunktschulen jeweils ei-
gene Schülerforschungszentren. In 
Bargteheide können Schülerinnen und 
Schüler an den benachbarten Schulen 
Anne-Frank-Schule und Kopernikus 
Gymnasium forschen. Ein weiteres 
Schülerforschungszentrum befindet 
sich in Trittau am Gymnasium Trittau.

Komm in einem 
Schülerforschungszentrum 

in deiner Nähe vorbei! 

Du und auch deine 
Freundinnen und Freunde 

sind jederzeit an einem der 
insgesamt 6 Standorte

herzlich willkommen.

• Nordfriesland
• Dithmarschen Nord
• Dithmarschen Süd

• Schleswig-Flensburg
• Kieler Forschungswerkstatt

• Stormarn

Wir freuen uns 
auf euch!

     Hier 
 forschen   
     wir.  

Einen ausführlichen Bericht über das 
vergangene Schuljahr und weitere In-
formationen über das Netzwerk, seine 
Standorte und deren Angebote finden 
sich online unter www.sfz-sh.de.
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Klasse, endlich 
digitaler Unterricht
Samsung Flip: die digitale 3-in-1-Lösung für den Unterricht

Eine Klasse für sich: Ausgestattet mit Touch-
screen und Stift, ersetzt Samsung Flip drei 
Geräte – Tafel, Fernseher und Overhead-
projektor. Für neue Lernerfolge, effiziente 
Gruppenarbeiten und digitalen Unterricht 
auf der Höhe der Zeit.

Samsung_Display_Anzeige_Flip_Kampagne_210x297_Kindermotiv_Schule_aktuell.indd   1 02.11.21   14:20
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

Am 1. Dezember haben wir in  Husum 
unsere erste Regionalkonferenz 
 unter der Überschrift „Lernen aus 
der Pandemie – Schule weiterden-
ken“ abgehalten. Die Aussage einer 
Neuntklässlerin ist mir dabei beson-
ders im Gedächtnis geblieben. Es sei 
während der Pandemie nicht alles 
gut und einfach gewesen an Schule. 
Aber andererseits habe sie auch die 
Erfahrung gewonnen, dass sie als 
Schülerinnen und Schüler selbst aktiv 
werden können, um die Situation für 
alle zu verbessern. So habe sie sich 
zum Beispiel besonders um die neuen 
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler 
an ihrer Schule gekümmert, um ihnen 
den Start in neuer Umgebung unter 

den besonderen Herausforderungen 
zu erleichtern. 

Das Bewusstsein, dass wir einer
Situation nicht hilflos ausgeliefert sind, 
sondern sie aktiv verändern können, 
diese Selbstwirksamkeit, das ist eine 
wesentliche Erfahrung für junge Men-
schen auf dem Weg zum Erwachsen-
werden. Und Schule ist eben auch in 
der Pandemie – das zeigt die Aussage 
der Neuntklässlerin – so viel mehr als 
nur ein Ort zum Lernen. Schule ist ein 
Ort des sozialen Miteinanders, gibt 
Raum für Erfahrungen und individuelle 
Lernprozesse. Deshalb ist und bleibt 
es mein Ziel, weiterhin so viel Präsenz-
unterricht wie möglich anzubieten.

Ja, die Pandemie fordert uns alle – das 
gesamte System Schule – sehr. Aber 
wir haben in dieser Zeit auch unglaub-
lich viel gelernt. Schule und Unterricht 
haben sich in einer Dynamik verän-
dert, die wir vorher nicht für möglich 
gehalten hätten.

Ich möchte diese Dynamik jetzt nut-
zen, um mit Ihnen allen gemeinsam 
die Schule der Zukunft weiter zu 
denken und zu gestalten. Wir werden 
dabei sowohl das Alte als auch das 
Neue in den Blick nehmen. Was hat 
gut funktioniert? Was soll erhalten blei-

ben? Wo besteht Entwicklungsbedarf, 
um zum Beispiel die Digitalisierung der 
Bildung noch weiter voranzubringen?

Unser Konzept für das Schuljahr 
2021/22 „Lernen aus der Pandemie“ 
bietet den Rahmen für den Schulent-
wicklungsprozess. Als neue Präsiden-
tin der Kultusministerkonferenz habe 
ich das Lernen aus der Pandemie zu 
einem Schwerpunkt meiner Präsident-
schaft für das Jahr 2022 gewählt. 

Ich freue mich auf die neuen Heraus-
forderungen und ich freue mich, mit 
Ihnen gemeinsam neue und kreative 
Wege zu gehen. 

Zuvor möchte ich aber noch einmal 
ausdrücklich Dank sagen: Es ist dem 
unermüdlichen Einsatz von Schul-
leitungen, Lehrkräften und allen an 
Schule Beschäftigten und dem großen 
Engagement von Eltern zu verdanken, 
dass wir in Schleswig-Holstein die 
Herausforderung der Pandemie bisher 
so gut meistern konnten.

Ihnen allen wünsche ich nun von 
Herzen alles Gute für die Adventszeit, 
die Weihnachtsfeiertage und für das 
neue Jahr! 

Ihre
Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Im Rahmen der Jubiläumsausstellung 
„nordisch modern. 100 Jahre Nordische 
Woche – 100 Jahre Museum Behnhaus“ 
veranstaltete das Museum Behnhaus Drä-
gerhaus gemeinsam mit dem Katharineum 
zu Lübeck einen Plakatwettbewerb. Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 
11 waren aufgerufen, nach dem Vorbild des 
bekannten Mahlau-Plakats zur Nordischen 
Woche 1921, Sinnbild der modernen grafi-
schen Kunst der 1920er Jahre, ihr eigenes 
Lübeck-Bild zwischen Tradition und Mo-
derne zu entwerfen. Aus den rund 60 ein-
gereichten Arbeiten wurde das Siegermo-
tiv der Schülerin Lina Erdmann (links auf 
dem Foto, Esther-Maria-Rittwagen rechts) 
ausgewählt. Dieses wird mit 24 weiteren 
gelungenen Wettbewerbsbeiträgen im 2. 
Obergeschoss des Behnhauses gezeigt 
und dient aktuell zudem als Plakatmotiv 
für die Bewerbung der Ausstellung auf 
ausgewählten Litfaßsäulen im Lübecker 
Stadtgebiet.

Unterrichtsmaterial zum Holocaust

In diesen Tagen haben alle weiterfüh-
renden Schulen in Schleswig-Holstein 
Boxen mit Unterrichtsmaterial der is-
raelischen Gedenkstätte Yad Vashem 
erhalten. Bildungsministerin Karin 
Prien sagte dazu: „Das Festjahr ‚1.700 
Jahre jüdisches Leben‘ in Deutschland 
ist ein guter Anlass, auch in unseren 
Schulen die wechselvolle Geschichte 
jüdischer Menschen in Deutschland 
zu thematisieren. Dazu gehört selbst-
verständlich auch die Auseinanderset-
zung mit dem Holocaust. Das Unter-
richtsmaterial der Gedenkstätte Yad 
Vashem ist dafür sehr gut geeignet.“ 
Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein 
haben das Material bereits im Rahmen 
von Fortbildungen kennen gelernt, die 
in Kooperation mit Yad Vashem statt-
finden. Die sehr positiven Rückmel-
dungen sowie die pandemiebedingten 
Schwierigkeiten, Fortbildungen in 
Präsenz zu veranstalten, haben das 

Ministerium und das Institut für Qua-
litätsentwicklung an Schulen Schles-
wig-Holstein (IQSH) bewogen, das 
Unterrichtsmaterial allen weiterführen-
den Schulen zur Verfügung zu stellen. 
Prien dankte in diesem Zusammen-
hang insbesondere der Stiftung der 
Sparkasse Südholstein, die den Druck 
und die Verteilung der Yad Vashem 
Boxen finanziell gefördert hat. Dank 
dieser Förderung können insbeson-
dere die Schulen in Neumünster und 
den Kreisen Pinneberg und Segeberg 
mit dem Lernmaterial ausgestattet 
werden.

Schleswig-Holstein kooperiert seit 
2016 mit der Gedenkstätte, um Lehr-
kräfte mit zeitgemäßen Angeboten für 
den Unterricht zu unterstützen. Zum 
Konzept von Yad Vashem gehört es 
vor allem, Geschichte multiperspekti-
visch und über biografische Zugänge 
zu vermitteln und Lernenden eine 
eigenständige Auseinandersetzung 
mit der Geschichte zu ermöglichen. 
Das von Yad Vashem entwickelte 
Unterrichtsmaterial „Was geht mich 
die Geschichte an?“ setzt dieses 
Konzept anhand von sechs Biografien 
um, die von Schülerinnen und Schü-
lern ab Jahrgangsstufe 9 arbeitsteilig 
erschlossen werden können. Die 
Auswahl der Biografien, die bewusst 
transnationale Bezüge aufweisen, zielt 
darauf, den Holocaust in heterogenen 
Lerngruppen zu thematisieren.

Wer hat die beste Schülerzeitung im Norden?
Auch in diesem Jahr sucht die Pro-
vinzial Nord Brandkasse wieder die 
besten Schülerzeitungen aus Schles-
wig-Holstein. Sowohl Grund- als auch 
weiterführende Schulen können bis 
zum 4. Februar 2022 ihre Print- oder 
Onlineausgaben einreichen. Die Re-
daktionen, die die Jury überzeugen, 
dürfen sich auf interessante Preise 
mit sprachlichem, journalistischem 
oder kreativem Bezug freuen. Je nach 
Infektionsgeschehen können die Prei-
se angepasst oder digital eingelöst 
werden.

Die besten Redaktionen der weiter-
führenden Schulen erwartet ein Aus-
tausch mit sh:z-Chefredakteur Stefan 
Hans Kläsener. Auch Redakteurinnen 
und Redakteure des NDR Landes-

funkhauses Schleswig-Holstein in 
Kiel oder des NDR Landesfunkhauses 
Mecklenburg-Vorpommern in Schwe-
rin stehen den Nachwuchsredaktionen 
Rede und Antwort. Darüber hinaus 
gibt es den Besuch eines Champions-

league Spiels des THW Kiel oder einer 
Partie der Volleyball-Frauen des SSC 
Palmberg zu gewinnen. Auch ein 
Kreativpreis in Form eines Poetry-
Slam-Workshops oder eines Work-
shops zum Thema Comics/Graphic 
Novel wird vergeben.

Die besten Grundschul-Redaktionen 
erwartet ein Schülerzeitungswork-
shop mit sh:z-KiNa-Redakteurin Ina 
Reinhart. Außerdem dürfen sich die 
Siegerteams über Ausflüge freuen – 
ins OZEANEUM Stralsund oder in die 
Phänomenta in Flensburg. Eine weite-
re Redaktion wird mit neuem techni-
schem Equipment ausgestattet.

Weitere Infos unter 
www.provinzial.de/schuelerzeitung

§
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Schülerinnen und Schüler fit zu ma-
chen für die Herausforderungen des 
Straßenverkehrs, die motorischen 
Fähigkeiten zu fördern und die Unfall-
zahlen zu senken – das sind wichtige 
Anliegen der Verkehrs- und Mobili-
tätserziehung an den Grundschulen. 
Unterstützung bietet den Schulen der 
schon seit mehreren Jahren laufende 
Verkehrserziehungswettbewerb für 
Grundschulen „Wir sind dabei“. Ver-
schiedene Partner, die die Verkehrs-
sicherheitsarbeit an den Schulen be-
sonders fördern möchten, haben sich 
zu einer Projektgruppe zusammenge-
schlossen, um diese Aktion umzuset-
zen. Hierzu gehören der ADAC Schles-
wig-Holstein, die Unfallkasse Nord, 
das Wirtschafts- und Verkehrsminis-
terium, die Landespolizei sowie das 

Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen (IQSH). Die Materialien zum 
Wettbewerb („Logbuch“ zu den be-
arbeiteten Themen, Kompendium mit 
Themenangeboten und Klassenraum-
poster) bieten vielfältige Anregungen 
zur praktischen Umsetzung und sollen 
die Lehrkräfte in ihrer Arbeit entlasten. 
Nach drei Jahren Grundschulzeit soll 
das „Logbuch“ für die Preisverleihung 
zurückgeschickt werden. Auf die 
Gewinnerklasse wartet ein Scheck in 
Höhe von 2.000 Euro. 

Anmeldungen sind möglich
bis zum 31.12.2021 an: 
ADAC Schleswig-Holstein 
Verkehrsabteilung, Frau Oetting
Saarbrückenstr. 54
24114 Kiel

PANORAMA

Informatik als
Pfl ichtfach
Schleswig-Holstein will das Pflichtfach 
Informatik in der Sekundarstufe I an 
allgemeinbildenden Schulen einführen. 
Gestartet wird mit einer Pilotierung 
im kommenden Schuljahr. Dafür ste-
hen 25 zusätzliche Lehrkräftestellen 
zur Verfügung. Die Pilotierung soll an 
einem Drittel der insgesamt 281 Ge-
meinschaftsschulen und Gymnasien 
starten. Das Projekt wird Anfang des 
kommenden Jahres ausgeschrieben. 
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien 
sollen sich bis zu den Osterferien 2022 
bewerben können, eine Auswahl der 
Schulen ist für den Zeitraum von Mitte 
bis Ende Mai geplant. Die Schulen kön-
nen sich mit ganz unterschiedlichen 
Modellen bewerben. Denkbar ist ein 
Start in Jahrgangsstufe 5, 6 oder 7 mit 
jeweils zwei Stunden pro Woche. Um 
den erforderlichen Lehrkräftebedarf zu 
decken, gibt es seit diesem Schuljahr 
eine große Weiterbildungsoffensive. 
Über 200 Personen haben sich auf das 
Weiterbildungsangebot gemeldet. Am 
1. August 2021 haben 99 Lehrkräfte 
mit der 1,5 jährigen Weiterbildung 
begonnen, am 1. Februar 2022 starten 
weitere 100 Lehrkräfte.

Verkehrswettbewerb für Grundschulen

Schulmusikpreis für 
Gymnasium Marne
Bereits zum dritten Mal haben das 
Schleswig-Holstein Musik Festival 
(SHMF) und das HanseWerk den 
mit 3.000 Euro dotierten Schulmu-
sikpreis vergeben. In diesem Jahr 
ging er an das Gymnasium Marne. 
Damit wurde insbesondere das 
Engagement der Schule während 
der Pandemiezeit gewürdigt. In dem 
Wahlpflichtkurs „Musik aktiv“ etwa, 
der sich an die Jahrgangsstufen 9 
und 10 richtet, steht das praktische 
Musizieren im Vordergrund. Die 
Schülerinnen und Schüler erarbeiten 
selbstständig Musikstücke, lernen, 
in der Gruppe zu komponieren und 
zu arrangieren und machen sich mit 
dem Spiel an Keyboard, Drumset, 
Gitarre, Bass oder weiteren Instru-
menten vertraut. Auch Kenntnisse 
der Audio- und Videoproduktion 
werden vermittelt, sodass die eige-
nen Songs in Eigenregie aufgenom-
men werden können.

Fünf Millionen Euro für Berufl iche Orientierung
Schleswig-Holstein hat eine Bildungs-
ketten-Vereinbarung mit dem Bund 
abgeschlossen. Damit erhält das Land 
rund fünf Millionen Euro Bundes-
mittel für die Weiterentwicklung der 
Beruflichen Orientierung an Schulen, 
den Übergang Schule – Beruf und die 
Ausbildungsförderung. Für Schleswig-
Holstein haben das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
und das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und 
Tourismus die bis 2026 geltende 
Vereinbarung mit dem Bund und der 
Regionaldirektion Nord der Bundes-
agentur für Arbeit unterzeichnet. Dank 
der Vereinbarung stehen nun rund 3,2 
Millionen Euro für das Berufsorientie-

rungsprogramm (BOP) zur Verfügung, 
mit dem Potenzialanalysen und Be-
rufsfelderprobung für Schülerinnen 
und Schüler angeboten werden. 

Mit den weiteren Mitteln erproben 
Bund und Land gemeinsam vier Ko-
operationsprojekte zwischen Förder-
zentren im Schwerpunkt Geistige Ent-
wicklung und berufsbildenden Schulen 
zur inklusiven Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern mit Behinderung 
im Übergang in den ersten Arbeits-
markt, den Einsatz von Reflexionsge-
sprächen im Orientierungsprozess und 
die gezielte Unterstützung von jungen 
Erwachsenen für den Eintritt in die du-
ale Ausbildung.
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Im Dialog zur Schule der Zukunft
An den Schulen hat sich viel getan in den vergangenen Monaten. Lernen in der Distanz, Wech-
selunterricht, Lernsoftware, Videokonferenzen und Datenschutz sind nur einige Begriffe, die den 
Wandel beschreiben, dem Unterricht und Lernen derzeit unterliegen. Unter der Überschrift „Ler-
nen aus der Pandemie – Schule weiterdenken!“ hat das Bildungsministerium jetzt eine Veran-
staltungsreihe gestartet, auf der Erfahrungen ausgetauscht und neue Ideen entwickelt werden.

In der Hermann-Tast-Schule in Husum 
fand Anfang Dezember die erste 
dieser insgesamt vier Regionalkon-
ferenzen statt. Bildungsministerin 
Karin Prien begrüßte rund 60 Gäste, 
neben Eltern, Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrkräften und Schulleitungen 
auch Vertreterinnen und Vertreter der 
Fachberatungen, aus dem Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH), von den 
Hochschulen sowie aus Wirtschaft 
und Politik. „Die Frage, was wir an 
unseren Schulen aus der Pandemie 
lernen, beschäftigt nicht nur das Mi-
nisterium und die Schulen, sondern 
breite Teile der Gesellschaft. Deshalb 
möchten wir gemeinsam mit Ihnen 
den bereits angestoßenen Prozess 
der Reflexion fortführen und in einen 
Dialog zur „Schule der Zukunft“ tre-
ten. Diesen Dialog werden wir auf ver-
schiedenen Ebenen und mit verschie-
denen Akteuren führen“, sagte die 
Ministerin in ihrer Begrüßungsrede.

Die Pandemie habe das System Schu-
le in den vergangenen Monaten sehr 
gefordert und fordere es noch immer. 
Schule und Unterricht hätten sich in 
einer Geschwindigkeit und Dynamik 
verändert, die vorher nicht für möglich 
gehalten worden wäre. Prien rief dazu 
auf, jetzt diese Dynamik zu nutzen und 

für die Entwicklung der Schule der 
Zukunft einzusetzen. „In dem Prozess 
des Lernens aus der Pandemie, der 
noch keineswegs abgeschlossen ist, 
ist eine Rückschau ebenso wichtig 
wie der Blick in die Zukunft. Das Kon-
zept für das Schuljahr 2021/22 „Ler-
nen aus der Pandemie“ bietet eine 
gute Grundlage für den neuen Dialog-
Prozess und auch der schleswig-hol-
steinische Schulpreis greift das Thema 
bereits auf“, so die Ministerin weiter.

In seinem sich anschließenden einlei-
tenden Vortrag gab Ulrich Reinhardt, 
Professor für Empirische Zukunfts-
forschung an der Fachhochschule 
Westküste, die ersten Impulse für die 
weitere Diskussion in den Arbeitsgrup-
pen. Reinhardt ist Wissenschaftlicher 

Leiter der BAT-Stiftung für Zukunfts-
fragen. Er ist Mitherausgeber der inter-
nationalen Fachzeitschrift „European 
Journal of Futures Research“ und sitzt 
in Gremien wie dem Kuratorium der 
„EBC Hochschule“ oder dem Landes-
kuratorium des „Stifterverbandes für 
die Deutsche Wissenschaft“. In seiner 
Rede skizzierte er insbesondere die 
gesellschaftlichen Entwicklungen der 
näheren Zukunft, mit denen sich auch 
Schule und Bildung auseinandersetzen 
müssen. Dabei legte er besonderen 
Wert darauf, den Anwesenden eine 
positive Perspektive zu vermitteln. In 
sämtlichen Feldern von Gesundheit, 
Lebenserwartung, Emanzipation bis 
hin zur wirtschaftlichen Situation habe 
sich die Welt in den vergangenen Ge-
nerationen verbessert, erläuterte er. 
Daher sollten die Veränderungen, die 
nun auch im Bildungsbereich anstün-
den, mit gesundem Optimismus ange-
gangen werden.

An acht Tischen wurde im Anschluss 
an den Vortrag von Professor Reinhardt 
in Gruppensessions ausgiebig disku-
tiert. Vielen Anwesenden war wichtig, 
dass es nicht nur um Digitalisierung in 
der Schule gehen soll, sondern auch 
um die Frage, wie Schule und Pädago-
gik in einer zunehmend digitalisierten 
Welt funktionieren können. 

In den Tischgruppen konnten Schüle-
rinnen und Schüler, aber auch Lehr-

THEMA
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kräfte und Eltern auf Augenhöhe mit 
einander ins Gespräch kommen. Die 
Diskussion wurde dabei sehr konst-
ruktiv und mit einem hoffnungsvollen 
Blick in die Zukunft geführt. „Für mich 
und die anderen aus meiner Klasse 
war die Distanzzeit wirklich schwierig, 
weil uns zum Beispiel die Struktur im 
Alltag gefehlt hat,“ berichtete rückbli-
ckend eine Schülerin. Auch die Schule 
als Sozialraum habe ihr gefehlt. Eine 
Mutter hingegen befürchtete: „Ich 
fände es wirklich gut, wenn meine 
Kinder auch jetzt im Präsenzunterricht 
üben würden, wie sie ihre Lernplatt-
formen benutzen. Das gerät bei ihnen 
gerade alles wieder in Vergessenheit.“

Insgesamt kam das Veranstaltungs-
format bei den Teilnehmenden gut 
an: „Wir müssen jetzt vor allem auch 

schauen, wie wir die Programme 
sinnvoll pädagogisch nutzen können. 
Ich finde den Austausch unter den 
Lehrkräften, aber auch zu anderen 
Schulen, wie hier, sehr wichtig. Das 
gefällt mir gut,“ resümierte ein Schul-
leiter nach der Veranstaltung. Und der 
Dialog wird weitergehen: Zu Beginn 
des kommenden Jahres werden drei 
weitere Regionalkonferenzen folgen – 
in Kiel, Lübeck und in Norderstedt. Im 
Frühjahr, nach Abschluss der Veran-
staltungsreihe, werden die Ergebnisse 
der Reihe vorgestellt. 

Die Ergebnisse fließen unter anderem 
ein in die Ausgestaltung des digitalen 
Landesprogramms, in die Lehreraus-, 
fort- und -weiterbildung sowie in die 
Weiterentwicklung der pädagogi-
schen, technischen und rechtlichen 

Dimensionen von Digitalität an Schule. 
Sie spielen eine Rolle für die Ausge-
staltung des neuen § 4a Schulgesetz 
Schleswig-Holstein sowie weitere 
schulgesetzliche Änderungen mit Blick 
auf die Digitalisierung.

Die Gestaltung der Schule der Zukunft 
wird auch das Leit-Thema für die 
KMK-Präsidentschaft, die Ministerin 
Prien am 9. Dezember übernommen 
hat. Prien will ihre Amtszeit unter das 
Motto „Lernen aus der Pandemie“ 
stellen und dabei sowohl Schule als 
auch Wissenschaft und Hochschule 
und die kulturelle Bildung betrachten. 
Die in der Pandemie gewonnenen 
Erfahrungen könnten dabei als Aus-
gangspunkt genutzt werden, um 
zukünftigen und bestehenden Her-
ausforderungen zu begegnen und den 
Transformationsprozess hin zur Digita-
lisierung besser zu begleiten. 

Ein wichtiger Punkt ist dabei unter 
anderem die weitere Digitalisierung 
der Schulen. Dabei geht es unter an-
derem um die Zusatzvereinbarungen 
im Rahmen des Digitalpaktes für die 
Endgeräte der Schülerinnen und Schü-
ler und die Lehrkräfte sowie für die 
Administratoren und nicht zuletzt um 
die Fortschreibung oder Verstetigung 
des Digitalpaktes. Aber auch die Rolle 
der Lehrkräfte und ihre Ausbildung 
und Vorbereitung auf einen digitalisier-
ten Unterricht soll stärker in den Blick 
genommen werden.

Testen und 3G in der Schule 
Routine in Zeiten der Corona-Pandemie: 
Zweimal in der Woche wird verpflich-
tend an den Schulen getestet – das gilt 
für Schülerinnen und Schüler, Lehr-
kräfte und an Schule Beschäftigten, 
die nicht geimpft oder genesen sind. 
Genesene und Geimpfte entscheiden 
freiwillig, ob sie sich testen lassen 
möchten. Mit Blick auf die aktuellen In-
fektionszahlen appelliert das Bildungs-
ministerium auch an diese Gruppe, re-
gelmäßig an den schulischen Testungen 
teilzunehmen. Denn so können einzelne 
Infektionen frühzeitig erkannt und das 
Infektionsrisiko für andere reduziert 
werden. Das macht Schule in Präsenz 
sicherer.

Die neue 3G-Regelung am Arbeitsplatz 
bedeutet für die Schulen: Zutritt nur für 
geimpfte, genesene oder getestete Per-
sonen. Im Fall eines Testes ist Folgendes 
möglich: Lehrkräfte sowie alle beim 
Schulträger, der Träger des Ganztags 
oder anderen Beschäftigten können 
regelmäßig an den schulischen Testun-
gen teilnehmen, wenn diese unmittelbar 
nach Betreten des Schulgebäudes 
durchgeführt werden können. Damit 
werden aber nur an den beiden Testta-
gen der Schule die 3G-Voraussetzungen 
erfüllt. Die Beschäftigten, die nicht ge-
impft oder genesen sind, müssen an den 
drei weiteren Tagen zur Erfüllung ihrer 
Testpflicht die kostenlos zugänglichen 
Testzentren aufsuchen und die dort aus-

gestellte Bescheinigung vorlegen. Eine 
videoüberwachte Selbsttestung reicht 
nicht aus.

Test-Regelungen
für die Weihnachtsferien
Es gilt das in den Herbstferien bereits 
bewährte Verfahren: Damit die minder-
jährigen Schülerinnen und Schüler an 
Freizeitaktivitäten teilnehmen können, 
für die eine Testpflicht vorgesehen ist, 
behalten die Schulbescheinigungen ihre 
Gültigkeit. Von den während der Schul-
zeit drei möglichen Testvarianten blei-
ben in den Ferien zwei übrig: zum einen 
die Testung in einem Testzentrum, in 
einer Apotheke oder in einer Arztpraxis, 
außerdem die Selbsttestung im häusli-
chen Umfeld mit Bestätigung durch eine 
qualifizierte Selbstauskunft. Die Schü-
lerinnen und Schüler können mit einem 
formlosen Antrag bei der Schule fünf 
Selbsttests für die Ferienzeit erhalten.

Stets aktuelle Zahlen
Ein Überblick über die Situation in 
den Schulen in Schleswig-Holstein ist 
möglich anhand der von den Schulen ge-
meldeten Daten, die im Schuldashboard 
SH unter folgendem Link eingesehen 
werden kann. Der Zugang ist frei. 
schuldashboard.sh.polyteia.de
In die dort dargestellten Daten fließen 
die täglichen Meldungen der Schulen 
über Infektionsfälle, Beeinträchtigungen 
und die Tests ein.
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Roller-Ei – der Wettbewerb 2022
Nachhaltige oder upgecycelte Materi-
alien und ein rohes Hühnerei – all das 
wird für die neue Runde im Konstruk-
tionswettbewerb TüftelEi gebraucht. 
Es geht wieder um Teamarbeit: Schü-
lerinnen und Schüler (Klassen, Kurse, 
AGs, Freunde, Familie) suchen sich 
Expertinnen und Experten (Lehrkräfte, 
Eltern, Großeltern, Firmen), um ge-
meinsam eine Konstruktionsaufgabe 
zu lösen. 

Konstruktionsaufgabe

Baue ein Gefährt, das ein rohes 
Hühnerei über eine möglichst lange 
Strecke heil transportiert. Es darf ohne 
Ei höchstens 750 Gramm wiegen. 
Baue die Konstruktion aus vorwie-
gend nachhaltigen oder upgecyceltem 
Materialien. Das Gefährt startet auf 
einem Glattkantbrett Fichte / Tanne 
gehobelt 18 bis 19 mm Dicke x 140 
bis 145 mm Breite x 2500 mm Länge. 
Dieses liegt mit einem Ende (nicht ab-
geschrägt) am Boden auf. Das andere 
Ende darf höchstens 50 cm über dem 
Boden liegen (gemessen an der Ober-
kante des Brettes). Dies ist der einzig 
zugelassene Antrieb. Das Gefährt ist 
so konstruiert, dass es seitlich das 
Brett nicht verlassen kann. Der seitli-
che Fallschutz ist mit dem Gefährt und 
nicht mit dem Brett zu verbinden.

Wettbewerb

Der Wettbewerb findet in drei aufein-
ander aufbauenden Schritten statt: Im 
1. Schritt erstellt jedes Team oder jede 
Einzelperson das Gefährt. Die Leis-
tung dieses Gefährts wird in einem 
Video dokumentiert. Eine Jury wertet 
die Videos aus und entscheidet, wer 
zu den regionalen Vorentscheiden 
eingeladen wird. Im 2. Schritt werden 
die Gefährte in einem der regionalen 
Wettbewerbe in einer Sporthalle vor 
einer Jury präsentiert. Die Plätze 1 bis 
3 jedes Regionalwettbewerbs sind in 
Schritt 3 zu einer zentralen, landeswei-
ten Veranstaltung eingeladen, um die 
besten Gefährte zu ermitteln.

Rennablauf im Video

Das Video beginnt mit dem Teamna-
men. Im Video dürfen weder Perso-
nen noch Gesichter zu erkennen sein. 
Der Dreh startet mit dem Wiegen des 
Gefährtes. Dann wird das Hühnerei 
gewogen und beide Gewichtsanzei-
gen gefilmt. Im Anschluss daran wird 
das Ei Größe „M“ in das Gefährt ge-
setzt, es wird in Startposition auf dem 
Brett gebracht. Nach dem Start darf 
nicht mehr eingegriffen werden. Der 
Film auf der Rennbahn wird durchge-
hend ohne Schnitt gedreht. Die Renn-
strecke wird innerhalb einer 1 m brei-
ten Bahn gemessen, deren Seiten mit 
Klebestreifen begrenzt sind. Gemes-
sen wird vom Aufliegepunkt des Bret-
tes bis zum Stillstand des Fahrzeugs 
oder bis zu dem Punkt, an dem das 
Fahrzeug die Klebestreifen berührt. 
Bei Stillstand innerhalb der Markierung 
ist der Messpunkt das vorderste Ende 
des Gefährts. Die Kamera erfasst die 
Länge der zurückgelegten Rennstre-
cke. Dafür wird dieser Schlusspunkt 
per Großaufnahme auf der Messskala 
eines Gliedermaßstabes / der Mess-
skala eines Maßbandes aufgenom-
men, das an der Rennstrecke liegt.

Präsentation im Video

Nach dem Rennen stellt das Team in 
einer höchstens dreiminütigen Prä-
sentation den Arbeitsprozess vor. Hier 
können Videoschnitte verwendet wer-
den. Aus Datenschutzgründen werden 
nur Videos anerkannt, auf denen we-
der Gesichter noch Personen zu se-
hen sind. Das Video enthält folgende 
Informationen: Wie heißt das Team, 
welche Schule, wer unterstützt? Die 
Bewertung dieser Ergebnisse durch 
eine Jury bildet den 1. Schritt.

Zeitraum

Die Videos werden von einer schuli-
schen E-Mail-Adresse bis zum
30. März 2022 z. B. per wetransfer.com 
an tueftelei2022@gmx.de 
gesendet.

Prämierung

Folgende Kriterien werden bewertet:
• zurückgelegte Strecke (Hauptkrite-

rium)
• Regelkonformität (z. B. Größe, 

heiles Ei)
• Kreativität des Gefährts (Originalität 

der technischen Lösung, kreatives 
Design) 

• Nachhaltigkeit der Materialien
• Präsentation des Arbeitsprozesses 

(einschließlich der Einhaltung der 
vorgegebenen Zeit: max. 3 Minuten)

• Beteiligung verschiedener Personen 
als fachliche Unterstützung (je mehr 
Expertinnen und Experten, desto 
besser)

• Qualität des Videos

Präsenzwettbewerb

Aus den Videoeinsendungen werden 
die besten Gefährte ausgewählt und 
zu regionalen Präsenzwettbewerben 
an drei Orten im Land eingeladen. 
Die regionalen Jurys stellen Bretter 
mit den aufgeführten Maßen beim 
Präsenzwettbewerb bereit. Die besten 
drei Konstruktionen aus jedem Regio-
nalwettbewerb dürfen gegeneinander 
in der zentralen Abschlussveranstal-
tung antreten.  Auch hier sind die be-
reitgestellten Bretter zu nutzen.

Anmeldung 

Die Teams melden sich bis zum 25. 
März 2022 über die Seite https://
tueftelei.schleswig-holstein.de/ für 
die Teilnahme an. Das nötige Regist-
rierungspasswort lautet: TüftelEi2022. 
Bei der Anmeldung sind vollständig 
anzugeben: Teamname, Anzahl der 
Teammitglieder, Jahrgangsstufe, 
Schule mit Postanschrift, E-Mail-Kon-
takt. Per E-Mail erhalten die Teams 
organisatorische Hinweise.    
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Die Erfolgsgeschichte des Berufs-
wahl-SIEGEL SH geht in die nächste 
Runde: In der Verwaltungsakademie 
in Bordesholm wurden zum sechsten 
Mal Schulen mit dem Qualitätssiegel 
für vorbildliche Berufliche Orientierung 
ausgezeichnet. Insgesamt 20 Schulen 
haben in diesem Jahr das Bewer-
tungsverfahren erfolgreich durchlaufen 
– 6 neue sind dabei und 14 Schulen 
wurden rezertifiziert. 

Außerdem wurden mit der Danne-
werkschule in Schleswig und der 
Friedrich-List-Schule in Lübeck zum 
fünften Mal auch zwei Schulen aus 
Schleswig-Holstein als Botschafter-
schulen auf dem digitalen Bundes-
netzwerktreffen der SIEGEL-Schulen 
ausgezeichnet.

„Alle Schulen, die dieses Gütesiegel 
tragen, können gemeinsam mit all 
ihren Partnern zu Recht stolz sein auf 
diese Auszeichnung“, lobte Bildungs-
ministerin Karin Prien. Die derzeit 
insgesamt 75 SIEGEL-Schulen aller 
weiterführenden Schularten leisteten 
in der Beruflichen Orientierung vorbild-
liche Arbeit. „Aber nicht nur das: Auch 
während der Pandemie haben sie alle 
gezeigt, dass auch in dieser wirklichen 
Ausnahmesituation gute Berufliche 
Orientierung möglich war. Schullei-
tungen und Lehrkräfte haben dabei 
große Kreativität und viel Engagement 
bewiesen.“

Neue Landeskoordinatorin

Auch personell gab es im vergan-
genen Jahr im Berufswahl-SIEGEL 
Schleswig-Holstein Veränderungen. 
Seit Juni verstärkt Nina Dose als 
Landeskoordinatorin das Berufswahl-
SIEGEL-Team. „Ich freue mich, die 
Erfolgsgeschichte des Berufswahl-

SIEGELs-SH hier im Lande unter-
stützen und weiter voranbringen zu 
können“, so Nina Dose. „Es ist fan-
tastisch zu erleben, wie facettenreich 
die Berufliche Orientierung in Schule 
gelebt wird.“ Sie steht zusammen mit 
der Landesleitung Lorenz Gaede den 
Schulen als Ansprechpartnerin bei 
Fragen unter Telefon 0431 30034320 
oder E-Mail dose@berufswahlsiegel-
sh.de zur Verfügung.

Viele Schulen haben sich bereits 

auf den Weg gemacht

Die Schulen durchlaufen das bundes-
weit einheitliche zweistufige Zertifi-
zierungsverfahren. Den erfolgreich 
zertifizierten Schulen wird das SIEGEL 
für vier Schuljahre zuerkannt. Anschlie-
ßend können sich die Schulen für eine 
Rezertifizierung bewerben. Knapp 30 
Prozent aller möglichen Schulen haben 
sich bereits auf den Weg gemacht, 

ihre Angebote in der Beruflichen Ori-
entierung extern evaluieren zu lassen, 
um sie so nachhaltig zu verbessern.

Das Zertifizierungsverfahren wird 
jährlich angeboten. Für den nächsten 
Durchlauf ist eine Bewerbung bis zum 
4. Februar 2022 möglich. Weitere 
Informationen und alle notwendigen 
Unterlagen unter: 
www.berufswahlsiegel-sh.de. 

Teil eines bundesweiten Netzwerks

Die Berufswahl-SIEGEL-Schulen 
Schleswig-Holsteins sind Teil des Bun-
desnetzwerks der SIEGEL-Schulen, 
das mittlerweile aus 1.646 Schulen 
aus allen Bundesländern besteht. 
Neben der Zertifizierung bietet das 
Bundenetzwerk verschiedene Formate 
zur Vernetzung und Qualifizierung wie 
den SIEGEL Day, den Bundesnetz-
werktag, Digital insights, fit kommt 
weiter, SIEGEL on Tour, SMART Film 
Safari oder das Schüler AZUBI Camp. 
Das neueste Angebot des Bundes-
netzwerks ist die SIEGEL-Akademie. 
Hier wurde während des Bundesnetz-
werktages der Startschuss gegeben. 
Die SIEGEL-Akademie bietet den SIE-
GEL-Schulen kostenlose Fortbildungs-
angebote, die den Qualitätsstandards 
des SIEGELs entsprechen. Somit 
können bundesweit Fortbildungen an-
geboten werden, die für einzelne Regi-
onen eventuell nicht umsetzbar wären. 
Bis zum Sommer stehen diese Fortbil-
dungen sogar allen Schulen offen.

BERUFLICHE ORIENTIERUNG 

Berufswahl-SIEGEL 
weiter auf Erfolgskurs

Nr. Erstzertifizierte Schulen Schulart Ort

1 Gemeinschaftsschule Kronshagen GemS Kronshagen

2 Hans-Brüggemann-Schule GemSmO Bordesholm

3 Johann-Comenius-Schule Thesdorf GemSmO Pinneberg

4 Klaus-Groth-Schule GGemS Heide

5 Kurt-Tucholsky-Schule GemSmO Flensburg

6 Berufliche Schule des Kreises Pinneberg RBZ/BBS Pinneberg

Nr. Rezertifizierte Schulen Schulart Ort

1 Berufliche Schule des Kreises Stormarn RBZ/BBS Bad Oldesloe

2 Berufliche Schule Elmshorn, Europaschule RBZ/BBS Elmshorn

3 Boje-C.-Steffen Gemeinschaftsschule GemS Elmshorn

4 Comenius-Schule GemS Quickborn

5 Dannewerkschule GemS Schleswig

6 Erich Kästner Gemeinschaftsschule GemSmO Barsbüttel

7 Erich Kästner Schule GemS Silberstedt

8 Friedrich-List-Schule RBZ/BBS Lübeck

9 Johannes-Brahms-Schule Gym Pinneberg

10 Landesförderzentrum Hören und Kommunikation Schleswig,
Georg-Wilhelm-Pfingsten-Schule

FöZ Schleswig

11 Ostsee-Gymnasium Gym Timmendorfer Strand

12 RBZ Eckener-Schule RBZ/BBS Flensburg

13 RBZ Norderstedt RBZ/BBS Norderstedt

14 Regionales Berufsbildungszentrum Wirtschaft der Landeshauptstadt Kiel RBZ/BBS Kiel

Die Dannewerkschule Schleswig und die Friedrich-List-Schule Lübeck wurden außerdem als Botschafterschulen auf dem
digitalen Bundesnetzwerktreffen der SIEGEL-Schulen ausgezeichnet.

SIEGEL-Schulen 2021
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Anzeige

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

POLITISCHE BILDUNG

Das Jahr des Ehrenamts
In vielen Schulen in Schleswig-Hol-
stein sind Ehrenamt und Engagement 
bereits ein wichtiger Teil der Schulge-
meinschaft. Ob Schulsanitätsdienst, 
Hausaufgabenbetreuung oder das Na-
turschutzprojekt vor Ort – ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer werden 
an vielen Stellen gebraucht. Deshalb 
steht das Schuljahr 2021/22 unter 
dem Motto „Jahr des Ehrenamts“.
Zum Auftakt des Themenjahres be-
suchte Bildungsministerin Karin Prien 
die Grundschule Wellenkamp in Itze-
hoe. Die Schülerinnen und Schüler 
engagieren sich zum Beispiel als „Pau-
senengel“ in der Gewaltprävention. 
Eine Besonderheit ist auch die jährlich 
zu Erntedank stattfindende Sammlung 
von Spenden für die Tafel Itzehoe. 

Eltern und ehrenamtliche Freiwillige 
unterstützen zudem die Schulbücherei 
und das Projekt der Lesementoren. 
Beim Schulbesuch der Ministerin stell-
ten auch die externen Partner – das 
Technische Hilfswerk (THW) und der 

Kreisjugendring – 
ihre Projekte vor. 
„Ehrenamtliches 
Wirken ist ein 
wichtiger Be-
standteil unseres 
gesellschaftlichen 
Miteinanders. Es 
fördert bei den Kin-
dern und Jugend-
lichen Hilfsbereit-
schaft, Empathie 
und Teamfähigkeit und gibt ihnen die 
Möglichkeit, ihr Lebensumfeld selbst 
mit zu gestalten“, betonte Ministerin 
Karin Prien.

Das „Jahr des Ehrenamts“ nimmt 
einerseits die Schulen in den Blick: 
Wenn zum Beispiel Schülerinnen und 
Schüler, aber auch Eltern oder Freiwil-
lige etwas für die Schulgemeinschaft 
auf die Beine stellen. Bei dem The-
menjahr geht es aber auch um außer-
schulische Projekte mit Partnern, wie 
Gedenkstätten oder Vereinen und Ver-

bänden vor Ort. Beides soll sichtbar 
gemacht werden und ist zugleich eine 
Werbung für das Ehrenamt. 

Die Corona-Pandemie war auch für 
das Ehrenamt eine Bewährungsprobe. 
Viele Vereine und Verbände haben 
Mitglieder verloren, vor allem THW, 
Feuerwehr oder Schulsanitätsdienste 
haben Nachwuchssorgen. Im „Jahr 
des Ehrenamtes“ haben Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, ehren-
amtliche Tätigkeiten bei regionalen 
Partnern kennen zu lernen und so 
eventuell einen Zugang zu einem An-
gebot zu finden. 

Es geht auch darum, Netzwerke zu 
schaffen. Schulen sollen sich mit 
außerschulischen Verbänden und 
Vereinen vernetzen können. So kön-
nen Kinder und Jugendliche sich in 
ganz unterschiedlichen Bereichen 
ausprobieren. Ansprechpartner für 
ehrenamtliche Angebote finden sich 
beispielsweise bei der Landesar-
beitsgemeinschaft der Freiwilligen-
agenturen SH (LAGFA-SH) oder im 
Kompetenzzentrum für Lernen durch 
Engagement (LdE). LdE verknüpft 
gesellschaftliches Engagement mit 
fachlichem Lernen und bietet ein Netz-
werk aus 50 Schulen in Schleswig-
Holstein.

Sie haben erfolgreiche Ehrenamts-
Projekte in Ihrer Schule? Oder Sie ha-
ben ein tolles Projekt mit außerschuli-
schen Partnern auf die Beine gestellt? 
Wir stellen diese in den nächsten Aus-
gaben von „Schule aktuell“ vor und 
freuen uns über eine E-Mail von Ihnen 
mit ein paar Zeilen zum Projekt, viel-
leicht auch mit Bildern, auf jeden Fall 
mit einer Kontaktadresse an E-Mail: 
schule.aktuell@bimi.landsh.de
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Foto: © Florian Generotzky

Wenn Sie Ihre Leistungen zeigen möchten und wenn andere
Schulen von Ihnen lernen können, dann bewerben Sie sich!

Teilnehmen können alle allgemeinbildenden und beruf -
lichen Schulen in öffentlicher oder privater Trägerschaft in
Deutschland sowie die Deutschen Auslandsschulen.

Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2022. 

Die sechs Regionalbüros des Deutschen Schulpreises und
der Deutschen Schulakademie unterstützen und beraten 
interessierte Schulen bei einer Bewerbung.

Der Deutsche Schulpreis 2022 gibt Schulen die Chance 
zu zeigen, was sie geleistet haben und worauf sie selbst
stolz sind. Sie können sich untereinander messen und 
bekommen Feedback und hilfreiche Impulse für die 
Weiterentwicklung von Schule und Unterricht.

Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, die zweit -
platzierten Preisträger erhalten Preisgelder in Höhe von
25.000 Euro. Die Nominierten werden mit Anerkennungs-
preisen in Höhe von je 5.000 Euro ausgezeichnet. 

Unterricht besser machen 

Der Deutsche Schulpreis 2022
sucht Schulen, die guten, lernwirk-
samen Unterricht praktizieren, 
der allen Schüler:innen gerecht
wird und sie bestmöglich auf die
Zukunft vorbereitet.

www.deutscher-schulpreis.de

Schülerzeitungswettbewerb:
Jetzt mitmachen  

Mehr Informationen auf
www.provinzial.de/schuelerzeitung
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Beachten Sie bitte die Beilage
in dieser Ausgabe:

Forum Verlag Herkert GmbH

Anzeigenschluss
für die Januar-Ausgabe

ist am 10.01.2022

LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert nutzbar 
für Lehrer und Schüler. Arbeiten Sie von überall in einer 
Cloud und greifen Sie auf Ihre Daten zu. Steigern Sie das 
Engagement der Schüler, egal ob Sie im Klassenzimmer 
oder zu Hause sind.

Unsere interaktiven Displays sind weiterhin vollgepackt 
mit kostenlosen Apps und Softwarelösungen, die 
die Anforderungen des Lehrplans erfüllen. Unsere 
Touchdisplays sind einfach zu bedienen, problemlos zu 
installieren und auf mehr als 50.000 Betriebsstunden 
ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand und ohne 
laufende Abonnementkosten bieten wir Ihnen eine 
perfekte Komplettlösung.

LYNX Whiteboard

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere 
Demosysteme für 14 Tage bei Ihnen vor Ort inkl. 
Anlieferung, Aufbau, Einweisung und Abbau. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere

55"

65"

75"

86"

5
Jahre

Vor-Ort-
Garantie

MDM

 Spannende Schulprojekte

 Kostenfreie Unterrichtsmaterialien

 Vielseitige Angebote im Shop

Jetzt neu entdecken: 
fazschule.net

Lernen mit der F.A.Z.
Das Schulportal in neuem Design

Das Schul- und 

Lehrerportal 

fazschule.net
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