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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nun begleitet uns die Pandemie noch ein Stück unseres Weges und macht dabei die Schwächen unserer bisherigen Systeme,
wie auch des Schulsystems deutlich. Die Hoffnung der Digitalpakt und die damit verbundene Technologisierung der Schule
löse diese Probleme, erlebt eine herbe und harte Enttäuschung. Sozial und digital Benachteiligte werden weiter abgehängt. Die
Hoffnung auf Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler erfüllt sich leider nicht aller Orten. Und das die Kinder und
Jugendlichen, die inzwischen zu 100% Online sind, auch entsprechenden mit digitalen Endgeräten und sinnvoller Software
umgehen können, hat sich leider nicht bewahrheitet. Und Grundfähigkeiten wie die Lesekompetenz sind noch weiter
abgesunken.
Trotzdem hoffen viele darauf, dass es bald wieder so wie früher sein wird.
Aber: das wird es nicht mehr. Lernplattformen, Videokonferenzen, Erklärvideos werden nicht mehr weg zu denken sein. Lernen
und Bildung werden sich erheblich verändern und das Bildungssystem sich transformieren.
Dies wird Vor- und Nachteile haben. Für Schülerinnen und Schüler, aber eben so für Lehrerinnen und Lehrer.
Je mehr wir gezwungen werden die Zukunft in den Blick zu nehmen, desto mehr wird auch klar, dass das bisherige
Bildungssystem den Anforderungen der Zukunft nur unzureichend gerecht wird.
Alles deutet darauf hin, dass sich die Berufswelt extrem verändern wird. Manche Institute sprechen davon, dass 2/3 der Berufe
im Jahr 2035 heute noch weitestgehend unbekannt sind. 80% der Betriebe erwarten digitale Fähigkeiten von ihren
Auszubildenden. 
Aber vor allem muss Schule in Zukunft das vermitteln, was Maschinen nicht können: Kreativität, soziales Handeln, kritisches
Denken, gemeinsame Werte und Kooperationsfähigkeit. Experten sprechen diesbezüglich von den "21st-Century-Skills" oder
den 4 K´s. Neben den wichtigen Grundfähigkeiten wie Rechnen, Lesen, Kommunizieren. Entscheidend für gutes Lernen ist
dabei der persönliche und direkte Kontakt zur Lehrkraft.

Lasst uns das Positive der Coronazeit an Schulen sammeln, Netzwerke bilden und gestärkt aus dieser Zeit heraus kommen.
WIR haben jetzt die Chance dazu.

Um den Prozess der Transformation zu unterstützen gibt es hier Anregungen zum Weiterdenken, Veranstaltungstipps und
Weiterbildungshinweise. Viel Spaß beim Stöbern.

Das Schulsystem neu denken

    
Greenpeace hat zu Beginn des Jahres einen Bericht unter dem Titel "Jetzt Schule neu machen!" herausgebracht, der sich in
12 Kapiteln mit der Notwendigkeit der Veränderung von Schule beschäftigt, diese begründet und weiterführende Hinweise gibt.
Sehr lesenswert. Er ist zu finden unter:  Jetzt Schule neu machen

TRENDGUIDE: SCHULEN DER ZUKUNFT

Die Zukunftsinstitut GmbH in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung haben diesen sehr
lesenswerten Bericht über den Corona-Schock und seine Folgen für die Schule vorgelegt. Angereichert haben sie es mit
etlichen Best Practice-Beispielen.     LESETIPP !!

Mehr zum Stöbern lädt das Deutsche Schulportal ein. Es hat Anfang März 121 Schulen vorgestellt, die sich um den Schulpreis
beworben haben unter dem Motto: "Schulen, die in der Krise neue Wege gehen". Die Internetseite lädt ein sich Inspirationen zu
holen und vielleicht eine der Schulen in der Nähe zu erkunden. Eine nach Bundesländern sortierte Übersicht vereinfacht die
Suche. Diese zukunftsweisenden Ideen von 121 Schulen, die es in die Vorauswahl für den Deutschen Schulpreis 20|21 Spezial
schafften, können jetzt auf dem Deutschen Schulportal entdeckt werden.

Hören und sehen statt lesen

In seinem Podcast "New Learning" spricht Daniel Jung (einigen wahrscheinlich bekannt als der beste Online-Mathelehrer
Deutschlands) mit Experten über die Zukunft der Bildung, Lernen in der Zukunft und Lerncoaching. Unter anderem mit Verena
Pausder und Lehrer Schmidt. Interessante Gespräche, die man auch auf Youtube in seinem Kanal findet.

Ein interessantes Interview (Deutschlandfunk) mit dem Mathematikdidaktik-Professor Christian Spannagel über den Einsatz
von Web 2.0 im Unterricht findet man beim Deutschlandfunk. Videos mit Christian Spannagel, dem etwas anderen
Mathematikprofessor zum Beispiel über Flipped Claasroom findet man bei Youtube.

Wie der Mensch lernt, dieser Frage ist Professor Harald Lesch in seiner Sendereihe Lesch´s Kosmos in der Sendung
"Schule der Zukunft - Lernen aus dem Lockdown" nachgegangen.

490 Personen folgten Margret Rasfeld, Silke Weiss und Elisabeth Hahnke  der ZOOM/Youtube-Veranstaltung: „Bildung für

Morgen – JETZT“. Einem Gespräch über zeitgemäße, zukünftige Bildung zur Einstimmung auf den diesjährigen Pioneers of
Change online Summit. Es ging um die Fragen „An welchen kritischen Punkten stehen wir gerade?“, „Was können wir tun?“
und „Was können wir endlich gehen lassen?“. Die Veranstaltung ist auf dem Youtube-Kanal von Pioneers of Education noch zu
sehen.
 
Die nächste Einstimmung erfolgt am 12.3.2021 im „intushochdrei Salon – Die Kraft des WIR“ mit Prof. Dr. Joachim
Bauer.  Kostenfreie Anmeldung  

 
 
Mit der Kraft des Wir - ein ganze Jahr!     Online Bildungsgipfel/21
Der online Bildungsgipfel/21 bildet lediglich den Auftakt für eine Bewegung, die sich über das ganze Jahr erstreckt und an
vielen anderen Stellen der Gesellschaft aufgegriffen wird. 
Wir wollen und können Veränderung im Bildungssystem nicht alleine bewirken, deshalb nutzen wir in diesem Jahr die Kraft
des Wir und machen uns gemeinsam mit der Initiative Schule im Aufbruch und intus³ auf den Weg.

Nach dem online Bildungsgipfel geht es weiter...
Mehr zum Bogen, der sich über das Jahr hinweg spannt, erfährst Du ebenfalls in den nächsten Tagen. Vernetzt euch

Online oder Präsenz-Austausch / Workshops
 

20.5.2021  Selbstständiges Lernen nach den DALTON
Prinzipien. Nach dem Dalton-Prinzip sollen die Schülerinnen und Schüler in

einem hohen Maße selbstständig Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben und
Erfahrungen machen. Freiheit ist notwendig, um eigene Entscheidungen treffen
und eigene Wege finden zu können. Freiheit bedeutet jedoch nicht Beliebigkeit.
Mit der anvertrauten und zugetrauten Freiheit umzugehen, lernen die Schüler
Schritt für Schritt. Gleichzeitig schafft diese Schülerfreiheit auch ganz neue

Entlastungen und Herausforderungen für die Lehrkräfte.   15 – 17:30 Uhr im Haus der Talente in Düsseldorf. Kostenbeitrag 25,-
€  Anmeldung

LERNCOACHING
Verschiedene Formen der Weiterbildung sind im Veranstaltungskalender aufgelistet. Vom Lerncoaching-Info-Workshop

über die Workshopreihe "Lerncoaching für den Hausgebrauch" des Kompetenzteam Rhein-Kreis Neuss bis zu
Lizenzveranstaltungen von Skill mit Thorsten Nicolaisen finden sich dort.

 

Online-Treffpunkt für Lehrer*innen
  Zu einem immer beliebteren Treffpunkt für Lehrer*innen
 entwickelt sich das Twitter Lehrerzimmer:
  https://twitter.com/hashtag/twitterlehrerzimmer?src=hashtag_click

Hilfreiche Ideen für den digitalen Alltag  (klicken Sie auf die Logos)

Bietet Bildung zum Mitmachen in den Bereichen Inhalte, Methoden und Tools für den Unterricht. Die Webseite ist gut sortiert
und strukturiert und verlinkt auch auf andere Seiten. Empfehlenswert !  https://wirlernenonline.de 

 

https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona
Unter der Leitung der Pädagogischen Hochschule Schwyz bieten auf dieser Plattform zahlreiche Expertinnen und Experten
Hilfestellung und Unterstützung, wie Lernen trotz Corona in der Schule funktionieren könnte. Wir verwenden absichtlich das
Wort Lernen und nicht den Begriff  Schule, denn es sagt niemand, dass in diesen ausserordentlichen Zeiten das bisherige
möglichst 1:1 weitergeführt werden soll. Unser Ziel ist, dass Kinder und Jugendliche etwas lernen. Das eröffnet vielleicht ganz
neue, der Situation angepasste Ansätze.     
 

 
ZUM-Apps ist ein kostenloser Online-Speicher der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet für interaktive H5P-Inhalte. Wir
laden Dich ein, diese Inhalte zu nutzen oder selbst welche zu erstellen oder hochzuladen.  
  https://apps.zum.de/schulstufe/sekundarstufe-1?page=2
 
  

https://de.padlet.com/g_klaert/viko

 

Veranstaltungstipp auch für eure Schule:
 Mein mutiger Weg, die etwas andere Berufsorientierung. Das junge Team um Pascal Keller schließt
perfekt die dramatische Lücke zwischen    Schulausbildung und Berufswahl: Eigene Stärken und
Schwächen erkennen mit einem ausgeklügelten System aufeinander abgestimmter
Komponenten – das ist „Selbst-Bewusst-Sein“ vermitteln par excellence! Sympathisch, authentisch und
auf Augenhöhe. Besser geht’s nicht!
 

LeserInnnen-Tipp

Neue Schularchitektur - Vom Klassenraum zum Lernatelier   (Podcast)
SWR2 Wissen (28 Min.)

https://open.spotify.com/episode/63t20ZRUXjDA4r7LtGFtuI?si=Nr5hgWgrR8WUTRNrftLMTw

Verein Netzwerk Bildung Neuss
www.vereinnetzwerkbildung.wordpress.com
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