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Liebe Leser:innen,
mittlerweile haben wir die ersten Schulwochen in Präsenz im Anschluss an die
Sommerferien hinter uns. Erneut hat also ein Corona-Schuljahr begonnen. Die
Präventionswochen haben wir auch gemeinsam gemeistert. Die Gremienarbeit
nimmt - vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch etwas stockend - Fahrt auf.
Alles in allem gute Nachrichten in einem weiter schwierigen Umfeld. Schauen wir
aber auf die Lichtblicke und nehmen wir die Möglichkeiten wahr, die uns geboten
werden.
Mit den konstruierenden Sitzungen der Schulelternbeiräte stehen auch die Wahlen
zum Kreiselternbeirat an. In diesem Newsletter wollen wir ausdrücklich zur Mitarbeit
motivieren. Daher tragen wir hier einige der wesentlichen Informationen rund um die
Wahlen des KrEB zusammen. Darüber hinaus gibt es wieder einen kurzen Beitrag
über ein innovatives Konzept zum Abfedern der negativen Effekte der CoronaPandemie an einer Schule des Kreises.
Wir wünschen eine anregende Lektüre und hoffen gemeinsam auf ein gelingendes
Schuljahr 21/22.
Euer Redaktionsteam
PS: Selbstverständlich sind wir weiter auf der Suche nach Mitstreiter:innen, die Lust
haben an diesem Newsletter und der Weiterentwicklung mitzuwirken. Meldet euch
einfach: newsletter@kreb-ladadi.de

Kreiselternbeirat vor der Wahl
Die zweijährige Amtszeit des 22. Kreiselternbeirats neigt sich dem Ende entgegen.
Damit stehen hier Neuwahlen an – und zwar am 3. November 2021 um 19:30 Uhr.
Um die Wahl vorzubereiten, wählen alle Schulelternbeiräte aus dem Kreis ihrer
Mitglieder und deren Stellvertreter:innen Vertreter:innen für die
Kreiselternbeiratswahl. Die gewählten Vertreter:innen können dann auch für den
Kreiselternbeirat kandidieren.
Wenn Sie sich für die Schulentwicklung im Kreis interessieren, Sie sich gern verstärkt
mit Eltern austauschen und vernetzen wollen und Spaß daran haben, in einem
motivierten Team mitzuwirken, dann sollten Sie sich im Kreiselternbeirat engagieren.
Die Zusammenarbeit im Team aber auch mit dem Landkreis als Schulträger und dem
Schulamt ist sehr wertschätzend. Die Tradition soll auch im Sinne unserer Kinder und
der Bildung im Kreis beibehalten werden. Engagieren Sie sich, machen Sie mit!
Weitere Informationen zur Arbeit des KrEB finden Sie selbstverständlich auf der
Website: www.kreb-ladadi.de

Aktuelle Themen aus Land und Landkreis
Lüftungsanlagen
In den vergangenen Wochen und Monaten wurden 137 mobile Lüftungsanlagen vom
Landkreis angeschafft – für jene Räume in den Landkreisschulen, in denen eine
Lüftung nur unzureichend möglich ist. Darüber hinaus gibt es einige Anlagen in
verschiedenen Schulen, die auf Elterninitiative hin beschafft wurden. In den Ferien
kam dann die Meldung, dass sich der Landkreis aus dem Fördertopf des Bundes für
die Einrichtung stationärer Anlagen in den Schulen mit Schüler:innen unter 12 Jahre
bedient. Damit werden in 16 Schulen im Kreis entsprechende Anlagen eingebaut.
Umbau- und Neubauprojekte werden künftig grundsätzlich mit leistungsfähigen
Lüftungsanlagen ausgestattet, heißt es aus dem Landratsamt.
Löwenstark
Das Programm des Landes Hessen läuft auf Hochtouren. Mit vielfältigen
Maßnahmen und Angeboten soll so die Bewältigung der Corona-Krise in den
Schulen entgegengewirkt werden. Mehr dazu:
https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/loewenstark/das-ist-loewenstark
Videokonferenzsysteme
Die Einführung des Landes-Videokonferenzsystems verzögert sich weiter, daher hat
der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erklärt, dass er
keine Maßnahmen gegenüber Schulen ergreifen wird, die weiterhin Systeme wie
Microsoft Teams nutzen. Mehr Infos:
https://datenschutz.hessen.de/datenschutz/hochschulen-schulen-und-archive/hbdipasst-den-zeitraum-in-dem-schulen-ihre
Testheft
Alle Informationen zum Testheft, das mit Schuljahresbeginn für alle Schüler:innen
eingeführt wurde, hat das Kultusministerium übersichtlich auf einer Seite
zusammengetragen – inklusive FAQs:
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-anschulen/einfuehrung-eines-testheftes-fuer-schule-und-alltag

Best-Practice-Beispiel: Die Melibokusschule in Alsbach-Hähnlein
Die Schulgemeinde der Melibokusschule hat ein besonderes Projekt auf die Beine
gestellt, um die Belastungen durch die Corona-Pandemie in der Schule und auf die
Schüler:innen zu reduzieren. Das Projekt trägt den Namen TroCo. Inhaltlich geht es
darum, die Schüler:innen durch die Pandemie zu begleiten und das Lernen – unter
den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen – zu erleichtern.
Es geht bei dem Projekt hauptsächlich um die Förderung von Schüler:innen, deren
Lernumstände auch schon ohne die Belastungen durch die Pandemie ungünstig
waren. Nun werden die betreffenden Kinder in den 5. und 6. Förderstufenklassen in
den Vormittagslernzeiten gezielt gefördert.

Das betreuende Team besteht aus Personen mit unterschiedlicher Expertise.
Gemeinsam mit den Klassenlehrer:innen wird daran gearbeitet, den schulischen Stoff
aufzuarbeiten aber eben auch die soziale Kompetenz zu stärken und zu fördern, um
so den Effekten der Isolation durch die Pandemie entgegenzuwirken.
Auch dieses Beispiel der Melibokusschule in Alsbach-Hähnlein zeigt, dass das
Zusammenwirken von allen Mitgliedern in der Schulgemeinde sehr förderlich ist –
und dem Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Schule dient

Bildung und mehr im Netz
Über eine OECD-Studie zu Corona-Zeiten berichtet das ZDF. Wie schneiden deutsch
Schulen im internationalen Vergleich ab? Mehr dazu im Beitrag:
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-schulschliessung-oecd-100.html
Der Heise-Verlag widmet sich der Frage, warum Kinder trotz vierter Corona-Welle in
der Schule bleiben sollten:
https://www.heise.de/hintergrund/Die-vierte-Corona-Welle-Weshalb-Kinder-trotzdemin-der-Schule-bleiben-sollten-6183310.html
Die Hessenschau berichtet im Zusammenhang mit der Bundestagswahl über ein
Darmstädter Modellprojekt zum Thema „Digital Schule“:
https://www.hessenschau.de/politik/bundestagswahl/darmstaedter-modellprojekt-derlange-weg-zur-digitalen-schule,bundestagswahl-digitalprojekt-in-schulen-100.html
Da am Sonntag Bundestagswahl ist, teilen wir für alle Unentschlossenen nochmal
dem Link zum Wahl-O-Mat:
https://www.wahl-o-mat.de/bundestagswahl2021/app/main_app.html
Auch die Juniorwahl zur Bundestagswahl hat wieder stattgefunden. Alle Infos:
https://www.juniorwahl.de/juniorwahl-btw-2021.html

