Newsticker September 2012

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Mitarbeitende im Bildungsbereich,
das neue Schuljahr ist noch keine Woche alt – aber wahrscheinlich hat Sie der Alltag schon wieder
voll im Griff. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie aus der Sommerpause genügend Erholung und
neue Kraft mitbringen, um mit einem Lied auf den Lippen in den Wochenspruch einstimmen zu können: “Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir getan hat.“ (Ps. 103,2)
Unseren Newsticker erhalten Sie wieder so knapp wie möglich mit den wichtigsten Punkte und Verlinkungen auf weiterführende Informationen.

Auszeit
Bildungsarbeit kann ein anstrengender Job sein. Jetzt sind die Ferien vorbei und Sie konnten Ihren
Dienst hoffentlich gut erholt und mit neuer Motivation beginnen. Damit die frische Kraft nicht aufgezehrt ist, lange bevor der nächste längere Ferienabschnitt bevorsteht, haben wir im Evangelischen
Schulwerk ein Programm konzipiert, das unter dem Motto: „Hauptsache mir geht’s gut“ an dieser Stelle prophylaktisch wirken will. Nur Lehrkräfte, denen es gut geht, können gut zu Schülern sein.
Noch haben wir wenige Anmeldungen.
Deshalb die herzliche Bitte: Lassen Sie den Flyer ausdrucken und im Kollegium verteilen.
(Den Flyer haben Sie mit getrennter Post auch als PDF-Datei bekommen.)

Umfrage Evaluation
Schnell gemacht und für uns und die AGFS (Arbeitsgemeinschaft freier Schulen) äußerst wichtig ist
die Umfrage zu Evaluation an Ihrer Schule: Bitte füllen Sie das angehängte Formular aus und schicken es umgehend, spätestens bis Ende September an uns zurück.

Forum Sekundarstufe



Kaum noch Nachfrage an Haupt- und Werkrealschulen,
eine große heterogene Bandbreite an Realschulen, die auf der einen Seite Kinder mit HauptschulEmpfehlung bekommen, auf der anderen Seite aber auch Kinder, die G8 meiden wollen,
 Veränderungen an Gymnasien und
 die neue Schulform Gemeinschaftsschule
schaffen Verunsicherungen und zeigen Handlungsbedarf in der Schulentwicklung der Sekundarstufe
I.
Zweimal haben sich inzwischen interessierte „Schulentwickler“ getroffen, um sich über Erfahrungen
zur Sek I auszutauschen.
Das nächste Treffen findet am 25. September 2012, 11:15 bis 16:00 in Zusammenarbeit mit dem
VEBS statt.
Ort: Christliche Gemeinde, Reinhold-Frank-Straße 44A, 76133 Karlsruhe, Haltestelle Mühlburger Tor.
Hinweis: Hinterhof, auf der Reinhold-Frank-Straße von Süden kommend ca. 100 m vor der Kreuzung „Mühlburger Tor“, kurz
vor dem „Hotel Handelshof“ und unmittelbar vor den weißen Schildern des Karlsruher Parkleitsystems zwischen zwei
Wohnhäusern rechts rein und nach hinten fahren!

Wer dabei sein möchte, sollte sich bis 20. September im Schulwerk anmelden.

Inklusionstag
Am 20. Oktober findet der diesjährige Inklusionstag Baden- Württemberg in Stuttgart statt. Prof. Tony
Booth konnte als Gastredner gewonnen werden, der u.a. mit dem Index für Inklusion der internationalen Inklusionsbewegung entscheidende Impulse geben konnte. Dem Flyer können Sie alle weiteren
Informationen zum Programm und Tagungsort entnehmen.

Film Berg Fidel
Auf diesen wunderbaren Film über eine inklusive Schule hatten wir schon im letzten Newsticker hingewiesen. Hier finden Sie die Kinotermine.

Inklusion und Schule
Das bereits früher erwähnte Fortbildungsprogramm mit insgesamt 12 Modulen ist fertig und kann bei
www.ev-akademie-boll.de eingesehen werden. Es lohnt sich! Selbstverständlich können auch Einzelmodule gebucht werden!

Bildungskongress „Suchet der Schule Bestes“ am 12. Oktober 2012
Zukunftsweisend für Schule und Pädagogik und als Fortbildung vom KuMi genehmigt: Am besten
melden Sie sich gleich hier an.

Lichthof
„Diakonisches Lernen – Schule mitten im Leben“ heißt das Thema des „Abends im Lichthof“ am 17.
Oktober um 18:00 Uhr. Den Flyer finden Sie auf unserer Homepage.

Leiten braucht Vision
In 6 mehrtägigen Modulen machen das Evangelische Schulwerk und die Evangelische Schulstiftung
Bayern ein Qualifizierungsangebot für alle, die eine Schulleitung übernehmen wollen oder das Amt
schon innehaben. Eine neue Reihe beginnt im Januar 2013. Hier können Sie sich schon einmal einen
Überblick über Inhalte und Termine machen.
Eine interessante Form Jung und Alt, Gesunde und Demenzkranke zusammen zu bringen finden Sie
bei „Leben im anderland“ www.besuchimanderland.de

Zweites Staatsexamen mit 1,5 und arbeitslos!
Eine junge Lehrerin ist trotz zweiter Dienstprüfung mit 1,5 nicht übernommen worden. Sie würde gerne an einem evangelischen Gymnasium unterrichten und ist auch bereit als KrankheitsStellvertreterin Aufgaben zu übernehmen! Am ehesten wäre das im Großraum Stuttgart möglich. Ihre
Fächer sind Deutsch und Geschichte und sie hat eine Zusatzqualifikation im Bereich „Jugend debattiert“, außerdem Erfahrungen mit Fremdevaluation und Schulentwicklung. Falls Sie Bedarf haben,
schreiben Sie bitte mir.

Tu’s Day
Wer seine Schüler zu aktivem, nachhaltigem, verantwortungsbewusstem Handeln ermutigen will, findet hier Informationen.

