Themenfeld Digitalisierung und Medienkompetenz
Vernetzung der Schulen zum digitalen Austausch
Die digitale Karte für Systembetreuer*innen zum Erfahrungsaustausch zu digitalen Tools, Apps und Plattformen etc. steht den Schulen
auf der Homepage der Bildungsregion bereit. Aktuell sind die Grund- und Mittelschulen, weiterführenden Schulen und Förderzentren
abgebildet. Die beruflichen Schulen befinden sich in der Abfrage. Ziel ist die Darstellung aller Schularten um den Austausch der
Systembetreuer*innen zu fördern und sich schnell und einfach unterstützen zu können.
Fachtag für Medienkompetenz – Netzgänger und Medienscouts
Der Fachtag für Medienkompetenz fand am 23.11.2021 zum ersten Mal online statt. Aufgrund der aktuellen Lage konnten keine
Peerschulungen vorgenommen werden. Aus diesem Grund entschied man sich für einen Vortrag und Workshop, um wieder in die
Medienkompetenzschulung einzusteigen. Durch die Möglichkeit als Klasse direkt aus dem Klassenzimmer teilzunehmen, gab es beim Vortrag
von Rechtsanwältin Gesa Stückmann über „WhatsApp und Co, was ist erlaubt“ einen Schülerrekord zu verzeichnen. 365 Schüler aus
Mittelschule, Realschule und Gymnasium waren interessiert dabei und stellten Fragen. Im zweiten Teil konnten sich Fachkräfte aus Schule
und Jugendarbeit gemeinsam fortbilden. Hier wurden explizit die fehlenden Lehrerstunden für dieses wichtige Thema bemängelt und eine
Zusammenarbeit des schulischen und außerschulischen Bereichs als gewinnbringend erachtet. Die Durchführung weiterer solcher
Veranstaltungen wird von allen Beteiligten gewünscht.

Vertiefungsthema frühkindliche Sprachentwicklung:
Fortbildungsveranstaltung für Kindergärten über Coburger Diagnose- und Förderinstitutionen
Gemeinsam mit dem Netzwerk frühe Kindheit, den Kindergartenfachbeauftragten und den Kooperationsbeauftragten Kita-Grundschule ist
eine Fortbildungsveranstaltung zu Informationen der Coburger Diagnose- und Förderinstitutionen am 19.01.2022 geplant. Der Wunsch der
Kitas, mehr Informationen über die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit zu erfahren, soll auch übersichtlich als Plakat
in Druck und digitaler Form erfolgen.
Mit dieser Veranstaltung läuft das Schwerpunktthema „Frühkindliche Sprachentwicklung“ aus. Die Bildungsbüros stehen allen Netzwerken
und angestoßenen Projekten aber weiterhin bei Fragen zur Seite.

Themenfeld Jugendliche ohne Ausbildung
Fachtag des Netzwerkes der Jugendberufsagenturen
Unter dem Motto: „Auf Distanz und trotzdem nah dran - digitalisiert, vernetzt und erfolgreich
beratend zusammenarbeiten“ fand der diesjährige Fachtag des Netzwerkes am 21.10.2021, als digitale Veranstaltung, statt. Mit dem
Ziel, auch in besonderen Zeiten, die Jugendlichen schnellstmöglich in eine Ausbildung zu bringen und sie bei der Berufswahl zu
unterstützen, wurde neben Fachvorträgen auch viel Raum für institutionenübergreifenden Erfahrungsaustausch gelassen. Die
Teilnehmer*innen und der Strategische Kreis des Netzwerkes sprachen sich für eine erneute Durchführung des Fachtages 2022 aus.

Bildungsberichterstattung
2. Bildungsbericht der Bildungsregion Coburg
Der zweite Bildungsbericht der Bildungsregion Coburg wird im Winter 2021/2022 veröffentlicht. Ein gemeinsamer Bildungsbericht
zweier unterschiedlicher Gebietskörperschaften ist einmalig in der Bundesrepublik und zeigt auf, dass man nur gemeinsam zum Ziel
kommt. So wurden Themen aus dem 1. Bildungsbericht der Bildungsregion als Schwerpunktthema behandelt und das Ergebnis der
gemeinsamen Arbeit kann im Kapitel „Frühkindliche Sprachentwicklung“ nachgelesen werden. Hier zeigt sich, wie datenbasiertes
kommunales Bildungsmanagement gemeinsam mit vielen Bildungspartnern gelingen kann.
Auch der vorliegende 2. Bildungsbericht der Bildungsregion Coburg präsentiert Ihnen neutral Fakten, Trends und Entwicklungen, die
als Grundlage für weitere Planungen dienen und Informationen zu Bildung an alle weitertragen. Aufbauend auf diesen Entwicklungen
können Themen vertieft bearbeitet und analysiert werden, denn Bildung ist ein wichtiger Standortfaktor für die Entwicklung der
Region. Den immer wieder neuen Herausforderungen können wir nur gemeinsam begegnen.

Ganztagsbetreuung
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026
Ab dem Jahr 2026 ist im SGB VII der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung verankert, welcher gegenüber dem Träger der
Jugendhilfe geltend gemacht werden kann. Die Ämter für Jugend und Familie sowie Bildungsbereiche arbeiten hier eng zusammen.
Das Bildungsmonitoring stellt die Zahlen zur Ganztagsbetreuung aus beiden Bereichen dar und ist somit die Grundlage der weiteren
Arbeit. Die aktuellen Daten und Fakten sind auf einer eigenen Bildungsnotiz sowie im Bildungsbericht dargestellt. Sie stehen den
Städten und Gemeinden bei Bedarf auch individuell zur Verfügung.
Sie wollen mehr wissen, haben Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns gerne!

