Aktuelles aus den Bildungsbüros von Stadt und Landkreis Coburg

25 neue Sprachpaten in der Grundschule
Für die zunehmende Zahl ukrainischer Flüchtlingskinder auch in Regelklassen suchten MENTOR Lesespaß e.V. in
Kooperation mit den Bildungsbüros wieder Sprachpaten, die vormittags während des Unterrichts in den Klassen
eingesetzt werden können. Die Bildungsbüros organisierten für Interessierte eine Informationsveranstaltung sowie
eine Schulungsveranstaltung.
Mittlerweile haben sich 25 neue Sprachpaten im Verein angemeldet. Die neuen und
auch „alten“ Sprachpaten finden ab sofort Ihren Einsatz an vielen Grundschulen in Stadt und Landkreis Coburg.
Die Organisation der Sprachpaten läuft über den Verein MENTOR Lesespaß e.V. in Kooperation mit den Staatlichen
Schulämtern. Interessierte können sich weiterhin jederzeit an den Verein wenden.
Jede Unterstützung ist willkommen!
Der Vorkurs Deutsch kann dank externer Kräfte in vollem Umfang durchgeführt werden
Während der Klassenbildung für das Jahr 2022/23 standen die Staatlichen Schulämter
vor dem Problem, den weiterhin hohen Bedarf am „Vorkurs Deutsch“ nicht über die bestehenden Lehrkräfte
abdecken zu können.
Im regelmäßigen Austausch der Bildungsbüros mit den Staatlichen Schulämter wurde diese Problematik thematisiert.
Der Vorschlag der Bildungsbüros, diese „externe Kräfte“ neben pensionierten Lehrkräften und Erzieher*innen in
Teilzeitbeschäftigung auch über Studierende höherer Semester aus den Bereichen Sozialwesen und Logopädie zu
akquirieren, wurde direkt von den staatlichen Schulämtern angenommen. Die Suche erfolgte über die bestehenden
Netzwerke der Bildungsbüros. Aktuell können alle Vorkurs Deutschstunden stattfinden.
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Großer Bedarf an Klassenzimmer-Webinaren zur Medienkompetenz
Die Vorträge zur Medienkompetenz von Gesa Stückmann werden in diesem Jahr nicht nur als „Webinar fürs
Klassenzimmer“ angeboten, sondern zum ersten Mal auch für Grundschulkinder der Klassen 3 und 4 mit ihren
Eltern zusammen in den Ferien von zu Hause aus. Alle 100 Plätze für die Grundschulkinder waren so schnell
ausgebucht, dass es noch eine lange Warteliste gibt.
Weiterhin gibt es in diesem Jahr das Angebot für jeweils 50 Klassen der Stufe 5 und 6 zum Thema „What’s App & Co –
was ist erlaubt?“ und der Stufe 7 -9 zum Thema „Cybermobbing“ an einem Klassenzimmer-Webinar teilzunehmen.
Auch hier wurde das Kontingent komplett gebucht, so dass insgesamt ca. 2500 Schüler*innen dabei sein können.
Ganztag
Der Vortrag zum Thema „Ganztag“ aus der letzten Werkstatt Bildungspolitik von Gerhard Koller wurde am
Gemeindetag ebenfalls allen Bürgermeister*innen präsentiert.
Derzeit bestehen nach wie vor noch offene Fragen zu Rahmenbedingungen bei der Umsetzung des GaföG.
Sobald diese geklärt sind, bzw. entsprechend detaillierte Informationen vorliegen, können diese in die Bearbeitung
in den jeweiligen Planungsgruppen von Stadt und Landkreis einfließen und mitberücksichtigt werden.
Neu ist die Information, dass auch Mittagsbetreuungen so ausgebaut werden können, dass sie den Anforderungen des
Gesetzes entsprechen.
In der nächsten Werkstatt Bildungspolitik sollen dann die aktuellen Sachstände aus den Planungsgruppen zur weiteren
gemeinsamen Vorgehensweise thematisiert und diskutiert werden.
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Inklusion und Sport
Mitte Oktober fand online ein erstes Kennenlernen der Delegation aus Togo statt. Die Sportlerinnen und Sportler werden
voraussichtlich in den Disziplinen Leichtathletik und Boccia bei den Weltspielen antreten.
Begleitend zu den Vorbereitungen auf die Host Town Tage, erfolgen verschiedene Impulse für den inklusiven Sport in der
Region. Aktuell wird beispielsweise an einem Konzept gearbeitet, um Blasrohrschießen in den Schulen zu etablieren und
dabei auf spezifische Bedürfnisse anzupassen.

Lehrerdienstgeräte
Der Freistaat Bayern hat das Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD) aufgeweitet und plant eine Vollausstattung aller Lehrkräfte
mit dienstlichen Geräten. Die Förderanträge waren kurzfristig zum 31.10.2022 zu stellen. Die Ausschreibung der dienstlichen Geräte
wird vorbereitet.

Demokratie Leben
Till Meyer ist ein preisgekrönter Journalist, der regelmäßig die Ukraine bereist und eine Fotoreportage zusammengestellt hat.
Im Rahmen von "Demokratie leben" wurde sie den ersten Schulen präsentiert um eine Diskussion anzuregen. Weitere Schulen
werden folgen.
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Bildungsregion Oberfranken
Oberfranken ist bayernweit der einzige Regierungsbezirk, in dem alle Städte und Landkreise als Bildungsregion zertifiziert sind.
Dies verdeutlicht u.a., dass „Bildung als Querschnittsaufgabe“ für diese Regionen eine zentrale Funktion zukommt und die
Bildungsbüros daher in Planungs- Steuerungsprozesse grundsätzlich eingebunden sein sollten, die das „Lebenslange Lernen“
betreffen.
Die Regierung von Oberfranken sieht daher die Gründung einer „Bildungsregion Oberfranken“ als Möglichkeit die Positionen der
Bildungsbüros vor Ort zu festigen.
Zu einem ersten Planungstreffen am 07.11.2022 in Bayreuth sind die oberfränkischen „Leuchttürme“ Bamberg, Coburg und
Forchheim in ihrer Arbeit als „Bildungsregion“ angefragt worden.

Sie wollen mehr wissen, haben Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns gerne!
Oder besuchen sie unsere Homepage:
https://bildungsportal.coburg-stadt-landkreis.de/
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