NEWSLETTER BILDUNG
Der Newsletter der Abteilung Bildungsplanung/Schulentwicklung informiert über
Kooperationsangebote, Fördermöglichkeiten und Veranstaltungen rund um die
Institution Schule. Angesprochen sind alle, die im Kontext Schule arbeiten –
Schulleitungen, Lehrkräfte und außerschulische Partner. Weitere Informationen
erhalten Sie auf unserer Bildungsplattform www.bildungsplattform-mannheim.de
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LIEBE KOOPERATIONSPARTNER*INNEN,
die außergewöhnlichen Bedingungen in diesem Schuljahr stellen uns alle vor besondere
Herausforderungen. Die derzeitige Teilöffnung der Schulen wird seit dem 4. Mai umgesetzt, der
Schulbetrieb in Baden-Württemberg startete schrittweise und stark eingeschränkt. Der neue Fahrplan
(Info-Schreiben des Kultusministeriums am 7. Mai) sieht vor, dass die Grundschulen ab 18. Mai 2020 mit
den Viertklässlern wieder in den Präsenzunterricht einsteigen. Der Unterricht soll sich dabei auf die
Kernfächer konzentrieren und die Lerngruppen werden verkleinert, um das Abstandsgebot zu
ermöglichen. Ab dem 15. Juni wird der Präsenzunterricht zeitversetzt stattfinden, um alle Klassenstufen
der Grundschulen zu erreichen. Dafür stehen bis zu den Sommerferien sechs Wochen zur Verfügung. Das
rollierende System sieht so aus, dass die Kinder im wöchentlichen Wechsel an die Schule kommen. In den
Sommerferien wird das Kultusministerium freiwillige Lern- und Förderangebote anbieten.
Entscheidungen zu weiteren Lockerungen erfolgen dynamisch, sodass wir an dieser Stelle auf die jeweils
aktuellen Entscheidungen des Kultusministeriums verweisen möchten: https://km-bw.de/Coronavirus
Da uns insbesondere die Möglichkeit beschäftigt, außerschulische Partner und Schulen wieder in
geregelten Unterstützungsprogramme miteinander zu verbinden, geben wir Ihnen die offizielle Regelung
hierzu weiter. Mit Beschluss vom 9. Mai 2020 hat die Landesregierung ihre Rechtsverordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erneut geändert. § 1 Absatz 1
besagt, dass „bis zum Ablauf des 15. Juni 2020 (…) der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung
außerunterrichtlicher und anderer schulischer Veranstaltungen an den öffentlichen Schulen (…)
untersagt“ sind.
Die Planungen ab August 2020 führen wir in der Abteilung Bildungsplanung/Schulentwicklung daher alle
unter Vorbehalt, bis es weitere Aussagen zu außerunterrichtlichen Veranstaltungen seitens des
Kultusministeriums gibt.
Schon jetzt bedanken wir uns an dieser Stelle bei allen Akteuren, die bereits zahlreiche und kreative
Möglichkeiten der digitalen Unterrichtsgestaltung und Lernförderung entwickelt haben. Mehr denn je ist
es unser Anliegen, Sie in ihrem gemeinsamen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit in Mannheim zu
unterstützen. Bitte nutzen Sie beispielsweise unsere Bildungsplattform, um neue Förderkonzepte bekannt
zu machen und um miteinander in Kontakt zu bleiben.

BILDUNGSPLATTFORM MANNHEIM
Die Bildungsplattform Mannheim informiert über Kooperationspartner, Fördermöglichkeiten und
Projekte rund um die Institution Schule. Die Plattform ist ein Angebot der Abteilung Bildungsplanung /
Schulentwicklung und erreicht mit monatlich 10.000 Seitenabrufen eine bildungsinteressierte und
regional verortete Leserschaft. Die Terminfunktion informiert über aktuelle Bildungsveranstaltungen in
Mannheim. Schulen und Bildungspartner können ihre Veranstaltungshinweise direkt über ein OnlineFormular eingeben und z.B. Berufsinformationsveranstaltungen, Schultheateraufführungen oder auch
digitale Veranstaltungen und Termine bewerben. So kann eine über den Newsletter Bildung hinaus weit
größere Zielgruppe erreicht werden. Termine suchen und anmelden können Sie unter
www.bildungsplattform-mannheim.de/termine.

WEGWEISER BERUFLICHE BILDUNG
Die berufliche Bildungslandschaft Mannheims
bietet vielfältige Möglichkeiten in diversen
Fachrichtungen und Disziplinen. Um mehr
Transparenz
in
das
öffentliche
Berufsbildungssystem in Mannheim zu bringen,
wurde
vom
Fachbereich
Bildung
ein
Übersichtsdokument
zur
beruflichen
Bildungslandschaft Mannheims entwickelt. Das
für das Schuljahr 2020/21 aktualisierte Dokument
soll als Wegweiser fungieren, um – strukturiert
nach Zielabsichten der Interessierten – die
Bildungsangebote zu sichten und die jeweilig
zuständige Schule zu finden. Das Dokument steht
unter
http://bildungsplattformmannheim.de/aktuelles/ zum Download bereit.

BEWEGUNGSPÄCKCHEN FÜR DIE
BEWEGUNGSZEIT ZUHAUSE
Gemeinsam mit dem Badischen Turnerbund und
dem Schwäbischen Turnerbund hat die
Kinderturnstiftung Baden-Württemberg ganz
aktuell zu den Materialen "Becher", "Zeitung",
"Kuscheltier", "Uno-Karten" und "Kissen"
Bewegungsanregungen gesammelt und diese in
Bewegungspäckchen gepackt. Jede Woche wird
ein neues Bewegungspäckchen hochgeladen.
Weitere
Infos
finden
Sie
unter
www.kinderturnstiftung-bw.de/news.

DIGITALE FORTBILDUNG AM NATIONALTHEATER MANNHEIM
Das Nationaltheater Mannheim lädt interessierte Lehrkräfte und Multiplikator*innen zu einer digitalen
Fortbildung zum Thema „Ortsspezifisches Theater“ ein. Gemeinsam wird der digitale Raum als auch die
Innen- und Außenräume jedes Einzelnen nach den Möglichkeiten des ortsspezifischen Theaters
untersucht: Theater, Performance, Audiowalks im Stadtraum. Wie und wo beginnt eine ortsspezifische
Arbeit und welche Recherche- und Präsentationsmittel bieten sich an? Was wenn die eigene Wohnung
zur Bühne wird? Wie können Fiktionen und Erzählungen Orte prägen und anders geprägt werden. Der
Workshop findet a, 23. 05. 2020 von 10-16 Uhr digital über die Plattform ZOOM statt. Die
Zugangsdaten erhalten Sie nach Eingang der Anmeldung. Zur Teilnahme an der Fortbildung müssen Sie
lediglich ein Computer/Laptop oder Smartphone haben und eine stabile Internetverbindung. Die
Kosten betragen 30 Euro bzw. 15 Euro ermäßigt. Anmeldungen sind unter
gerd.pranschke@mannheim.de möglich.

