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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,
die Pandemie stellt uns nun schon seit fast zwei Jahren vor große Herausforderungen.
Das gilt für viele Aspekte unseres Lebens, aber ganz besonders trifft dies auf die
Bereiche Schule und Bildung zu. Die Lockdowns haben zu massiven Unterrichts
ausfällen und damit zum Teil zu Lernrückständen geführt, die für die Kinder und
Jugendlichen eine immense Hypothek bedeuten.
Jetzt gilt es, gemeinsam daran zu arbeiten, diese Herausforderungen anzupacken,
um Schülerinnen und Schülern unabhängig von den Möglichkeiten und Ressourcen
ihrer Familien bestmögliche Chancen für ihren weiteren Lebensweg zu eröffnen. Die
vielen Förderprogramme von Land und Bund, unter anderem für Schulträger, Schulen
und Jugendhilfe, bieten finanzielle Möglichkeiten, um Angebote zum Aufholen zu
initiieren. Dies erfordert zugleich zahlreiche Planungs- und Abstimmungsprozesse,
damit die Ressourcen vor Ort ihren Weg in passende Strukturen und Angebote finden
können. Dafür ziehen in unserer Region glücklicherweise viele Institutionen und
Personen an einem Strang.
Die seit vielen Jahren in der Region gewachsenen starken und etablierten Netzwerkstrukturen kommen uns dabei zugute. Im Bereich „Übergang Schule-Beruf“ zeigte sich
im Rahmen der Krise deutlich, wie wichtig die koordinierten Praxisangebote für
Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihrer Berufsorientierung sind. Fallen diese weg,
bleiben die dringend benötigen Nachwuchsfachkräfte für die Unternehmen der Region
aus. Es ist uns gemeinsam mit den Partnern gelungen, zumindest einen Teil der
Angebote in die digitale Welt zu verlagern, um den Jugendlichen damit Orientierung
für ihren weiteren Weg zu geben. Von den neu entwickelten Angeboten werden wir –
sowie ganz besonders die Schülerinnen und Schüler im Rheinisch-Bergischen Kreis –
auch in der Zeit nach Corona profitieren.
Für Ihr Engagement an vielen verschiedenen Stellen bedanke ich mich ganz herzlich. Wir schätzen uns glücklich, so viele engagierte Partnerinnen und Partner an
unserer Seite zu haben. Lassen Sie uns weiter gemeinsam daran arbeiten, Kindern und
Jugendlichen während der Pandemie und danach gute Bildungschancen zu
ermöglichen.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute und viel Erfolg.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Erik Werdel
Kreisdirektor
Rheinisch-Bergischer Kreis
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Unterstützung von Kindern
und Jugendlichen in
der Pandemie
Programm von Bund und Land eröffnet zahlreiche Möglichkeiten
Die Corona-Pandemie sorgte durch Schulschließungen für massenhaften Unterrichtsausfall sowie
einen Wegfall von sozialen Kontakten und sozialen Lernprozessen für Schülerinnen und Schüler.
Eine Studie des Ifo-Instituts für Bildungsökonomik fand bereits im Spätsommer 2020 heraus,
dass durch Homeschooling die Lernzeit der Kinder und Jugendlichen halbiert wurde. In Folge
dessen entstanden Lernrückstände, die nicht allein im laufenden Unterricht aufzuholen sind.
Zudem lassen sich im Zuge von Pandemie und Lockdown eine Zunahme unter anderem von
psychischen Problemlagen bei Kindern und Jugendlichen feststellen. Expertinnen und Experten
gehen daher davon aus, dass ein Drittel der Kinder dringend Unterstützung benötigt, um eine
Stabilisierung zu erfahren und den Anschluss nicht zu verlieren.

D

er Bund und das Land Nordrhein-

Euro in den Bereich des Familienministeri-

Westfalen haben mit dem aktuellen

ums. Für den Bereich von Schule und

Aktionsprogramm „Ankommen und

Bildung ist das Programm in die vier Säulen

Aufholen nach Corona“ eine Bandbreite an

Extra-Geld, Extra-Personal, Extra-Zeit sowie

verschiedenen Förderungen aufgelegt, um

Extra-Blick aufgeteilt. Die Bausteine bieten

beispielsweise Lernrückstände abzubauen

verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten

und vorhandene Lernlücken zu schließen.

wie zusätzliche Geldmittel, personelle und

Familien und den Kindern soll es zudem

zeitliche Ressourcen sowie ein Online-

ermöglicht werden, Erlebnisse und
Verpasstes zum Beispiel im Bereich
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Angebot, das Lehrkräften dabei helfen soll,
den Blick für die individuelle Lernentwick-

Sport oder Kultur nachzuholen

lung der Kinder und Jugendlichen zu

– unabhängig vom individuellen

schärfen. Durch diesen Mix soll in den

Haushaltsbudget. Das Aktions-

Regionen an verschiedenen Stellen gezielt

programm ist für die Jahre 2021

angesetzt werden, um Angebote zu

und 2022 angelegt. Aus einem

schaffen und die Folgen der Corona-

Gesamtvolumen von 539

Pandemie zu mildern.

Millionen Euro für Nordrhein-

Bei der Umsetzung dieses komplexen

Westfalen gehen 430 Millionen

Förderprogramms sind in den Regionen viele

Euro in die Angebote des

verschiedene antragberechtigte Stellen

Ministeriums für Schule und

gefordert. Unabhängig von der Frage nach

Bildung und über 100 Millionen

einer finanziellen Förderung und ihrer

Rahmenbedingungen bedarf es dabei vor
allem eines übergreifenden Austausches
über die zentrale Frage, wie in der Region
zielgerichtete Angebote trotz vielerorts
begrenzter Zeiträume und Ressourcen
gewinnbringend umgesetzt werden können.
Hier sind viele Akteure und Professionen im
Austausch gefordert, gemeinsame Konzepte
zu erarbeiten, um die im Zuge der Pandemie

Weitere Informationen

entstandenen vielfältigen Problemlagen zu

zu dem Förderprogramm

bearbeiten. Das Aufholen schulischer

„Ankommen und Aufholen nach Corona“:

Lerninhalte spielt dabei ebenso eine Rolle
wie die soziale und emotionale Stabilisierung
der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer
Eltern – besonders mit Blick auf die nach wie
vor unberechenbare weitere
Pandemieentwicklung.

www.schulministerium.nrw/ankommen-aufholen
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„Extra-Personal“,
um Lernrückstände aufzuholen
Die Säule „Extra-Personal“ eröffnet Schulen in Absprache mit der Schulaufsicht die
Perspektive, zeitlich befristet zusätzliche Lehrkräfte sowie anderes pädagogisches
oder sozialpädagogisches Personal einzustellen, um mehr Unterstützung anbieten zu
können. Es ist auch möglich, Mehrarbeit von Lehrerinnen und Lehrern damit zu
finanzieren.
Weitere Informationen

Durch diesen Einsatz sollen pandemiebedingte
Lernrückstände auf verschiedenen Wegen aufgeholt
werden. Es ermöglicht beispielsweise die Betreuung
und Förderung ganzer Gruppen. Ebenfalls können
durch diese zusätzlichen Kapazitäten Lehrerinnen und
Lehrer direkt im Unterricht unterstützt werden, um

www.schulministerium.nrw/extra-personal

durch ergänzendes Personal Lerninhalte zu vertiefen
und Fragen der Schülerinnen und Schüler zu klären.
Auch lassen sich damit Maßnahmen initiieren, die
außerhalb des regulären Unterrichts stattfinden, um
verpassten Lernstoff aufzuholen.
Für diesen Baustein können Lehrkräfte oder anderes

www.verena.nrw.de

pädagogisches oder sozialpädagogisches Personal
befristet eingestellt werden. Hochschulabsolventinnen
und -absolventen, aber auch pensionierte Personen,
Studierende und Menschen mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung, kommen dafür ebenfalls in Frage,
wenn sie für den Schuldienst geeignet sind. Es können
sich beispielsweise auch Fachkräfte aus den Bereichen
Schulsozialarbeit, Sozial- bzw. Sonderpädagogik oder
etwa Werkstattlehrkräfte bewerben. Veröffentlicht
werden die Stellenangebote im Portal VERENA.NRW.
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„Extra-Geld“
für Kooperation
mit externen Anbietern
Mit dem Baustein „Extra-Geld“ sollen die Schulen
finanziell unterstützt werden. Hierfür sind Budgets für Schulträger und Schulen vorgesehen.
Von der Gesamtfördersumme, welche die Schulträger
erhalten, sollen mindestens 30 Prozent direkt an die
Schulen gehen. Damit lassen sich verschiedene Aktivitä-

same Lernen stärken. Auch externe Dienstleister, zur

ten umsetzen, um Lernrückstände von Kindern und

Vermittlung von zusätzlichem Wissen, können aus

Jugendlichen auszugleichen. Es können beispielsweise

diesem Budget beauftragt werden.

Fördermaterialien angeschafft und Lizenzen für digitale

Schulträgern eröffnet sich die Möglichkeit, Angebote

Förderprogramme gekauft werden. Weiterhin ist der

mit externen Bildungsanbietern für ihre Schulen zu

Besuch von außerschulischen Lernorten oder die

initiieren, mit deren Hilfe Schülerinnen und Schüler

Organisation von Aktivitäten möglich, die das gemein-

verpassten Lernstoff aufholen können. Dazu zählen
beispielsweise Nachhilfeinstitute, Volkshochschulen,
Stiftungen, Vereine, Träger der überbetrieblichen
Ausbildung, Kammerorganisationen oder andere
Bildungsanbieter. Ebenfalls ist es möglich, die An- und
Abfahrt zu diesen Angeboten aus dem Budget zu
finanzieren. So lassen sich etwa außerschulische
Lernorte leichter erreichen.
Ebenfalls können Schülerinnen und Schüler Bildungsgutscheine erhalten, wenn sie individuelle Förderung
benötigen. Lehrkräfte geben die Gutscheine aus, die
Schulleitung stellt sicher, dass Kriterien zur Verteilung
der Bildungsgutscheine festgelegt werden. Im Bildungsportal des Ministeriums für Schule und Bildung wird
eine Liste veröffentlicht. Sie gibt Aufschluss darüber, bei
welchen Bildungsanbietern Gutscheine eingelöst
werden können und in welchen Schulstufen, Fächern
und Kompetenzbereichen diese Leistungen erbringen.
Weitere Informationen

www.schulministerium.nrw/extra-geld
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Unterstützung
mit der „Extra-Zeit“
Freiwillige, außerschulische Maßnahmen
und Ferienprogramme sind ein Schwerpunkt von „Extra-Zeit“. Das Programm
erlaubt zeitliche Flexibilität, denn auch an
Wochenenden und in den Ferien kann es
Angebote von außerschulischen Trägern
geben, um durch die Pandemie verursachte
Benachteiligungen aufzuholen.
Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler aller
Leistungsniveaus und aller Schulformen von den
Klassen 1 bis 13. Anträge, um die Extra-Zeit
anzubieten, können von Schul- und Jugendhilfeträgern sowie Trägern von Schulbegleitungsmaßnahmen gestellt werden.
Weitere Informationen

Bewegungsdefizite, die im Zuge der Pandemie entstanwww.schulministerium.nrw/extra-zeit

den sind, will der Baustein „Extra-Zeit für Bewegung“
abmildern helfen. Die Sport- und Bewegungsangebote
sollen motorische Fähigkeiten, die während der
Pandemiezeit möglicherweise verloren gegangen sind,
fördern. Das findet in Gruppen von mindestens zehn
Teilnehmenden statt und richtet sich an Kinder und
Jugendliche aller allgemeinbildenden Schulformen.
Federführend ist der Landessportbund NRW, an den
auch die Anträge gerichtet werden.
Weitere Informationen

www.schulministerium.nrw/extra-zeit-fuer-bewegung
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„Extra-Blick“ macht online
individuelle Angebote
Mit dem Online-Portal „Aufholen nach Corona“
richtet sich das Land NRW an Lehrerinnen und
Lehrer. Der Baustein „Extra Blick“ soll die Lehr
kräfte dabei unterstützen, pandemiebedingte
Lernrückstände der Kinder und Jugendlichen
besser zu erkennen, um in einem zweiten Schritt
die geeigneten Angebote zum Aufholen zu
machen.
Dabei steht die individuelle Unterstützung jeder
einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers in den
Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik im
Mittelpunkt. Das Online-Portal beinhaltet Materialien
zur Ermittlung der Lernstände und – in Bezug auf die
Ergebnisse – zur gezielten Förderung der Kinder und
Jugendlichen aller Schulformen von den Klassen 1 bis
13. Es macht zudem überfachliche Angebote – bei-

Weitere Informationen

spielsweise für sozial-emotionales Lernen und Lern
entwicklung. Ebenfalls hält es Materialien für den
Einsatz außerhalb des Fachunterrichts – wie im
Förderunterricht oder in Lernzeiten – bereit.
Das Land NRW plant, das Online-Portal kontinuierlich zu ergänzen und zu erweitern. Dazu zählt auch,
dass weitere Fächer folgen sollen.

www.schulentwicklung.nrw.de/cms/aufholen-nach-corona/
abbau-von-lernrueckstaenden/index.html
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Praxisbeispiel Overath

Viel Versäumtes nachgeholt
Die Stadt Overath nutzte den Baustein „Extra-Zeit“ zum Abbau pandemi
ebedingter Lernrückstände in Kooperation mit den örtlichen Trägern der Institute
„Schülerhilfe“ und „Intensiv Lernhilfe Overath“. Im Rahmen des hier geschaffenen
Kooperationsangebotes treffen sich außerhalb des Unterrichts acht bis 15 Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen und holen in unterschiedlichen Fächern
versäumten Lernstoff auf.
Der Förderbedarf ist hoch, nicht zuletzt daher wird das Angebot vor Ort gut
angenommen. An den fünf teilnehmenden Grundschulen – der GGS Overath, der
OGGS Vilkerath, der OGGS Heiligenhaus, der GGS Sülztal und der OGGS Immekeppel – finden durchschnittlich zwei Kurse pro Woche statt. Deutlich größer ist
der Umfang an den weiterführenden Schulen Leonardo da Vinci Sekundarschule
und Paul-Klee-Gymnasium. Dort sind es jede Woche bis zu zehn Kurse. An allen
Schulen gibt es Unterstützungsangebote in Mathematik, Deutsch und Englisch, am
Gymnasium zusätzlich noch in Französisch und Latein.
Die Schulen geben ein positives Feedback auf die Angebote im Rahmen der
„Extra-Zeit“, da sie gute Erfolge und Fortschritte bei den Kindern und Jugendlichen
feststellen. Sogar in den Ferien gab es gut besuchte Kurse, um versäumten
Lernstoff nachzuholen oder verschiedene andere Themen zu festigen.
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Praxisbeispiel Kürten

Sport- und Nachhilfeangebote
ins Leben gerufen
Im Rahmen des Bausteins „Extra-Zeit“ initiierte die Gemeinde Kürten in
den Sommerferien ein dreiwöchiges Programm für Nachhilfeunterricht
und beteiligte sich an Sportangeboten. Dafür ging die Gemeinde
Kooperationen mit dem Verein „Schülerhilfe“ und örtlichen Sport
vereinen ein. Die Resonanz auf die Angebote war sehr positiv: insgesamt
nahmen Kinder und Jugendliche von fünf Grundschulen, der Gesamtschule und zusätzlich eine Gruppe von zwölf weiteren Kindern und
Jugendlichen teil.
Anfang November startete dann die zweite Auflage, die bis zu den
nächsten Sommerferien laufen soll. Der Schwerpunkt liegt diesmal darin,
Kindern Schwimmen beizubringen, denn auch hier gibt es durch den
Lockdown viel Versäumtes aufzuholen. Dafür kooperiert die Gemeinde
Kürten mit dem örtlichen Splash-Bad, um die Kinder und Jugendlichen
im Wasser fitzumachen.

Praxisbeispiel Bergisch Gladbach

Zusammenarbeit mit der FHDW
Mit dem Baustein „Extra-Zeit“ holte sich die Stadt Bergisch Gladbach Unterstützung, um
dem Nachholbedarf der Oberstufenschülerinnen und -schüler im Bereich Mathematik
gerecht zu werden. Die Elternvertretungen der weiterführenden Schulen hatten den
konkreten Nachholbedarf der Schülerinnen und Schüler erkannt, woraufhin ein passendes Angebot konzeptioniert wurde. Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in
Bergisch Gladbach bietet für die Zielgruppe spezielle Onlineseminare im Bereich Mathematik als Abiturvorbereitung an. Das Angebot umfasst 14 Termine mit jeweils drei
Unterrichtsstunden. Los ging es bereits im Oktober, Abschluss ist im April – kurz vor den
Abiturprüfungen. Obwohl das Angebot sehr kurzfristig an den Start ging, nahmen am
ersten Seminartag bereits rund 100 Schülerinnen und Schüler teil.
Derzeit plant die Stadt ein ähnliches Angebot für das Fach Englisch mit dem Englischen Institut Köln und mit finanzieller Unterstützung aus dem Baustein „Extra-Zeit“.
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Statement

Aktionsprogramm ist große
Herausforderung

D

as Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ beinhaltet viele
Möglichkeiten, um Schülerinnen und Schülern nach der Zeit von Unterrichtsausfall

und Lernen auf Distanz zu unterstützen – auch an unserer Grundschule in Heiligenhaus
nutzen wir Bausteine des Programms. Durch die bereitstehenden Mittel können die
Schulen pädagogisch wertvolle Projekte auf den Weg bringen, welche mit den üblicher-

weise vorhandenen Ressourcen nicht ohne weiteres umsetzbar wären. Gleichzeitig stellt
es alle Beteiligte vor enorme formale und logistische Herausforderungen, die teils nur
sehr schwierig oder mit immensem zeitlichen Aufwand zu bewältigen sind.
Schon unter den üblichen Voraussetzungen gelingt es häufig nicht, Stellen für das
pädagogische Personal zu besetzen. Selbst wenn es für den Baustein „Extra-Personal“
interessierte Personen gibt, bleiben viele formale sowie juristische Fragen.
Im Programm sind insbesondere auch Nachhilfemaßnahmen für Schülerinnen und
Schüler vorgesehen. Zumindest für die Grundschulkinder betrachte ich es als bedenkenswert, ob den Kindern, die erst einmal wieder in einem geregelten Schulalltag ankommen
sollen, Fördermaßnahmen mit zusätzlichem Zeitbedarf im Tagesablauf aktuell überhaupt
helfen können. Darüber hinaus müssen „Nachhilfezeiten“, gegebenenfalls zeitlich „on
top“, zwischen Regelunterricht, Lernzeit, Hausaufgaben, Mittagessen und
eventuellen OGS-Angeboten, organisiert werden. Neben der Einbindung
von Personal besteht eine große Herausforderung darin, überhaupt
noch Raum zu finden, ohne die jüngeren Kinder zu überfordern.
Die Grundidee, viele Ansätze und auch die bereitgestellten
Finanzmittel sind absolut berechtigt und wichtig! Wir haben damit
ein bemerkenswertes Paket für Unterstützungsmöglichkeiten von
Projekten im Sinne der Kinder, welche wir verantwortungsvoll
aufgreifen können, sofern die formalen Hürden und die zeitlichen Erfordernisse nicht zu groß werden. „Geld allein macht
nicht glücklich!“ – Wenn es jedoch vorhanden ist, dann benötigen wir eine gute Portion Vertrauen und kreative Flexibilität für
unser Handeln bei der Umsetzung, damit es erfolgversprechend
bei den Kindern ankommt. Die Schülerinnen und Schüler haben
es verdient, dass wir die gegebenen Möglichkeiten zielführend und
verantwortungsvoll einsetzen.
Jürgen Koch
Schulleiter Grundschule Heiligenhaus, Overath
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Statement

Angebote zwischen Schule und
Jugendhilfe abstimmen

D

er Bund und das Land haben mit den Fördermitteln zu „Ankommen
und Aufholen nach Corona“ ein ganzes Bündel von unterschiedlichen

Programmen für Bereiche wie Schule, Jugendarbeit, Jugendberufshilfe,
Kita, Frühe Hilfen oder Jugenderholung geschaffen. Dieses bietet für die
Jahre 2021 und 2022 die Chance, Kinder und Jugendliche vor allem bei
der Bewältigung der sozialen Folgen von Corona zu unterstützen und
Ihnen, unabhängig vom Familienbudget, besondere Erlebnisse zu ermög
lichen. Darin liegt ein Schwerpunkt der Aktivitäten der Jugendhilfe im
Rahmen des Förderprogramms „Ankommen und Aufholen nach Corona“. Um diese Chance zu nutzen, ist es notwendig, dass Schule und
Jugendhilfe ihre Angebote aufeinander abstimmen und diese den
Kindern, Jugendlichen und ihren Familien in der Kommune leicht zugänglich machen. Eine gemeinsame Planung bündelt Ressourcen der Schulen
und Jugendhilfeträger, sodass Konzepte – und bei Bedarf auch Gelder aus
unterschiedlichen Programmtöpfen – kombiniert werden können.
Insbesondere die Träger der Offenen Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit
und des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes können Projekte
umsetzten oder auch an andere Träger und Dienstleister weitervermitteln.
Auch die Fachberatungen der Jugendämter im Bereich der Jugend
förderung sind hier gute Ansprechpartner, um Projektideen zu entwickeln
und ihre Umsetzung zu planen.
Stephanie Lahme
Abteilungsleiterin Betreuung und Förderung,
Amt für Familie und Jugend, Rheinisch-Bergischer Kreis
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MINT-NETZWERK

NAO bringt KI und
algorithmische Bildung
in die Klassenzimmer
Humanoide Roboterdame fördert Programmierkompetenz –
Schulen können Emmy ab Januar ausleihen
Das zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg hat Verstärkung erhalten. Die humanoide Roboter
dame aus der Familie NAO steht künftig Jugendlichen ab der 8. Klasse aller Schul
formen zur Verfügung. Im Mittelpunkt des Angebotes steht die Zielsetzung,
Kompetenzen in den Bereichen Programmieren, Künstliche Intelligenz und algorith
mische Bildung zu vermitteln sowie bereits vorhandene Expertise auszubauen. Dabei
tauscht sich die 58 Zentimeter große Roboterdame abwechslungsreich mit ihren
Programmiererinnen und Programmierern aus, um in Interaktion zu treten.
Die Schülerinnen und Schüler können beispielsweise programmieren, dass NAO
Gesichter berühmter Menschen erkennt, Fußbälle kickt oder Stein, Schere und Papier
spielt. Dafür werden Sprachen wie Python oder C++ verwendet, um auf spielerische
sowie anschauliche Art und Weise den Einstieg ins Programmieren und die Künstliche
Intelligenz zu schaffen. Das Coding ist zudem durch Drag and Drop von Programmiercodes möglich. Das erleichtert den Einstieg und sorgt schnell für Erfolgserlebnisse,
wenn NAO die ersten Anweisungen ausführt.
Inzwischen hat NAO auch einen Namen bekommen, über den bei einer Umfrage
online abgestimmt wurde. Zur Wahl standen bekannte Wissenschaftlerinnen als
Patinnen, die für Erfindungen verantwortlich zeichneten. Das Rennen machte Emmy.
Damit ist die Mathematikerin und Begründerin der modernen Algebra, Emmy Noether,
nun die berühmte Namensgeberin der Roboterdame aus dem Rheinisch-Bergischen
Kreis. Den zweiten Platz belegte knapp dahinter die Mathematikerin und Erfinderin
des ersten Computerprogramms Ada Lovelace.
Emmys Standort ist am Gymnasium Leichlingen – andere Schulen können sie ab
Anfang 2022 ausleihen. Bevor es im Unterricht mit dem Programmieren losgeht, ist
Weitere Informationen

eine Einführung notwendig.

www.rbk-direkt.de/roboterdame-nao.aspx

Wenn Emmy Ihre Schule besuchen soll,
schreiben Sie eine E-Mail an:
zdi.nao@gym-leichlingen.de
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Programmieren ab Klasse 3 mit dem Calliope mini
Digitale Abläufe spielerisch verstehen, das bietet der Calliope mini schon den
Grundschülerinnen und -schülern sowie älteren Kindern. Mit dem Mini
controller gelingt so früh ein Einstieg in die Welt des Programmierens und der
Algorithmen. Die Kinder schreiben nach einer Einweisung Programme am
Computer und überprüfen mit dem Calliope mini, ob diese auch wie
gewünscht funktionieren. Damit lassen sich Leuchtdioden, Temperatur-,
Licht- und Bewegungssensoren steuern. Per Lautsprecher können Musik
abgespielt oder Töne wiedergegeben werden. Auch der Anschluss von
Motoren und die Steuerung von Robotern sind möglich. Zudem lassen sich
Nachrichten von einem Calliope mini zu einem anderen funken. Mit Blue
tooth verbindet sich der Einplatinencomputer mit einem Handy oder Tablet.
Auf dem Flash Speicher finden bis zu 25 Programme Platz, es muss somit
nicht immer wieder von vorne begonnen und Projekte können fortgesetzt
werden.
Ein ganzer Klassensatz von Calliope minis kann von den Schulen im
Rheinisch-Bergischen Kreis ausgeliehen und im Unterricht eingesetzt werden,
um gemeinsam zu programmieren. Für Lehrkräfte gibt es kostenfreie Workshops zum Kennenlernen der Möglichkeiten von Calliope mini.
Weitere Informationen

Kontakt
zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg
Telefon: 02202 13-2046
E-Mail: mint@rbk-online.de

www.rbk-direkt.de/ausleihe-calliope-mini.aspx
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Offene Ganztagsschule:
Schulterschluss für Inklusion
Digitale Veranstaltung setzt Impulse für gemeinsame Wege,
um bestmögliche Lernbedingungen für alle Kinder zu schaffen

A

m kreisweiten Fachtag „OGS sind wir für alle

wichtige Rolle spielen. Ebenso gilt das für das Verständ-

Kinder! – Inklusive Offene Ganztagsschule“

nis, an jedem Standort eine Doppelspitze zu bilden

Ende September machten sich rund 80

sowie ein gemeinsames Leitbild und Schulprogramm zu

Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam auf den

entwickeln. Wechselseitige Hospitationen steigern das

Weg, Möglichkeiten für die Gestaltung der Ganztags-

Verständnis füreinander sowie die verschiedenen

schule aufzuzeigen, um allen Kindern gerecht zu

Herausforderungen in Schule und Ganztag. Gemein

werden. Damit knüpfte die digitale Veranstaltung

same Konferenzen und Teamsitzungen beider Bereiche,

thematisch an den letzten Fachtag des Jahres 2018 an,

aber auch Aktivitäten wie Betriebsausflüge, spielen

als die erfolgreiche Zusammenarbeit von Schule und

nach den Erfahrungen von Karin Kleinen und Christoph

Jugendhilfe im Vormittags- und Nachmittagsbereich im

Lützenkirchen eine entscheidende Rolle, um

Mittelpunkt stand.

zusammenzuwachsen und an einem Schulstandort die

Diesmal fokussierten sich die Tandems aus Schulund Ganztagsleitung auf den aktuellen Umsetzungs-

Kräfte effizient zu bündeln.
Deutlich wurde an dem Fachtag ebenfalls, dass

stand der Inklusion im Offenen Ganztag und die Frage,

inklusive Bildung eine individuelle Lern- und Entwick-

welche Schritte erforderlich sind, um diesen Ansatz

lungsplanung benötigt, wozu auch ein pädagogisches

weiter erfolgreich in der Praxis von Schule und Jugend-

Raumkonzept gehört. Diese Aspekte bilden das

hilfe zu implementieren.

Fundament, um eine OGS für alle Kinder zu sein – nicht

Erneut wurde deutlich, dass der Schlüssel zum
Erfolg in der weiteren engen Verzahnung von Schule
und Jugendhilfe, also von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten liegt. Lerninhalte aus dem
Vormittag und Nachmittag müssen noch enger als
bisher in der Praxis aufeinander abgestimmt und
miteinander verknüpft werden, um die beabsichtigte
Wirkung zu entfalten.
Impulse, wie dieser Weg erfolgreich beschritten
werden kann, gaben zum Auftakt Schulamtsdirektor
Christoph Lützenkirchen und Dr. Karin Kleinen,
Fachberaterin beim Jugendamt des Landschafts
verbands Rheinland, in ihrer Keynote.
Fünf Workshops boten zudem reichlich Raum,
verschiedene Themen für die praktische Arbeit vor Ort
kennenzulernen, sich auszutauschen und neue Ideen
zu entwickeln.
Im Impulsvortrag betonten die Referierenden,
dass regelmäßige Treffen von Schulleitung und
dem Pendant im Ganztag zum Austausch und
zur Entwicklung der gemeinsamen Haltung eine
16

nur für eine erfolgreiche inklusive Bildung.

Wie die enge Verzahnung von Vormittag und
Nachmittag funktionieren kann, erläuterten der Bonner
Schulleiter Christian Eberhard und die Meerbuscher
Schulleiterin Anne Weddeling-Wolff anhand ihrer
Praxisbeispiele in zwei Workshops. Beide machten
deutlich, dass gemeinsame Bildungsgrundsätze die
Basis sind und betonten: „Stolpersteine zu entdecken,
ist dabei ein permanenter Prozess, um für eine sichere
Reise zu sorgen, die allerdings dauerhafte Begleitung
benötigt.“
Der Workshop „Lernen und Teilhabe in der Schule
der Vielfalt“ stellte unter anderem die rechtlichen
Grundlagen in den Mittelpunkt. „Kooperative Förderplanung im Team“ war Thema eines weiteren Workshops und gab den pädagogischen Fachkräften im

Partizipation aufzeigt, widmete sich eine weitere

Vor- und Nachmittagsbereich einen roten Faden für ihr

Arbeitsgruppe und lernte den Mehrwert dieses

Vorgehen an die Hand. Dem „Index für Inklusion“, der

Instruments kennen, der besonders in der Objekti

Barrieren und Möglichkeiten für inklusives Lernen und

vierung der Situation vor Ort liegt.
Am Ende der Veranstaltung waren sich die Teil
nehmenden einig: der Weg zum Erfolg führt nur
über das gemeinsame Handeln an jedem Standort.
Das ist die zentrale Voraussetzung für die Gestaltung
der Schule im Ganztag. Zudem nahmen die Teil

Weitere Informationen

nehmerinnen und Teilnehmer diese Botschaft mit:
Wir wollen Schule ganztägig als einen Ort in der
Weise gestalten, der jedes einzelne Kind fragt, was es
braucht, um in der Schule erfolgreich lernen zu
können. Daher stellt sich die Frage, was gemeinsam

www.ganztag-nrw.de/information/ganzrecht/inklusion/

im Vor- und Nachmittag für das Kind getan werden
kann und welche Art von Unterstützung angeboten
wird. Und das bedeutet im Grundsatz eine echte
inklusive Haltung und Willkommenskultur. Diese

www.montag-stiftungen.de/handlungsfelder
inklusive-ganztaegige-bildung

Haltung muss in der Praxis umgesetzt und von den
handelnden Akteuren gelebt werden. Instrumente
dazu hat der Fachtag angeboten. Dies nun in der
Folge zu evaluieren und nachzuhalten bleibt die
gemeinsame Aufgabe aller in der Offenen

www.rbk-direkt.de/offener-ganztag.aspx

Ganztagsschule beteiligter Akteure.
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Rückblick auf die Fachforen
Workshop

Lernen und Teilhabe
in der Schule der Vielfalt
Weitere
Informationen

W

as begegnet uns an Vielfalt? Was begegnet uns an Gemeinsamkeit in unseren
Schulen? Wie begegnen wir dem? Die Referentinnen Stefanie van den Berg und Ingrid

Käsch nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops auf einen digitalen
Rundgang zum Thema Inklusion mit. Dabei stand die gemeinsame Auseinandersetzung mit
rechtlichen Grundlagen, inklusiven Momenten und inklusiven Werten im Mittelpunkt.
Tenor war, dass inklusive Werte im Schulalltag verankert sein sowie Vormittags- und
Nachmittagsbereich sich darin wiederfinden müssen, um diese leben zu können. Trotz viel

www.rbk-direkt.de/
schulische-inklusion.aspx

Erfahrung im Bereich des inklusiven Handelns gibt es nach Ansicht der Teilnehmenden des
Workshops in der Praxis oft Schwierigkeiten mit Eltern und deren Erwartungen. Dazu zähle
auch die Akzeptanz einer Behinderung ihrer Kinder. In diesem Zusammenhang drückten die
Teilnehmenden aus, dass es Bereiche gäbe, in die sie sich gut hineinversetzen könnten, wie
zum Beispiel im Rahmen von körperlichen Einschränkungen. Viel schwieriger sei es aber, sich
in eine geistige Beeinträchtigung hineinzudenken.
Das Thema Schulbegleitung beschäftigte den Workshop ebenfalls. Hier ist aus Sicht der

www.schulentwicklung.nrw.de/
q/inklusive-schulische-bildung/
schulkultur/index.html

Teilnehmenden wünschenswert, dass sich die Kooperationen zwischen Schule sowie Leistungsträgern und -erbringern weiter verbessert und das Vorhaben gelingt, jedem einzelnen Kind angemessene und effektive Unterstützung zu bieten – und dies für den
ganzen Tag.

Referentinnen
Stefanie van den Berg ist Lehrerin für Sonderpädagogik mit den studierten
Fachrichtungen Sprache und Lernen. Sie arbeitet heute als Lehrerin für Sonderpädagogik im Gemeinsamen Lernen an einer Grundschule. Seit 2015 ist sie
zudem im Schulamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis tätig – zuerst als
Inklusionskoordinatorin und seit diesem Jahr als Inklusionsfachberaterin.
Ingrid Käsch ist Lehrerin für Sonderpädagogik mit den studierten Fach
richtungen emotional-soziale Entwicklung sowie Sprache im Fach Deutsch.
Sie hat langjährige Erfahrungen im gemeinsamen Lernen an Grund-, Haupt- und
Gesamtschulen sowie als Lehrerin an einer Schule für emotional-soziale
Entwicklung. Seit 2016 arbeitet sie zudem als Inklusionsfachberaterin im
Schulamt für den Rheinisch-Bergischen Kreis.
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www.br.de/mediathek/podcast/
die-neue-norm/
inklusion-in-der-schule-wie-kann-sie-gelingen/1824748

Wie kann Inklusion in der Schule gelingen?
„Erwachsene“ ehemals „inklusiv“ beschulte
Kinder erzählen – ein Podcast des
Bayerischen Rundfunks
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Workshop

Auf dem Weg zur inklusiven
ganztägigen Bildungseinrichtung –
das Praxisbeispiel der
OGS Gottfried Kinkel

Referent
Christian Eberhard
ist Schulleiter der OGS
Gottfried Kinkel
(Bonn-Oberkassel),
zudem „Innovativer

ie OGS Gottfried Kinkel in Bonn-Oberkassel versteht sich als inklusive

D

Ganztagsberater“ bei der

ganztägige Bildungseinrichtung. Schulleiter Christian Eberhard stellte in dem

Bezirksregierung Köln

Workshop die Voraussetzungen für erfolgreiche ganztägige Bildung aller Kinder

und er berät Offene

vor. Es wurde deutlich, dass gemeinsame Bildungsgrundsätze – die individuellen

Ganztagsschulen in der

Bedürfnisse und Kompetenzen der Kinder stehen dabei im Mittelpunkt – ein

Stadt Bonn.

entscheidendes Werkzeug sind, um den Vormittag und Nachmittag miteinander
zu verzahnen – quasi „als Klebstoff“ für die beiden Angebote. Ebenfalls von
großer Bedeutung ist die enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten, die
Voraussetzung für ein effizientes und nachhaltiges Arbeiten zum Wohle aller
Kinder ist. Zum Erreichen der gemeinsamen Ziele ist der stetige Austausch von
den Akteuren an Vormittag und Nachmittag ein entscheidendes Kriterium.
Gefragt ist aber das Know-how aller Menschen an der Schule. Das beginnt bei
Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern, aber auch die Kompetenzen von
Personen wie Hausmeisterinnen und Hausmeistern, jungen Menschen im
Freiwilligen Sozialen Jahr und vielen weiteren mehr spielen eine wichtige Rolle,
um möglichst allen Kindern eine erfolgreiche ganztägige Bildung zu bieten.

Weitere Informationen
www.gottfried-kinkel-grundschule.de
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Referentin
Anne Weddeling-Wolff ist seit 1991 als Lehrerin
im Schuldienst des Landes NRW tätig. Nach ihrer
Tätigkeit als Konrektorin und Rektorin an zwei
Krefelder Schulen, wurde sie 2009 Rektorin der
Meerbuscher GGS Martinus Schule. Sie ist außerdem Fachberaterin für den Offenen Ganztag bei
der Bezirksregierung Düsseldorf.

Weitere Informationen
www.martinus-schule-mb.de

Workshop

Der Weg zu einer inklusiven
Ganztagsschule – Das Praxisbeispiel
der GGS Martinus Schule

I

n diesem Workshop stellte Schulleiterin Anne Weddeling-Wolff den über zehnjährigen
Weg der Martinus Schule vor, um zu einer inklusiven Ganztagsschule zu werden, die die

Bedürfnisse aller Kinder in den Mittelpunkt stellt. Los ging es in der Schule mit der
Entwicklung einer pädagogischen Grundhaltung und eines Konzeptes zur multi
professionellen Zusammenarbeit. Gemeinsam ist es Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen
sowie Kindern gelungen, die Schule zu einem Ort mit besonderen Chancen durch eine
ganztägige Bildung zu machen.
In der sich anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass Inklusion nicht bei den
Kindern ansetzt, sondern bei der Arbeit im gesamten Team der Offenen Ganztagsschule. Es
sei ein ständiger Prozess, den Kurs zu überprüfen und Stolpersteine in der Zusammenarbeit
zu entdecken. Grundvoraussetzung, das wurde betont, ist die enge Verzahnung der beiden
Bereiche – und zwar in beide Richtung. Dies bedeutet, dass nicht nur der Nachmittag mit
dem Vormittag verknüpft wird, sondern dies auch umgekehrt geschehen muss. Zudem
wurde unterstrichen, dass jedes Kind mit seinen Stärken und Schwächen akzeptiert werden
sowie die Möglichkeit haben sollte, gleichberechtigt und selbstbestimmt am Alltag in der
Schulgemeinschaft teilzuhaben. Dies setzt eine allumfassende Auslegung der Inklusion
voraus und zwar mit einem pädagogisch-ganzheitlichen Blick und einem systemisch-
ganzheitlichen Blick. Zudem sprachen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Workshops dafür aus, Schulbegleitungen auch am Nachmittag einzusetzen, wenn dafür die
rechtliche Grundlage gegeben ist.
21
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Workshop

Kooperative
Förderplanung im Team

I

n dem Workshop wurde die Grundlage der „Kooperativen Förderplanung“ erläutert. Diese
bietet eine inhaltliche und zeitliche Struktur für die gemeinsame Förderplanung der pädago-

gischen Fachkräfte im Vor- und Nachmittagsbereich im Sinne eines „roten Fadens“. Zugleich
ist sie Grundlage des gemeinsamen Handelns. Theoretischer Ausgangspunkt für die Förder

planung ist die Mehrperspektivität mit Blick auf den Ist-Stand im Sinne einer komprimierten
„Kind-Umfeld-Analyse“. Der Prozess führt zur gemeinsamen Auswahl der Förderziele und
pädagogischen Maßnahmen durch das involvierte pädagogische Personal. So können
Synergieeffekte in den unterschiedlichen pädagogischen Feldern des Vor- und Nachmittags
gezielt genutzt und durch spezifische Angebote ergänzt werden.
Referent Gerhard Schenk vermittelte den Teilnehmenden zudem unterschiedliche Instrumente und Aspekte der Kooperativen Förderplanung – diese beinhaltet Methoden, mit
deren Hilfe das Lernen des Kindes umfassend über den ganzen Tag im Auge gehalten und begleitet werden kann. Deutlich wurde, dass mit dem multiprofessionellen Blick aller Beteiligten auf die Kinder zu schauen ist, um ihnen zur
bestmöglichen Förderung zu verhelfen. Multiprofessionelles
Arbeiten in der Ganztagsschule bedeutet, dass alle Menschen, die
ein Kind begleiten, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen einbringen.
Das sind Lehrerinnen und Lehrer genauso wie Kolleginnen und
Kollegen für die außerunterrichtlichen Angebote. Ebenso zählen
dazu Sonderpädagoginnen und -pädagogen sowie Personen aus
der Schulsozialarbeit, vom Küchenpersonal und der
Schulverwaltung.

Referent
Gerhard Schenk, Lehrer für Sonderpädagogik sowie Kinder- und Jugendlichen-
www.kooperative-beratung.com/
index.php/methodenrepertoire/
kooperative-foerderplanung

Psychotherapeut, arbeitet als Moderator für
„Schulen auf dem Weg zur Inklusion“ im
Kompetenzteam Leverkusen. In seiner Arbeit
im Rahmen der Lehrerfortbildung gehören
außerdem die emotional-soziale Entwicklung, Prävention und Intervention sowie
Beratung und Teamentwicklung zu seinen

www.bildungsserver.berlin-
brandenburg.de/fileadmin/bbb/
unterricht/faecher/sonderpaedagogischer_foerderschwerpunkt/Foerderplanung_im_
Team.pdf
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Schwerpunkten.

Workshop

Der „Index für Inklusion“: Eine Einführung
für die Zusammenarbeit im Ganztag
Als Leitfaden für die gemeinsame Schulentwicklung auf der Basis inklusiver Werte hilft der von
Tony Booth und Mel Ainscow entwickelte und im Jahr 2000 erstmals herausgegebene „Index
for Inclusion“ allen Akteuren an Schulen dabei, Barrieren und Möglichkeiten für inklusives
Lernen sowie für gelungene Partizipation zu identifizieren. Mehrfach aufgelegt, bearbeitet
und für deutschsprachige Bildungssysteme adaptiert, ist der „Index für Inklusion“ eine
hilfreiche Ressource im Schulentwicklungsprozess. Allerdings wirkt er auf den ersten Blick oft
sperrig und es ist eine Herausforderung, den Einstieg in das umfassende Material zu finden.
Im Workshop nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, die Arbeit mit
den sogenannten „Index-Fragen“ zu erproben und erhielten Impulse zu deren Einsatzmöglichkeiten. Die Fragen sind aufgeteilt in verschieden Komplexe wie „Was machen wir bereits?“,
„Worin sind wir gut?“, „Wohin wollen wir uns entwickeln?“, „Was sind für uns die nächsten
Schritte auf dem Weg zu mehr Inklusion?“ und „Woran wollen wir arbeiten?“. Dabei wurden
auch die Einsatzmöglichkeiten für die Gestaltung der Zusammenarbeit von Angeboten am
Vor- und Nachmittag thematisiert. In der Summe wurde deutlich, dass der Index ein wichtiges
Instrument für das Gelingen inklusiven Lernens ist. Es bedarf aber einer intensiven Beschäftigung damit. Das bedeutet, um dieses Instrument für die Arbeit zu nutzen, müssen die
Akteure wiederum mögliche Ressourcenprobleme in der Schule lösen.

Referentin
Ira Schumann studierte Rehabilitations
pädagogik und Hispanistik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Sie war in verschiedenen Schulentwicklungsprojekten zu den Schwerpunkten Inklusion
und Ganztagsschule tätig. Aktuell arbeitet
sie selbstständig als Fortbildnerin, Prozess
begleiterin (unter anderem für die Montag
Stiftung Jugend und Gesellschaft) und als
Coach. Zudem ist Ira Schumann an der
Universität Bremen im Bereich Inklusive
Pädagogik angestellt.

Weitere
Informationen

Kontakt
Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk
Telefon: 02202 13-2139
E-Mail: bildungsnetzwerk@rbk-online.de
www.montag-stiftungen.de/
handlungsfelder/
inklusive-ganztaegige-bildung
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Mit Making und Coding
fürs Lesen begeistern
Vierteilige Workshop-Reihe für Lehrkräfte aus Grund- und Förderschulen informiert
über digitale Methoden zur Förderung von Lesekompetenz

A

n vielen Schulen wird bereits mit verschiedensten

Materie einzutauchen. Ziel ist es, dass die Lehrkräfte an

Mikrocomputern oder Robotertools im Schulunter-

ihren Schulen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

richt programmiert. Doch wie kann der Bereich

wirken, um die Ideen zur Leseförderung durch Making und

Programmieren gezielt mit digitalen Produktionsmethoden,

Coding in ihre Schulen zu transportieren.

beispielsweise dem 3D-Druck verbunden werden, um
Schülerinnen und Schüler für das Lesen zu begeistern und

Lesekompetenz gerade in der digitalen Welt wichtig

deren Lesekompetenz zu stärken? Dieser Frage widmet sich
die Workshop-Reihe „Mit Making und Coding für das

Im Rahmen der Förderung von Lesekompetenz geht es

Lesen begeistern“ der Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk

nicht nur um die Fähigkeit, seriöse von unseriösen Informa-

des Rheinisch-Bergischen Kreises und der Bildungs-Stiftung

tionen, Richtiges von Falschem sowie Wichtiges von

der Kreissparkasse Köln. Zielgruppe sind Lehrkräfte aus

Unwichtigem zu unterscheiden, sondern auch darum, die

Grundschulen und Förderschulen.

hinter den Botschaften liegenden Absichten zu erkennen.

Auch beim Programmieren müssen die Kinder lesen,

Im Dschungel der Sozialen Medien behält nur den Über-

nur in kleineren Umfängen. Zudem erfordert die Program-

blick, wer text- und medienkritisch ist. Dafür ist Lese

mierung eines Roboters besondere Genauigkeit, denn

kompetenz die erste Voraussetzung. Aber auch abseits

sonst führt er die gewünschte Aktion nicht aus. Auf diese

davon ist Lesekompetenz ein entscheidender Aspekt, um

Weise kann durch Coding sprachliche Präzision gefördert

sich im zunehmend komplexen Alltag zurechtzufinden.

und das Selbstvertrauen der Kinder gesteigert werden.

Durch Making und Coding sammeln die Grundschul- und

„Denn ganz wichtig ist es“, so die Referentin Anna-Karina

Förderschulkinder Erfolgserlebnisse in der analogen und

Birkenstock, „das Selbstbild als schlechter Leser oder

digitalen Welt. Dabei lernen sie, ein Problem oder eine

schlechte Leserin aufzulösen.“ Im Sinne einer ganzheitli-

Aufgabenstellung präzise zu formulieren – mündlich und

chen Leseförderung können die Mikrocomputer außerdem

schriftlich – und in einem zweiten Schritt zu lösen. Dafür

an vielen anderen Stellen des Sprachenunterrichts einge-

sind Konzentration und Sorgfalt nötig sowie die Akzeptanz,

setzt werden, zum Beispiel bei der Programmierung eines

dass auch Fehler immer dazu gehören.

persönlichen Vokabeltrainers oder einer Reizwortmaschine.

Beginnend mit einer Einführung in das Making und

Diese geben Stichwörter, mit denen eine Geschichte

Coding im Herbst 2021 folgen im Frühjahr 2022 drei

geschrieben wird. Das integrierte Vorgehen schafft

weitere Workshops – unter anderem mit einer Einführung

Synergien im Schulalltag und unterstützt die Etablierung

in den Calliope Mini und das Programmieren mit der

der algorithmischen Bildung. Bei der Vermittlung – in den

einfachen Blockprogrammiersprache Scratch. Zum

Workshops und später an der Schule – stehen praktische

Abschluss geht es um die Integration von Making und

Elemente im Mittelpunkt, um die Themen im Unterricht

Coding in das Medienkonzept der jeweiligen Schulen. In

anschaulich aufzugreifen.

einem Praxisteil werden verschiedene Aspekte wie das

Auf den Weg machten sich nun 16 Lehrerinnen und

Basteln und das Programmieren vertieft. Die Zeit zwischen

Lehrer aus neun Schulen, überwiegend im Tandem, um an

den Workshops soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

vier Nachmittagen bis zum Ende des Schuljahres in die

die Gelegenheit geben, Erlerntes auszuprobieren und
Erfahrungen zu sammeln, um dann mit Fragen und neuen
Eindrücken in das nächste Treffen zu gehen und sich hierzu
auszutauschen.
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Digitalwerkstatt:
Aktuelle Workshop-Angebote

12. Januar, 15 bis 16:30 Uhr

Mit dem Schuljahr 2021/22 ist auch die Digitalwerkstatt in die

26. Januar, 15 bis 16:30 Uhr

dritte Runde gestartet. Ziel des Angebots ist es, innovative

Einsatz interaktiver Karten

Lernformen und vor allem den Austausch hierzu zu fördern.

im Fachunterricht – eine Einführung

Unterrichtsbeispiele zum Thema Wasser
im Rheinisch-Bergischen Kreis

Konzepte für den Unterricht und außerschulische Bildungsarbeit, etwa in der Kita oder im Rahmen des Offenen Ganztags,

1. Februar, 14:30 bis 16:30 Uhr

sowie erfolgreiche Praxisbeispiele stehen im Mittelpunkt. Die

„MEDIENBOX NRW“ – Medienproduktion

Veranstaltungsreihe im Themenfeld „Bildung in der digitalen

im Unterricht

Welt“ richtet sich an pädagogische Fachkräfte sowie Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen.

22. Februar, 13:30 bis 16:30 Uhr

Bis zu den Sommerferien finden im Jahr 2022 noch acht

Eine Roboterdame zum Leben erwecken –

Digitalwerkstätten zu unterschiedlichen Themen statt.

Die Programmierplattform Open Roberta
Lab

Weitere Informationen
und Anmeldung

28. März, 13:30 bis 16:30 Uhr
Digital, nur wenn es laut wird: Musik
machen
mit Scratch und Makey Makey

www.rbk-direkt.de/
digitalwerkstatt.aspx

28. April, 13:30 bis 16:30 Uhr
Radikalisierung über Social Media –
Wie Extremistinnen und
Extremisten im Netz fischen
10. Mai 2022, 14:30 bis 16:30 Uhr
Jüdisches Leben in Deutschland – Interkulturelle Kompetenz gezielt mit Filmen
fördern
31. Mai, 13:30 bis 16:30 Uhr
Filmbildung aktiv mit digitalen Tools von
FILM+SCHULE NRW

Kontakt
Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk
Telefon: 02202 13-2246
E-Mail: bildungsnetzwerk@rbk-online.de
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Zehn Jahre KAoA:
Eine Region zieht Resümee
Im Übergangsmanagement von der Schule in die Arbeitswelt arbeiten viele Partner
in einem ständigen Austausch eng zusammen
Der Bereich „Übergang von der Schule in die Arbeitswelt“ war seit jeher vielerorts durch eine
unüberschaubare Fülle von Anschlussmöglichkeiten nach dem Schulabgang, eine große Anzahl
meist befristeter regionaler Förderprojekte sowie eine kaum aufeinander abgestimmte Angebotsund Beratungsstruktur der verschiedenen Akteure geprägt. Möglichkeiten für eine individuelle
Orientierung, basierend auf den Stärken und Interessen der Jugendlichen, hingen häufig davon
ab, wie engagiert und vernetzt Eltern und Lehrkräfte waren, um gemeinsam die schulische
Berufsorientierung mit außerschulischen Partnern zu gestalten.

D

er Verbesserung dieser Strukturen

Erfolgsfaktoren dabei waren bereits damals:

widmet sich der Rheinisch-Bergische

Die Schulen gestalteten den inhaltlichen

Kreis seit dem Jahr 2005 – ausge-

Prozess schrittweise mit, das System wurde

hend von dem Schulentwicklungsprojekt

über die Schulaufsicht und die Schulleitun-

„Ausbildungsreife“ für die Hauptschulen der

gen verbindlich eingeführt und über den

Region. Beginnend in der Klasse 8 bis zum

gesamten Zeitraum unterstützt, die Lehr

Ende der Schullaufbahn wurden für die

kräfte erhielten zeitliche Ressourcen und

Schülerinnen und Schüler standardisierte

Fortbildungen für die praktische Umsetzung.

berufsorientierende Angebote eingeführt,

Die außerschulischen Partner brachten im

die durch halbjährliche Beratungsgespräche

Rahmen des regional koordinierten Vorge-

mit den Jugendlichen sowie ihren Eltern

hens und über den freiwilligen Zusammen-

reflektiert und gefestigt wurden. Dabei

schluss ihrer Organisationen in der Steue-

wurden je nach Bedarfslage neben der

rungsgruppe „Übergang Schule-Beruf“ für

Agentur für Arbeit und den Wirtschafts

den Rheinisch-Bergischen Kreis eine pass

kammern auch weitere Akteure, beispiels-

genaue Angebots- und Beratungsstruktur

weise aus den Bereichen Schulsozialarbeit

mit festgelegten Qualitätskriterien ein.

oder Integrationsberatung, eingebunden.
Das System versetzte die jungen Menschen

Die Überführung von landesweiten

in die Lage, eine auf ihren Interessen und

Standards in einen regionalen

individuellen Fähigkeiten basierende

Gesamtprozess

Entscheidung über ihre Berufswahl zu
treffen. Der Abgleich der eigenen Vorstellun-

Die Erfolge dieses gewachsenen Systems

gen von der Berufswelt mit der Realität

führten dazu, dass der Rheinisch-Bergische

erfolgte dabei in regelmäßigen Praxisphasen

Kreis Ende 2011 als eine von sieben

in den Betrieben der Region. Hierdurch

Referenzkommunen für das Landesvorhaben

wurde die direkte Übergangsquote in eine

„Kein Abschluss ohne Anschluss – KAoA“

duale Ausbildung für die Hauptschülerinnen

ausgewählt wurde. Dieses Landesvorhaben

und -schüler der Region deutlich gesteigert.

war insofern erstaunlich, da sich hier im
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Die Jugendlichen wurden gezielt in verschiedene –
ihnen vielleicht bis dato auch unbekannte – Berufe gelenkt,
um damit ihre Berufswahlperspektive zu erweitern.

Rahmen des Ausbildungskonsens NRW

analysen und die Erarbeitung der schuli-

verschiedene Ministerien gemeinsam mit

schen Berufswahlkonzepte. Die drei jeweils

Wirtschaftsverbänden auf den Weg mach-

eintägigen Berufsfelderkundungstage der

ten, um lückenlos ein einheitliches Mindest-

Schülerinnen und Schüler in regionalen

maß von verbindlichen berufsorientierenden

Unternehmen mussten gut ausgestaltet und

Elementen an allen Schulen einzuführen und

koordiniert sowie mit möglichst geringem

hierfür unter anderem mit Stundenentlas-

Aufwand umsetzbar sein, um ausreichend

tungen für Lehrkräfte auch die entsprechen-

Plätze mit einem inhaltlichen Mehrwert zu

den Rahmenbedingungen und Ressourcen

gewinnen. Gemeinsam mit Kooperations-

zu schaffen.

partnern aus der Wirtschaft wurde dafür ein

Bei der Einführung dieses Systems stand

datenbankbasiertes Internetportal und eine

die Region vor einer Herkulesaufgabe. Um

eigene inhaltliche Systematik für die Region

allen Schülerinnen und Schülern eine

entwickelt, um Jugendliche und Unterneh-

bestmögliche Orientierung zu ermöglichen,

men miteinander in Kontakt zu bringen. Die

sollte eine Vielzahl an neuen Standard

Jugendlichen wurden mittels der Daten-

elementen flächendeckend in allen Schul

banksystematik gezielt in verschiedene – ih-

formen eingeführt werden. Zeitgleich

nen vielleicht bis dato auch unbekannte –

musste das erfolgreich etablierte System aus

Berufe gelenkt, um damit ihre

den Hauptschulen, das mittlerweile auch an

Berufswahlperspektive zu weiten. Ein

den Förder- und Gesamtschulen eingesetzt

Vorgehen, das Früchte trug und im Laufe

wurde, auf die anderen Schulformen

der Zeit sukzessive die Anzahl der Ausbil-

übertragen und weiterentwickelt werden.

dungsabschlüsse – auch in den eher

In intensiven Arbeitsprozessen mit den

unbekannten Tätigkeiten – im Rheinisch-

Landesministerien galt es, die bereits

Bergischen Kreis erhöhte und dem Fach

vorhandenen Erfahrungen und Partnerschaf-

kräftemangel aktiv entgegenwirkte.

ten zu nutzen, um schulformbezogene und

Das Koordinierungsbüro „Übergang

somit zielgruppengerechte Angebote zu

Schule-Beruf“ des Rheinisch-Bergischen

entwickeln. Dies erfolgte im Rheinisch-

Kreises unterstützt und begleitet diese

Bergischen Kreis durch die Einführung und

Prozesse und initiiert gemeinsam mit den

Begleitung schulformspezifischer Arbeits
kreise mit den Studien- und Berufswahl
koordinatorinnen und -koordinatoren der
Schulen. Gemeinsam mit den Lehrkräften
erfolgte die Abstimmung der Inhalte für die
ab Klasse 8 einsetzenden Standardelemente,
die Auswahl von Trägern für die Potenzial-
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Netzwerkpartnern bedarfsgerechte Angebo-

Rahmenbedingungen ist eine verlässliche

te. Ein Beispiel dafür ist das Onlinebewerber-

Grundstruktur und damit auch ein gewisses

buch aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis,

Vertrauen in das System geschaffen worden,

das den üblichen Bewerbungsprozess

in das es sich vor Ort lohnt, Zeit und Energie

umdreht – die Unternehmen sprechen die

zu investieren. Die berufliche Orientierung

Jugendlichen an und machen ihnen Ausbil-

und Übergangsgestaltung von der Schule in

dungsangebote. Mit Kreativität und Ideen-

die Arbeitswelt hat dadurch einen immensen

reichtum entstand somit eine Internet-An-

Schub an allen Schulformen erfahren. Die

wendung, die inzwischen in sechs weiteren

duale Ausbildung als wichtiger Garant für

Regionen – auch außerhalb von Nordrhein-

die Nachwuchskräftesicherung der Unter-

Westfalen – eingesetzt wird.

nehmen wurde gezielt mithilfe praxisorien-

Die etablierte Steuerungsgruppe „Über-

tierter KAoA-Angebote gestärkt – dank des

gang Schule-Beruf“ mit allen relevanten

gemeinsamen Engagements aller Partner in

Institutionen ist Impulsgeber und regionale

der Region. Diese Rahmenbedingungen und

Entscheidungsinstanz. Gemeinsam bildet sie

Kraftanstrengungen müssen auf lange Sicht

bis heute den Motor der regionalen Prozess-

erhalten bleiben, denn endgültig „etabliert“

steuerung im Übergangsmanagement. In

ist das System nie: Die abgestimmten

dieser Kooperation gelingt es immer wieder,

Strukturen müssen im ständigen Prozess

zukunftsweisende Angebote zu entwickeln,

immer wieder kommuniziert sowie Angebo-

die bedarfsgerecht auf die Region zuge-

te überprüft und gegebenenfalls angepasst

schnitten sind.

werden.

Nach zehn Jahren „KAoA“ lässt sich
sagen: Innerhalb dieser Zeit ist es gelungen,
in einer konzertierten Aktion für alle

Kontakt

Schulformen erfolgreich Mindeststandards

Koordinierungsbüro „Übergang Schule-Beruf“

zu etablieren. Durch die landesseitig zur

Telefon: 02202 13-2050

Verfügung gestellten Ressourcen und

E-Mail: koordinierung-schule-beruf@rbk-online.de
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Statement

KAoA wirkt und
ist in der Region
etabliert

I

m Rheinisch-Bergischen Kreis ist es im Rahmen der hier gewachsenen
gemeinsamen Verantwortungsgemeinschaft der Akteure im Bereich Übergang

Schule-Beruf erfolgreich gelungen, die mit KAOA intendierte Zielsetzung eines
aufeinander aufbauenden berufsorientierenden Gesamtsystems an allen Schulformen bestmöglich zu implementieren. Jugendliche werden dabei in ihrem
Prozess der beruflichen Orientierung gezielt unterstützt, sich mit der Berufswelt
praxisnah auseinanderzusetzen, die Vielfalt auch der dualen Ausbildungsberufe
kennenzulernen und damit entscheidungskompetent zu werden. Durch Corona
wurde uns allen noch einmal deutlich vor Augen geführt, wie wichtig diese
berufliche Orientierung ist. Der drastische Rückgang an Bewerberinnen und
Bewerbern auf die angebotenen Ausbildungsplätze in den Unternehmen vor Ort
im Zuge der pandemiebedingten Aussetzung von Berufsfelderkundungen und
Praktika in Unternehmen oder auch dem Ausfallen von berufsorientierender
Beratung zeugt davon, wie wichtig diese Elemente für den Entscheidungsprozess
der jungen Menschen sind. Ohne diese regional abgestimmten KAoA-Angebote
fehlt den Jugendlichen oftmals das Wissen über die guten Karrierechancen, die
Ausbildungsberufe bieten und die praktischen Erfahrungen in den Unternehmen,
die den Jugendlichen eine begründete Berufswahl ermöglichen. Ohne diese
Orientierung bleiben sie dem Ausbildungsmarkt fern und fehlen den Unternehmen dann als zukünftige Fachkräfte. Wir werden daher weiterhin unsere Kräfte
gemeinsam bündeln und unseren Beitrag im koordinierten Übergangsmanagement der Region leisten, um jungen Menschen den Weg in die Berufswelt ein
wenig zu erleichtern.
Christopher Meier
Leiter Aus- und Weiterbildung
IHK Köln
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Statement

Fester Bestandteil der
Berufsorientierung

K

AoA ist seit seiner Einführung vor zehn Jahren zu einem festen
Bestandteil der Berufsorientierung der Schulen im Rheinisch-

Bergischen Kreis geworden. Alle Schulen haben sich damals in unserer
Region auf den Weg gemacht, als Landesreferenz ihre Berufs
orientierungskonzepte angepasst oder neu konzipiert und arbeiten nun
ganz selbstverständlich im Team daran, den Schülerinnen und Schülern
mit vielen praktischen und informativen Angeboten den Weg in die
Berufswelt zu erleichtern.
Am Anfang war es natürlich für alle eine große Herausforderung,
die bereits erfolgreich unter anderem an den Hauptschulen geschaffene
Berufsorientierungsstruktur auf die anderen Schulformen zu übertragen. Diese Strukturen mussten hierfür ganz individuell auf die Bedarfslagen und die Themen der Schulformen angepasst werden, um alle
Jugendlichen und ihre Eltern zu erreichen. Dies gelang im gemeinsamen
kreisweit koordinierten Arbeitsprozess mit den Betroffenen: Mit der
Bezirksregierung, den Schulleitungen, Lehrkräften, Eltern- und Schüler-

vertretungen aber auch beispielsweise mit Unternehmen und
Angebotsträgern für die Ausgestaltung der Beratungs- und Praxisangebote.
Ein entscheidender Faktor dafür, dass uns der Prozess gelingen konnte, waren
daneben die zeitlichen und strukturellen Freiräume, welche wir im Rahmen von KAoA durch
das Land erhielten: Durch die neuen Stundenkontingente für die schulische Berufs- und Studienorientierung für Lehrkräfte wurden diese überhaupt erst in die Lage versetzt, sich
verbindlich in die Ausgestaltung und Umsetzung der zahlreichen Berufsorientierungsangebote einzubringen und diese vor Ort auszugestalten. Die
landesseitige Verbindlichkeit und auch Einigkeit der Akteure auf
Landesebene mit Blick auf die Ausgestaltung des Systems
und die konzentrierte Ressourceneinbringung setzen
dabei bis heute ein entscheidendes Signal.
Mein Dank geht an die vielen Partnerinnen und Partner, die sich gemeinsam dafür
engagieren, dass die kreisweite Berufsund Studienorientierung bis heute in der
Region eine außerordentlich positive
Entwicklung genommen hat und zahllosen
Schülerinnen und Schülern erfolgreich eine
Anschlussperspektive vermittelt werden
konnte.
Barbara Gerhards-Engels
Schulamtsdirektorin, Schulamt für den
Rheinisch-Bergischen Kreis
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Statement

Kreisweite Ausgestaltung
der Übergangsprozesse als Erfolgsfaktor

D

ie Standardisierung der Elemente für die Berufs- und Studienorientierung im Sinne eines
Mindestangebotes für alle Schülerinnen und Schüler ist eine der entscheidenden Erfolgs-

formeln von KAoA in Nordrhein-Westfalen. Dieses Vorhaben haben wir von Anfang an bis
heute gerne begleitet und mit den Partnern in der Region erfolgreich umgesetzt. Gelungen ist
uns dieser Prozess jedoch nur gemeinsam und aufgrund der in der Region bei allen Netzwerkpartnern vorhandenen hohen Abstimmungs- und Gestaltungsbereitschaft – die nicht an den
Grenzen der eigenen institutionellen Zuständigkeiten Halt machte.
Wir werden diese Erfolge in Zukunft weiter absichern und auch verteidigen müssen,
beispielsweise gegen eine zunehmend spürbare Überregulierung des Systems durch
Institutionen auf Landesebene. Der anfangs im Rahmen von KAoA hervorgehobene wichtige
Aspekt der regionalen Ausgestaltung und kommunalen Koordinierung im Sinne einer
Verantwortungsgemeinschaft auf Augenhöhe zwischen Land und Kommunen verliert
ansonsten an Bedeutung und Durchsetzungskraft.
Die Partner im „Koordinierten Übergangsmanagement Schule-Beruf“ im
Rheinisch-Bergischen Kreis haben gezeigt, dass die individuelle Ausgestaltung der
Landesvorgaben ein erfolgreicher Weg ist. Hierdurch konnten in unserer Region viele
innovative Elemente entwickelt werden, die auch in anderen Teilen des Landes
umgesetzt werden können. Aber halt nur dort, wo es sinnvoll ist und in die Systematik des jeweiligen Übergangsprozesses passt. Und diese Gestaltungsfreiräume müssen
bestehen bleiben, denn was beispielsweise für den Rheinisch-Bergischen Kreis
sinnvoll ist, muss für Kommunen im Ruhrgebiet oder in Ostwestfalen noch lange
nicht passen.
Dr. Erik Werdel
Kreisdirektor, Rheinisch-Bergischer Kreis
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BILDUNG IN ZAHLEN

Faktencheck zeigt relevante
Integrationsentwicklungen im
Bildungsbereich auf

D

er kürzlich erschienene „Faktencheck Bildung und Integration
2019/2020“ für den Rheinisch-Bergischen Kreis zeigt anhand

ausgewählter Kennzahlen Integrationsprozesse in relevanten Bildungsbereichen auf. Im Zeitvergleich kann hier gecheckt werden, wie sich die
Verläufe von Menschen mit und ohne ausländischen Wurzeln in der
Region darstellen: in den Bereichen rechtliche Integration, Integration
im Bildungssystem, Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration und
weiteren Themenfeldern. Der Bericht dient als Grundlage für die
weitere Diskussion und Arbeit rund um die Ausgestaltung der Inte
grationsprozesse in der Region.
Feststellen lässt sich anhand der Kennzahlen zum einen, dass
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ihren festen Platz im
Rheinisch-Bergischen Kreis gefunden haben und eine gesicherte
Bleibeperspektive besitzen. Diese liegt nicht zuletzt daher vor, da

Der Faktencheck Bildung und

inzwischen viele Menschen mit ausländischen Wurzeln gut in den

Integration als Download:

Arbeitsmarkt integriert sind.
Nach wie vor vorhandene Bildungsdisparitäten mit Blick auf die
Erreichung der Schulabschlüsse müssen aber noch weiter abgebaut
werden. Darüber hinaus wird deutlich, dass Schülerinnen und Schülern
mit Zuwanderungsgeschichte besonders häufig nicht der direkte
Übergang in eine Ausbildung gelingt, sondern vielmehr zunächst ein

www.rbk-direkt.de/
rbk-faktencheck-bildung-und-integration-2021-web.pdfx

Angebot im sogenannten „Übergangssystem“ der Berufskollegs
wahrgenommen wird – als Zwischenstation.
Auf der anderen Seite steigt die Anzahl von Auszubildenden mit
ausländischem Pass kontinuierlich an – Ende 2019 waren es bereits 13
Prozent und damit mehr als doppelt so viele wie knapp zehn Jahre
zuvor. Dabei ist auffällig, dass die Hälfte aller dieser Auszubildenden im
Handwerk ins Berufsleben einsteigt, dem damit eine Schlüsselfunktion
mit Blick auf die Integrationsprozesse in Arbeit und Teilhabe zukommt.
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MATHEMATIKZENTRUM

Den Film
online ansehen:

Film zeigt Einblicke
in das „MathZE“
für den RheinischBergischen Kreis

www.rbk-direkt.de/mathze.aspx

U

m einen Eindruck von der Arbeit des kreisweiten
Schülerlabors „MathZE“ – dem Mathematik

zentrum des Rheinisch-Bergischen Kreises – zu
geben, hat das MINT-Netzwerk einen sechs
minütigen Film erstellt. Im kreisweiten „MathZE“ im
Schulzentrum Rösrath erhalten Schülerinnen und
Schülern aus den 3. und 4. Klassen von Grund- und
Förderschulen im Klassenverband gemeinsam mit
ihren Lehrkräften die Möglichkeit, sich mathematischen Bereichen aus anderen Blickwinkeln zu
nähern. Im Mittelpunkt des aktuellen Angebots
stehen die Themenfelder Wahrscheinlichkeiten und
räumliches Denken.
Auf den filmischen Rundgang nimmt die Leiterin
Stefanie Eßer die Zuschauerinnen und Zuschauer
mit. Dabei stellt sie die verschiedenen Stationen vor
und lässt das „MathZE“ lebendig werden.
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Rundbrief des Bildungsnetzwerks
für den Rheinisch-Bergischen Kreis
Sie haben Fragen und Anmerkungen?
Oder Sie wünschen sich zu bestimmten Themen mehr Informationen?
Dann melden Sie sich gerne bei uns!
Kontakt
Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk
Rheinisch-Bergischer Kreis
Amt für Bildung und Integration
Telefon: 02202 13-2139
E-Mail: bildungsnetzwerk@rbk-online.de
www.bildungsnetzwerk-rbk.de

Regionale
Bildungsnetzwerke
Nordrhein-Westfalen
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