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Digitale Schule 
An der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck gehören Smartphones und Tablets zum Unterrichtsalltag. Ein Mensch 
ohne Smartphone ist vielleicht nicht unbedingt wie ein Fisch ohne Schuppen. Er mutet im digitalen Zeitalter doch 
etwas exotisch an. Und auch in Schulen lässt sich die Digitalisierung nicht mehr wegradieren wie ein Bleistift-
Eintrag ins Klassenbuch. Was sich ebenfalls geändert hat, ist der Auftrag, den Schulen heute haben und der 
längst über die Vermittlung von Wissen und sozialen Kompetenzen hinausgeht: Sie müssen für die digitale Welt 
fitgemacht werden. Der Leiter der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Frank Pieper, bringt es auf den Punkt: „Bring 
Dein eigenes Gerät ruhig mit, aber nutze es nur zu Unterrichtszwecken."/ 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/xanten/die-digitale-musterschule-aid-1.7453723 
„Die Welt von morgen ist eine digitale Welt. An unseren Schulen im Freistaat wollen wir die jungen Menschen 
bestmöglich auf die digitale Welt vorbereiten. Die Stiftung Bildungspakt Bayern leistet mit ihrem innovativen 
Projekt ,Digitale Schule 2020‘ einen wichtigen Beitrag zu dieser Aufgabe“, sagte Bildungsstaatssekretär Georg 
Eisenreich, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Bildungspakt Bayern, anlässlich der heutigen Auftaktveranstaltung 
mit der Initiative „Google Zukunftswerkstatt“ am Gymnasium Ottobrunn. Im Rahmen des Modellversuchs 
erproben derzeit 20 Modell- und Netzwerkschulen den Einsatz des Mini-Computers „Calliope“ im 
Unterricht./07.03.2018 
https://www.km.bayern.de/pressemitteilung/11157/nr-082-vom-07-03-2018.html 

Inklusion 
Inklusion ist eine Herausforderung, die uns in Gesellschaft und Kirche, in Kita, Schule und Gemeinde gestellt ist. 
Sie ist mit dem Anspruch verbunden, die Ausgrenzung von Menschen benachteiligter Gruppen zu 
überwinden./2018 
http://www.katecheten-verein.de/shop/shop/dkv/apply/viewdetail/id/1964/ 

Religiöses Mobbing an Schulen 
Karliczek will religiöses Mobbing an Schulen thematisieren. Bildungsministerin Anja Karliczek will mit den Ländern 
über Diskriminierungen an Schulen reden. An Berliner Schulen hatte es mehrfach antisemitische Vorfälle 
gegeben./29.03.2018 
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-03/antisemitismus-religioeses-mobbing-schulen-anja-karliczek 
Nachhilfe in Religion und Demokratie ist nötig. Wegschauen und sich schämen hilft nichts: Religiös motiviertem 
Hass muss entgegengetreten werden. Egal von wem er kommt. 
https://www.tagesspiegel.de/meinung/religioeses-mobbing-an-schulen-nachhilfe-in-religion-und-demokratie-ist-
noetig/21135244.html 
Der Fall eines jüdischen Mädchens, das an einer Berliner Grundschule von muslimischen Mitschülern bedroht 
worden war, sorgte bundesweit für Aufsehen. Dabei ist religiöses Mobbing gar nicht so selten. Auch an 
bayerischen Schulen gibt es religiös oder rassistisch motivierte Anfeindungen unter Schülern — auch wenn die 
Verantwortlichen das verneinen./05.04.2018 
http://www.nordbayern.de/region/nuernberg/tabuthema-religioses-mobbing-wird-totgeschwiegen-1.7434001 
Präsident des Deutschen Lehrerverbandes warnt: Sind unsere Schulen außer Kontrolle? 
Morddrohungen von Kindern gegen Kinder und ein ISIS-Enthauptungsvideo an einer Grundschule in Berlin-
Tempelhof. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, warnt vor „amerikanischen 
Zuständen an deutschen Schulen“./27.03.2018 
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/praesident-des-deutschen-lehrerverbandes-warnt-sind-unsere-
schulen-ausser-kontrolle-a2385514.html 
Religiöses Mobbing ist kein Fall für Toleranz. Wenn muslimische Kinder andersgläubige Mitschüler drangsalieren, 
muss das deutliche Konsequenzen haben. Doch die nun bekannt gewordenen Fälle sind kein "Islamismus-Trend" 
an Grundschulen./27.03.2018 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/antisemitismus-in-schulen-religioeses-mobbing-ist-kein-fall-fuer-toleranz-
1.3923273 
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Nach einem mutmaßlichen Fall von religiösem Mobbing an einer Berliner Grundschule steigt der Druck auf die 
muslimischen Verbände. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sprach am Dienstag im ZDF-
Morgenmagazin von einer "Bringschuld seitens der muslimischen Verbände".  Sie müssten ganz konkret darauf 
achten, was von einigen Imamen innerhalb der Moscheen gepredigt werde. Polizei und Politiker forderten zudem 
die Einrichtung eines bundesweiten Registers für Vorfälle dieser Art./27.03.2018 
https://www.evangelisch.de/inhalte/149346/27-03-2018/religioeses-mobbing-schuster-sieht-muslim-verbaende-
der-pflicht 

Sonstiges 
Lehrerpräsident kritisiert „Inflation an guten Noten". Verlangen deutsche Schulen Kindern zu wenig ab? 
Lehrerpräsident Meidinger fordert von den Kultusministerien Mut, für gute Noten wieder mehr Leistung 
einzufordern./04.03.2018 
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-03/bildungspolitik-deutscher-lehrerverband-leistung-benotung-g8-g9-
abitur 
Zeit für Bildung – flexibel, effizient, intelligent. Präsidentin Simone Fleischmann stellt bayernweite BLLV-
Kampagne vor und fordert neue und vielfältige Formen der Budgetierung – die so vielfältig sind wie unsere 
Kinder./05.03.2018 
https://bildungsklick.de/schule/meldung/zeit-fuer-bildung-flexibel-effizient-intelligent/ 
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