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Digitale Hinweise 
 
Vor einem Jahr begann mit der Medizinstudentin Jana Highholder das Experiment eines christlichen 
Youtube-Kanals. Mittlerweile hat sie fast 14.000 Abonnenten. Die evangelische Kirche will den Kanal 
vorerst weiterführen. Kritik gibt es an Janas konservativem Familienbild./27.05.2019 
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/glaube/smart-und-fromm-influencerin-jana-erzaehlt-auf-youtube-
ueber-ihren-glauben 
 
Hier sollen Kinder im Grundschulalter mit der Kirche vertraut gemacht werden. Die Kirchenelster Kira 
vermittelt spielerisch Wissen über Kirche, Glaube und die Weltreligionen. 
https://www.kirche-entdecken.de/ 
 
Neben Erklärungen zu den kirchlichen Sonn- und Feiertagen finden sich hier Lieder, eine Auslegung 
des biblischen Textes und konkrete Tipps für die Wochengestaltung. 
https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/#2019-40-0-0 
 
Dieser Blog sammelt aktuelle Beiträge, Umfrageergebnisse und Arbeitsergebnisse aus Workshops 
zum Thema Digitale Kirche. 
https://digitale-kirche.info/ 
 
 

Einschulungskorridor 
 
Bayern hat zum kommenden Schuljahr die Rückstellung von Schülern vor der Einschulung erheblich 
erleichtert. Verkündet hatte Kultusminister Piazolo das allerdings erst im Januar. In Kommunen bringt 
das neue Probleme. Vor allem Dreijährige und deren Eltern sind die Leidtragenden./23.06.2019 
https://www.news4teachers.de/2019/06/einschulungskorridor-gut-fuer-die-kinder-schwierig-fuer-kitas/ 
 
Dieses Jahr beginnt nicht für alle sechsjährigen Kinder die Schule. Eltern können nun selbst 
entscheiden, ob ihre Kinder noch ein Jahr länger in den Kindergarten gehen./13.06.2019 
https://www.sat1.de/regional/bayern/videos/streit-um-einschulungskorridor-clip 
 
In der Frage nach früher oder später Einschulung analysiert Spiegel Online einen Wandel im Zeitgeist: 
Während zwischen 1998 und 2004 die Zahl der vorzeitigen Einschulungen in Deutschland stark stieg, 
geht sie seitdem zurück. Auf der Frage nach dem Warum sei eine Abkehr vom Prinzip des schnellen 
Fitmachens von Kindern für die auf Arbeitskräfte wartende Wirtschaft festzustellen hin zur Sorge der 
Eltern, ihre Kinder könnten durch eine zu frühe Einschulung benachteiligt werden./21.06.2019 
https://www.bllv.de/vollstaendiger-artikel/news/schule-nicht-zum-schreckgespenst-machen-vor-dem-
man-schuetzen-muss/ 
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Inklusion 
 
Manchen Schülern kann es helfen, wenn sie nicht mit allen anderen in einen Topf geworfen werden. 
Und stattdessen etwas mehr Förderung erfahren, als es an einer Regelschule möglich 
wäre./03.06.2019 
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/kommentar-teilhabe-aber-richtig-1.4472539 
 
Studie: Nicht alle Schulen tragen die Inklusion mit – vor allem Gymnasien klinken sich aus. 
Noch immer tun sich das deutsche Bildungssystem und seine Akteure schwer mit dem Thema 
Inklusion. In Jena haben Forscher über mehrere Jahre den Inklusionsprozess begleitet. Nicht alle 
Schulen tragen die Bemühungen mit – wofür es keinen nachvollziehbaren Grund gibt, meinen die 
Wissenschaftler./23.06.2019 
https://www.news4teachers.de/2019/06/studie-nicht-alle-schulen-tragen-die-inklusion-mit/ 
 
 

Sonstiges 
 
Mehrere Unionsabgeordnete wollen ein Kopftuchverbot an Schulen prüfen lassen: Ein Gutachten soll 
Klarheit über die „konkurrierenden Grundrechtsgüter“ bringen. Der Beauftragte für Religionsfreiheit ist 
skeptisch./07.06.2019 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article194905135/Kopftuch-Unionsabgeordnete-lassen-Verbot-
an-Schulen-pruefen.html 
 
Mehr Praxisnähe im Unterricht wünschen sich seit Jahren Schüler-Vertreter. Dass jene mit dem neuen 
Fach „Alltagskompetenz" gelingt, überzeugt den Landesschülerrat aber ebenso wenig wie die 
Direktorenkonferenz./26.06.2019 
https://www.nordbayern.de/politik/den-alltag-lernen-neues-schulfach-in-bayern-geplant-1.9038925 
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