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Digitale Bildung
Verschlafen wir die Digitalisierung? Der Digitalpakt und die nachfolgende Digitalisierung unserer
Schulen sind derzeit die größten Herausforderungen, die unsere Bildungslandschaft zu bewältigen
hat. Dem Thema Digitalisierung möchte sich daher auch der Ganztagsschulverband
annehmen./15.10.2019
https://bildungsklick.de/schule/detail/verschlafen-wir-die-digitalisierung-ganztagsschule-2030

Grundschule
Die Eltern merkten, hier passiert etwas. Inklusion, Ganztag, Elternarbeit: Die Anforderungen an
Schulen sind hoch, besonders da, wo es viel Not gibt. Wie eine Grundschule es geschafft hat, sich
neu zu erfinden./06.10.2019
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2019-09/grundschule-lehrermangel-inklusion-kinderfoerderbedarf-bonn

Handschrift
Dass immer mehr Schüler Probleme damit haben, unverkrampft, schnell und lesbar mit der Hand zu
schreiben, ist mittlerweile umfassend dokumentiert. Doch was lässt sich dagegen tun? Bei einem
internationalen Symposium zum Thema rückte neben der Grundsatzfrage, ob die Handschrift auch im
Digitalzeitalter noch Zukunft hat (klares Ja!), die schulische Förderpraxis in den Mittelpunkt.
Lehrerinnen und Lehrer, die neue Wege bei der Vermittlung des Handschreibens gehen, berichteten
von ihren Erfahrungen./12.10.2019
https://www.news4teachers.de/2019/10/wie-lehrer-mit-besonderer-foerderung-das-handschreibenretten-symposium-bot-eindrucksvolle-berichte-aus-der-schulischen-praxis/
Kaum ein Job, der heute noch ohne Tippen am Computer auskommt. Sollten Schüler also überhaupt
noch lernen, mit der Hand zu schreiben? Unbedingt, meinen Forscher - allerdings nicht auf Kosten
des Tippens./17.10.2019
https://www.noz.de/deutschland-welt/vermischtes/artikel/1911380/ist-schreiben-mit-der-hand-nochzeitgemaess

A wie Apfel, B wie Birne, C wie Computer - mit Schulbeginn heißt es für Erstklässler: Schreiben
lernen. Manche Buchstaben sind einfach, andere gelingen nicht direkt beim ersten Anlauf. Doch nach
und nach erarbeiten sich die Grundschüler eine Technik, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten wird
- das Schreiben mit der Hand./19.10.2019
https://www.n-tv.de/wissen/Brauchen-Schueler-noch-die-Handschrift-article21334973.html
Handschreiben muss besser gefördert werden. Es ist mehr Förderung notwendig - entlang der
gesamten Bildungskette von zu Hause, über Kita, Schule bis hin zur Ausbildung. Und: Die
Digitalisierung wird das Handschreiben nicht verdrängen. Diese Ergebnisse brachte das
„3. International Symposium on Handwriting Skills 2019“, das vergangenen Freitag in Berlin zu Ende
gegangen ist./14.10.2019
https://bildungsklick.de/schule/detail/handschreiben-muss-besser-gefoerdert-werden-3-internationalsymposium-on-handwriting-skills-2019-ging-zu-ende

Religionsunterricht
Unterscheidungen, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind. SZ-Leser diskutieren über den Wert eines
weltanschaulichen Faches, über Ethik als Ersatz und die damit verbundenen Nachteile./16.10.2019
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/religionsunterricht-an-schulen-unterscheidungen-dievielleicht-nicht-mehr-zeitgemaess-sind-1.4644004

Sonstiges
Seit gefühlt mehr als hundert Jahren wird die Lehrerarbeitszeit in Deutschland nach den zu
unterrichtenden Unterrichtsstunden berechnet. Ist das noch zeitgemäß? In seinem Gastbeitrag für das
Schulportal fordert Schulentwicklungsforscher Claus G. Buhren eine grundlegende Reform der Lehrerarbeitszeit. Entwicklungs- und Kooperationsarbeit sind wesentliche Bestandteile professioneller
Tätigkeit von Lehrkräften und keine Freizeitbeschäftigung./09.10.2019
https://deutsches-schulportal.de/stimmen/die-unterrichtsstunde-ist-eine-ueberholtemasseinheit/?wt_zmc=dis.int.tc.zeitde.Lehrerarbeitszeit.ddsp.bild_text_teaser_gesellschaft.Lehrerarbe
itszeit.x&utm_medium=dis&utm_source=zeitde_tc_int&utm_campaign=Lehrerarbeitszeit&utm_content
=ddsp_bild_text_teaser_gesellschaft_Lehrerarbeitszeit_x
Lange waren die Leistungen von ostdeutschen Schülerinnen und Schülern im Bundesvergleich
vorbildlich. Einer Studie zufolge ist es damit vorbei – selbst an Gymnasien./18.10.2019
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2019-10/schulen-ostdeutschland-leistungen-laendervergleichiqb-gymnasium

