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Nürnberg im September 2020

BERLIN. Über die digitale Ausstattung von Schulen und Schülern in Deutschland
wurde im Zuge der Corona-Krise viel diskutiert. Eine Sonderauswertung der letzten
PISA-Erhebung zeigt nun, wie Deutschland bei dem Thema zuletzt hinterherhinkte.
https://www.news4teachers.de/2020/09/pisa-auswertung-deutsche-schulen-digital-mit-amschlechtesten-ausgestattet/
Für digitalen Unterricht sind Milliarden Euro vorgesehen. Doch das Geld fließt nicht ab. Ein
Lehrstück über realitätsferne Bürokratie.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-so-wenig-geld-vom-digitalpakt-in-den-schulen-ankommt16950780.html

Digitaler Unterricht funktioniert in Hessen nur bedingt gut. Schuld daran sind nicht nur die Lehrer.
Die wenig wendigen staatlichen Stellen tragen ihren Teil dazu bei. Das führt zu absurden
Situationen.
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/digitalpakt-schule-laptops-und-tablets-aus-schilda16972003.html
STUTTGART. Elternvertreter und Lehrer haben eindringlich vor einer Nutzung von
Microsoft-Programmen für die geplante digitale Bildungsplattform des Landes BadenWürttemberg gewarnt. Die Schulen bräuchten möglichst schnell eine Lernplattform,
deren Server innerhalb der EU stünden, die datenschutzkonform seien und
Persönlichkeitsrechte von Lehrern und Schülern schützten, teilten der
Landeselternbeirat, die Arbeitsgemeinschaften gymnasialer Elternvertreter und der
Philologenverband am Montag in Stuttgart mit.
https://www.news4teachers.de/2020/09/debatte-um-microsoft-in-der-schulcloud-liest-bigbrother-mit/
BERLIN. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) zeigt sich ernüchtert über die
Ergebnisse des Schulgipfels am gestrigen Montagabend im Kanzleramt. „Der große
Wurf ist ausgeblieben“, kommentiert Bundesvorsitzender Udo Beckmann. „Sechs
Monate nach den ersten Schulschließungen befinden wir uns noch immer im Stadium
der Absichtserklärungen.“ Auch aus dem Landesverband Baden-Württemberg kommt

Kritik: Die Ankündigung, alle Lehrer in Deutschland mit einem Dienst-Laptop
auszustatten, sei überhaupt nicht auf die Schnelle umzusetzen.
https://www.news4teachers.de/2020/09/vbe-dienst-laptop-fuer-jeden-lehrer-ist-auf-die-schnelle-garnicht-machbar/

BERLIN. Der Schulgipfel am vergangenen Montag mit Kanzlerin Angela Merkel und
den Kultusministern der Länder blieb auch deshalb ergebnislos, weil die KMK für
Mittwoch eine Expertenrunde zu Ansteckungsgefahren durch Aerosole in
Klassenzimmern angesetzt hatte. Die Kultusminister wollten sich zunächst
informieren. Das taten sie dann auch – mit dem Ergebnis, dass sie keine weiteren
Corona-Schutzmaßnahmen wie die diskutierten Luftfilter oder Lüftungsanlagen für
notwendig erachten. Lüften reicht der KMK zufolge aus. Auch im Winter. Eltern- und
Lehrervertreter, die bei dem Treffen dabei waren, zeigen sich entsetzt.
https://www.news4teachers.de/2020/09/schueler-und-lehrer-muessen-sich-warm-anziehen-kmk-haeltlueften-gegen-corona-belastete-aerosole-fuer-ausreichend-auch-im-winter/

Gestern stellten das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Deutsche
UNESCO-Kommission den UNESCO-Weltbildungsbericht 2020 zum Thema „Inklusion und
Bildung: Für alle heißt für alle“ vor.
https://bildungsklick.de/internationales/detail/chancengerechte-bildung-pandemie-drohtungleichheiten-zu-verstaerken

BREMEN. Schon als sie den Verein 1999 gründete, war es die Vision von Beate
Alefeld-Gerges: Ein Bildungszentrum im Nordwesten, das Menschen befähigt,
Kinder und Jugendliche qualifiziert in ihrer Trauer zu begleiten. Heute – 20 Jahre
später – wird dieser Traum Wirklichkeit. Mit Trauerland bildung gibt es nun ein
Kompetenzzentrum für die Aus- und Weiterbildung rund um das Thema Kinderund Jugendtrauer.
https://www.news4teachers.de/2020/09/trauerland-pionier-der-kinder-und-jugendtrauerbegleitunggruendet-zentrum-fuer-aus-und-weiterbildung/

BERLIN. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat erhöhte Anstrengungen
gefordert, um den Schulbetrieb sicherzustellen. Sie mache sich «Sorgen, dass die
Pandemie wieder den Unterricht in den Schulen gefährdet», sagte die CDUPolitikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Noch sei die Zahl der Schüler in
Quarantäne überschaubar, das müsse aber nicht so bleiben. Die Gesellschaft könne
es verhindern, wenn weiter die Grundregeln zur Bekämpfung der Pandemie
eingehalten würden. «Aber auch in den Schulen selbst muss von allen Beteiligten
diese Disziplin unbedingt aufgebracht werden.»
https://www.news4teachers.de/2020/09/angesichts-steigender-infektionszahlen-karliczekfordert-von-schuelern-und-lehrern-disziplin/

Dass Kinder von arbeitslosen Eltern später schlechtere Chancen haben, ist bekannt. Eine
Studie zeigt nun, dass auch der Zeitpunkt der Arbeitslosigkeit eine entscheidende Rolle spielt.
Kinder, deren Väter oder Mütter während der Wahl über die weiterführende Schule arbeitslos
waren, erreichen später mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit einen Universitätsabschluss.
https://bildungsklick.de/schule/detail/arbeitslosigkeit-von-eltern-zum-falschen-zeitpunkt-beeinflusstlangfristig-den-erfolg-der-kinder

