Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Lehrkräfte,
nach über einem Jahr in der Pandemie bleiben die Unsicherheit, wie es weitergeht, und
Anforderungen, die sich ständig verändern oder erweitern. Dabei darf aber keinesfalls übersehen
werden, welch großartige Arbeit an jeder einzelnen Schule geleistet wird, was alles ermöglicht wurde
und wie sehr sich Schule weiterentwickelt hat – dank Ihnen! Wir in den pädagogischen Referaten des
Katholischen Schulwerks in Bayern möchten Sie mit unseren Veranstaltungen, digitalen Fundstücken
und wichtigen Aktionen bei Ihrer Weiterentwicklung unterstützen. Wie immer viel Spaß beim
Sichten, Stöbern, Weiterbilden und Mitmachen:

1 „Edu-Sketching – mit ein paar Strichen direkt ins Hirn!“ Ein Workshop am 20.04.2021 (14.00 Uhr 16.30 Uhr)
Nachdem dieser Workshop bei allen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen so gut angekommen ist, bieten wir dieses
Webinar sehr gerne erneut an: „Edu-Sketching“ unterstützt die
Aufmerksamkeit, fördert das Verstehen, dient als Merk-Anker für
den Lernstoff und bringt etwas mehr Farbe ins Lernen und Lehren –
egal ob digital (Tablet, Präsentationen) oder anlog (Tafel und
Dokucam). Und das Beste: Dabei kommt es überhaupt nicht auf die
Qualität der Zeichnungen an! Allein der kognitiv-kreative Prozess
erzeugt die im Gehirn verankernde Wirkung. Deshalb sind gerade diejenigen, die von sich sagen „Ich
kann gar nicht zeichnen!!", besonders herzlich eingeladen! Weitere Infos und Anmeldung zum
kostenlosen Workshop unter https://www.schulwerkbayern.de/fortbildung/kursdetails?tx_tdedintools_seminars%5Baction%5D=show&tx_tdedintools_se
minars%5Bcontroller%5D=Seminar&tx_tdedintools_seminars%5Bseminar%5D=1590&cHash=745dd0
5b58b332310e2515f12c519d89

2 Mediensucht heute – Ein Onlinevortrag mit anschließender Diskussionsmöglichkeit am
29.04.2021 (16.00 Uhr - 18.00 Uhr)
Digitale Medien gehörten bereits vor der Pandemie zum Alltag der
Schülerinnen und Schüler. Vermehrt kann man aber leider nicht nur
von einer Nutzung sprechen, sondern es herrscht eine regelrechte
Abhängigkeit. Wie so Vieles hat Corona auch hier die Situation noch
einmal dramatisch verändert bzw. verstärkt. Mediensucht ist keine
vereinzelt auftretende Krankheit, sondern inzwischen ein reales
Problem. In der Veranstaltung „Mediensucht heute“ wird auf die
Faszination der sozialen Netzwerke und Spiele auf die Kinder und Jugendlichen eingegangen, ohne
diese Medien und ihre Nutzer und Nutzinnen zu verurteilen. Es sollen dabei hilfreiche Tipps für
Lehrkräfte gegeben werden, wie man mit der Thematik und deren Folgen im Berufsalltag umgehen
kann. Darüber hinaus gibt es einen Überblick über die Spiele, welche in der Regel am häufigsten
genutzt werden. Denn nur wenn man als Lehrkraft um die Funktionsweisen, die Faszination und die
jeweiligen Gefahren weiß, kann man adäquat reagieren.
Weitere Infos und Anmeldung unter: https://www.schulwerkbayern.de/fortbildung/kursdetails?tx_tdedintools_seminars%5Baction%5D=show&tx_tdedintools_se
minars%5Bcontroller%5D=Seminar&tx_tdedintools_seminars%5Bseminar%5D=1589&cHash=5665ab
8dca6c97d5792cd5751c5f87de

3 Jerusalem in Bayerisch-Schwaben? Vortrag und Podiumsdiskussion am 22.04.2021 (Beginn 18.00
Uhr)
Im 19. Jahrhundert war Ichenhausen nach Fürth die zweite Stadt mit
den meisten jüdischen Bürgerinnen und Bürgern im Königreich
Bayern. 1820 waren sogar 46% der Einwohner in Ichenhausen
Jüdinnen und Juden. Jüdinnen und Juden haben sich selbstverwaltet
und waren gern gesehen. Sie haben den Markt, den Handel und die
Geschäfte gefördert und natürlich auch im örtlichen Fußballverein
mitgespielt. Der Rabbiner von Ichenhausen galt traditionell als
überregionale Lehrautorität. Ab 1933 begann sich das vorher weitgehend wenig getrübte Verhältnis
von Juden und Katholiken auf Betreiben der NSDAP zu verschlechtern. Spätestens die
Novemberpogrome 1938 waren ausschlagegebend dafür, dass Jüdinnen und Juden flohen. Nach
Kriegsende blieben die Jüdinnen und Juden dann Ichenhausen fern. Die lange zweckentfremdete
Synagoge wurde nicht zuletzt auf Betreiben des damaligen Bezirkstagspräsidenten Dr. Georg
Simnacher ab 1985 restauriert und als interreligiöser Lernort etabliert. Im Rahmen des Projekts
„Antisemitismus. Nein Danke!“ und des Gedenkjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“
wird das jüdische Leben in Deutschland und Ichenhausen thematisiert. Anmeldung unter:
info@gimuenchen.de

4 Erziehungsgemeinschaft an katholischen Schulen in Bayern – ONLINE-Trainings SCHOOLSHIP und
FAMSHIP
Batterien aufladen, den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen
gerecht werden und gesunde Grenzen ziehen, ist für Eltern und
Lehrkräfte gerade in Zeiten des Home-Schoolings und des
Distanzunterrichts gleichermaßen wichtig. Wie das gelingt, erfahren
und üben Sie in den exklusiv für katholische Schulen in Bayern
entwickelten bindungs- und emotionsfokussierten Trainings
SCHOOLSHIP und FAMSHIP- vorab noch in diesem Schuljahr als
online-Formate und ab dem Schuljahr 21/22 an Ihren Schulen vor
Ort.
SCHOOLSHIP - ONLINE für ein Lehrkräfte-Team einer Mitgliedsschule:
Eigens ausgebildete und zertifizierte SCHOOLSHIP-Trainerinnen und Trainer trainieren mit einem
Team von 12 bis 16 Lehrkräften Ihrer Schule via ZOOM an zwei Mal zwei Tagen (auch
Freitagnachmittag und Samstag möglich). Kosten pro Trainer und Tag: 500.- Euro (es wird mit zwei
Trainern trainiert). Den Termin wählen Sie in Absprache mit den Trainerinnen und Trainern.
Anmeldung formlos über: mueller@schulwerk-bayern.de
Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.schulwerk-bayern.de
FAMSHIP-ONLINE für Eltern und Erziehungsberechtigte (Schulleiterinnen und Schulleiter verteilen
das Angebot bitte über den Elternbeirat bzw. E-Mail an die Eltern):
Das von dem Therapeuten-Ehepaar Doris und Stefan Zauner entwickelte und geleitete Training via
ZOOM wendet sich an Eltern und Erziehungsberechtigte an katholischen Schulen in ganz Bayern.
16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich über mueller@schulwerk-bayern.de anmelden
(Mindestteilnehmerzahl 10). Kosten pro Teilnehmerin / Teilnehmer für alle drei Termine: 50.- Euro.
Die Trainings finden zu folgenden Terminen statt:
14. 06.2021
21. 06.2021
05. 07.2021 von jeweils 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Anmeldeschluss ist der 21.05.2021

5 Lange Nacht der Demokratie: INTERAKTIVES THEATER: EUROPA, DIE BAND am 07.05.2021 (19.00
Uhr - 20.30 Uhr)
Man stelle sich vor, Europa wäre eine Rockband. Die großen Tage
liegen weit zurück, doch möglicherweise wartet eine strahlende
Zukunft. Alles hängt davon ab, ob die Bandmitglieder auf Eitelkeiten
verzichten und Kompromisse eingehen können. Werden Erfolge
geteilt? Ordnen die Einzelnen ihre Interessen denen der
Allgemeinheit unter? Wer schlichtet, wenn es mal knallt zwischen
den altgedienten Rocklegenden? In diesem Rollenspiel der
Starmanufaktur schlüpfen alle Teilnehmenden in die Rollen der Rockstars und erleben aus ihren
Perspektiven das Miteinander, in großartigen wie in miserablen Zeiten. An das einstündige Spiel
schließt sich ein Kommentar von Prof. Sabine Anselm, LMU München, an, die eine Diskussion
eröffnet, wie sich die Metapher der Musikband auf das Projekt Europa übertragen lässt.
Voraussetzung: Lust am Ausprobieren einer innovativen Spielform und Neugierde auf das Erkunden
der Europathematik. Keine Vorkenntnisse nötig. Gebraucht wird nur ein Endgerät mit Ton, Video und
Internetzugang. Persönliche Anmeldung erforderlich. Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung unter:
starmanufaktur@gmail.com

Sollten Sie unsere Unterstützung benötigen oder Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns!
Es grüßen Sie herzlich
Dunja Müller
Referentin für Schulentwicklung und
mueller@schulwerk-bayern.de

Christina Gabelsberger
Referentin für Fortbildungen
gabelsberger@schulwerk-bayern.de

