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Erziehungsgemeinschaft an katholischen Schulen in Bayern 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,       

Sehr geehrte Schulleiterin, sehr geehrter Schulleiter, 
 
                                                     

wir hoffen, Sie konnten nach dem herausfordernden Schuljahr 2019/2020 einige erhol-
same Tage verbringen. 

 
In der Rückschau hat die Corona-Krise noch deutlicher gemacht, dass der Beruf des 
Lehrers / der Lehrerin viele neue Herausforderungen mit sich bringt, die es täglich zu 
meistern gilt.  

 
Das „Lernen zuhause“ als neue Form schulischen Lernens, die sprichwörtlich „von heute 
auf morgen“ Geltung erlangte, stellt insbesondere das Zusammenwirken von Schule und 
Elternhaus vor ganz neue Fragestellungen. 
 

So rückte beispielsweise das digitale Lernen plötzlich in den Vordergrund und eine ver-
antwortungsvolle Kommunikation unter Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen und Schü-
lern erhielt einen noch wichtigeren Stellenwert als bisher. 
 
Kurz: Die Corona-Krise hat sich in vielen Fällen als Katalysator der Zusammenarbeit 

von Elternhaus und Schule erwiesen, die Wichtigkeit dieser Zusammenarbeit noch deut-
licher gemacht und alle an Schule Beteiligten nicht selten vor die eine oder andere Her-
ausforderung gestellt. 
 
Damit Sie als Schulgemeinschaft mit allen Akteuren – Eltern, Lehrkräften und 

Schülerinnen und Schülern - gut in ein sicher erneut forderndes Schuljahr 20/21 
starten können, möchten wir Ihnen Maßnahmen an die Hand geben, die Sie dabei 
unterstützen, die „Erziehungsgemeinschaft“ – ein Qualitätskriterium unserer 
Schulen – professionell an Ihrer Schule zu implementieren bzw. weiterzuentwi-
ckeln und somit das katholische Profil Ihrer Schule zu schärfen. 

 
1. SchoolShip 

  
Die erste Maßnahme ist ein exklusiv für katholische Schulen in Bayern entwickeltes 
bindungs- und emotionsfokussiertes Training, das Ihre Lehrkräfte vor Ort in Kleingrup-

pen (Corona - Hygienebestimmungen!) mit eigens ausgebildeten, zertifizierten Trainerin-
nen und Trainern durchführen können. Uns liegt dieses Training sehr am Herzen, da es 
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die Herausforderungen aufgreift, die einem als Lehrkraft täglich begegnen, und zudem 
die Eltern im Blick hat, da u.a. das Führen gelingender Elterngespräche geschult wird. 

 
Näheres zu SchoolShip erfahren Sie in den beigelegten Flyern und dem Informati-
onsfilm auf dem Stick. Gerne kann dieser Film als Informationsgrundlage dem Kolle-

gium gezeigt werden – z.B. bei der Anfangskonferenz. 
 

Es gibt auch ein youtube-Video – hier der Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=mk3qoB5YPOU&t=5s 
 
Bitte beachten Sie, dass wir nur über eine begrenzte Anzahl an zertifizierten Trainerin-
nen und Trainern verfügen und die Trainings in der Reihenfolge der Anmeldungen or-

gansiert werden (Anmeldung: mueller@schulwerk-bayern.de). 
 
2. Webinar für Lehrkräfte, Eltern und Interessierte: 
 „Digitaler Durchblick“ am 01.10.2020 16:00 Uhr – ca. 17:30 Uhr  
 

Die zweite Maßnahme, die die Erziehungsgemeinschaft an Ihrer Schule stärken soll, ist 
ein Webinar des Digitaltrainers Hendrik Odendahl, das sowohl Lehrkräfte als auch El-
tern zur (aktiven) Teilnahme einlädt: 
 
Digitaler Durchblick: Social Media Update 2020/21 und Smartphone-Überlebens- 

tipps für Lehrer und Eltern 
 
WhatsApp, YouTube, Instagram: Viele Kinder und Jugendliche setzen Smartphones 
deutlich mehr ein als Erwachsene – und sind deshalb der Meinung, sie alleine seien 
digital kompetent. Mit diesen Infos lässt sich diese Schieflage schnell wieder etwas ge-

raderücken: 
 

 kaum zu glauben, aber wahr: Neue wissenschaftliche Befunde zum Thema digi-

tale Mediennutzung von Kindern 

 Social Media 2020/21: Aktuelle Trends aus der digitalen Hölle – und wie man 

Kindern im Falle eines Falles da wieder heraushelfen kann 

 der täglich (und nächtliche) Wahnsinn im WhatsApp-Klassenchat und welche 
Verantwortung Eltern und Lehrer tragen 

 das Smartphone als „digitales Schweizermesser“: Mit ihm lassen sich tolle, lehr-
reiche und unterhaltsame Dinge machen, aber auch unsinnige und gefährliche 

 Wir dürfen die Kinder nicht allein lassen: Warum der richtige Umgang mit den 

digitalen Medien heute ein integraler Bestandteil eines erfolgreichen Schul- und 
Familienlebens ist 

 
Anmelden können Sie sich ab sofort auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie, dass 
Eltern und neue Lehrkräfte sich vor der Anmeldung registrieren müssen. Das Webinar 
findet via Zoom – Konferenz statt, ein entsprechender Link wird Ihnen nach der Anmel-
dung per Mail zugeschickt.  

 
Eine Bitte an die Schulleiterinnen und Schulleiter: informieren Sie Eltern und Erzie-
hungsberechtigte über dieses Angebot, soweit Ihnen dies möglich ist. Das Seminar ist 

kostenlos und auf 120 Teilnehmer beschränkt. 
 

Weitere Angebote von Hendrik Odendahl, die für eine größere Anzahl von Teilnehmern 
offen stehen, entnehmen Sie bitte auch unserer Homepage (www.schulwerk-bayern.de) 
und den (digitalen) Fundstücken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mk3qoB5YPOU&t=5s
http://www.schulwerk-bayern.de/
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3. „Me, my Selfie and I“ – digitale Medien und deren Auswirkungen auf Schülerin-
nen und Schüler und deren schulische Leistung am 25.02.2021 (ganztägige Veran-

staltung) 
 
Stefan Zauner, Dipl.theol.univ., ständiger Diakon und Gestalttherapeut für Kinder und 

Jugendliche, arbeitet an verschiedenen Schulen der Maria-Ward-Schulstiftung Passau 
als Religionslehrkraft und beratender Therapeut. Zusammen mit seiner Frau Doris Zau-

ner, die ebenfalls als Gestalttherapeutin für Kinder, Supervisorin und Organisationsent-
wicklerin arbeitet, hat er das SchoolShip-Training für die Mitgliedsschulen des Katholi-
schen Schulwerks in Bayern konzipiert und ausgearbeitet. Als dritte Maßnahme bietet 
Stefan Zauner einen Fortbildungstag für Lehrkräfte zum Thema digitale Medien und 
deren Auswirkungen auf unsere Schülerinnen und Schüler an. Das dabei vermittelte 

Wissen ist wertvoll für die teilnehmenden Lehrkräfte, da sie es selbst in ihrer täglichen 
schulischen Erziehungsarbeit nutzen können. Die vermittelten Inhalte können aber 
ebenso gut gewinnbringend in Elterngespräche und Beratungen eingebracht werden. 
Veranstaltungsort und Anmeldemodalitäten werden noch bekannt gegeben. 
 

4. Fragebögen „Digital unterstütztes Lernen an katholischen Schulen“ für Lehr-
kräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler 
 
Alle Beteiligten haben in Zeiten von Corona eine enorm steile Lernkurve hingelegt und 
im Hinblick auf die Digitalisierung beachtliche Erfolge erzielt. Das digital unterstützte 

Lernen sollte somit auch in Zukunft den Schulalltag prägen und weitere Chancen eröff-
nen, selbst wenn im Herbst – wie derzeit geplant – die Schulen wieder für alle Schüle-
rinnen und Schüler öffnen. 
 
Um Schulentwicklungsprozesse vor diesem neuen Hintergrund professionell gestalten 

zu können, kann es für Sie als Schulleiterin oder Schulleiter wichtig sein zu sehen, wel-
che Ressourcen den Akteuren zur Verfügung stehen, was konkret in den letzten Mona-
ten geleistet wurde und wo es noch Handlungsbedarf gibt. 
 
Als Service für Sie als Schulleitung an einer katholischen Schule haben wir  in 

Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Schulentwicklung und Evalua-
tion der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ein digitales, anony-
misiertes Fragebogen-Set für Ihre Eltern, Schüler und Lehrkräfte erstellt, das 
Ihnen Daten zu diesen Fragen liefert. 
 

Die multiperspektivisch abgestimmten Ergebnisse der Erhebung dienen Ihrer 
Schule als kostenloses anonymes Feedback. 
Gerne können Sie Einblick in die Fragebögen über unsere Homepage (www.schul-
werk-bayern.de) nehmen. 
Möchten Sie die Fragebögen samt Auswertung über das Katholische Schulwerk in 

Bayern für Ihre Schule nutzen, so beantragen Sie die Nutzung formlos per Mail 
über: mueller@schulwerk-bayern.de  oder loewinger@schulwerk-bayern.de 
 
Von uns bekommen Sie dann jeweils einen Zugangsschlüssel für Ihre Lehrkräfte, Eltern 
und Schülerinnen und Schüler, den Sie den Akteuren zur Verfügung stellen. Innerhalb 

eines bestimmten Befragungszeitraums, den Sie mit uns festlegen, werden Daten ge-
sammelt und im Anschluss von uns ausgewertet und an Sie als Schulleitung zurückge-

schickt. Die Datenhoheit liegt dann bei Ihnen und Sie haben eine valide Grundlage für 
die Weiterentwicklung Ihrer Schule. 
Bereits im Schuljahr 19/20 haben über 30 unserer Mitgliedsschulen (vertreten waren 

dabei alle Schularten – auch Grundschulen!) – dieses „Werkzeug“ genutzt und es gab 
viele positive Rückmeldungen. 
 

http://www.schulwerk-bayern.de/
http://www.schulwerk-bayern.de/
mailto:mueller@schulwerk-bayern.de
mailto:loewinger@schulwerk-bayern.de
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Gerne stellen wir Ihnen als weiterführendes Angebot die Schulentwicklungsmoderato-
rinnen und -moderatoren des Katholischen Schulwerks in Bayern zur Verfügung, 

die zusammen mit Ihrem Kollegium oder einzelnen Fachgruppen auf Basis der Erhe-
bungsergebnisse sinnvolle Maßnahmen Ihre weitere Schulentwicklung betreffend erar-
beiten. 

 
Abschließend sei noch gesagt, dass die Schulen, die sich auf den Weg machen  

Erziehungsgemeinschaft zu gestalten und weiterzuentwickeln, weiterhin ein Zer-
tifikat erlangen können. Neu dabei ist ein Credit-System: Sie müssen nicht jede ange-
botene Maßnahme durchlaufen, sondern können aus den Angeboten zur Erziehungsge-
meinschaft der nächsten drei Jahre wählen. Pro Angebot, das Sie mit Ihrer Schule 
durchlaufen, erhalten Sie einen Punkt – bei fünf gesammelten Punkten erhalten Sie ein 

Zertifikat. 
 
Wir wünschen Ihnen einen gelungenen Start in das neue Schuljahr und vor allem Ge-
sundheit. 
 

 
Freundliche Grüße 
 

  
Dr. Peter Nothaft     Dunja Müller 
Direktor      Referentin für Schulentwicklung  

und Evaluation 
 

 
Anlagen 

 
 
 


