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Gute Wünsche für das Schuljahr 2016/2017 
 
 

 

 

 

 
 

 
Niedersachsens Kultusminis-
terin Frauke 
Heiligenstadt wünscht allen 
einen guten Schulstart:  
 
„Sechs Wochen lang war es in 
unseren Schulgebäuden, den 
Turnhallen und auf den Pau-
senhöfen in Niedersachsen 
eher ruhig. Jetzt kehrt das Le-
ben dorthin zurück und ein 
neues Schuljahr beginnt. 

 
Ich hoffe, dass alle gut erholt 
und mit Schwung den Unterricht 
wieder angehen und ihre selbst 
gesetzten Ziele erreichen kön-
nen. 
Ich persönlich gehe mit großer 
Freude an die Arbeit für das 
neue Schuljahr und bin dankbar 
für den großen Einsatz und die 
tolle Unterstützung der an Schu-
le Tätigen.“ 

 

 
 

 

Unsere Sozialversicherung – kostenlose Broschüre für junge Leute 
 

 

        

 

 
Eine neue kostenlose Bro-
schüre der Deutschen Ren-
tenversicherung wendet sich 
besonders an junge Leute, 
die sich mit ihren sozialen 
Rechten und Pflichten ver-
traut machen können. 
In diesem Buch lernen sie die 
verschiedenen Zweige der So-
zialversicherung kennen: 
die Rentenversicherung, die  

 
Arbeitsförderung sowie die 
Kranken-, Unfall- und Pflege-
versicherung. Grafiken, Bilder 
und Beispiele veranschaulichen 
den Text. 
 
Sie wollen die Broschüre als 
Unterrichtsmaterial einsetzen? 
Dann können Sie diese kosten-
lose Broschüre als Klassensatz 
hier bestellen. 

 

 

http://www.mitmischen.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/03_broschueren_und_mehr/01_broschueren/01_national/unsere_sozialversicherung.html
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Neues mehrsprachiges Informationsmaterial zum Schulsystem 

 

 

 

 

 
 
 

 
Zum neuen Schuljahr 
2016/2017 hat das Kultusmi-
nisterium leicht verständliche 
Informationsmaterialien über 
das niedersächsische 
Schulwesen herausgegeben.  
 
„Die neuen Publikationen sind 
vor allem für Eltern gedacht, die 
keine eigene Erfahrung mit 
dem deutschen Schulsystem 
haben und deshalb grundle-
gende Informationen in leicht 
verständlicher Sprache und 
Aufmachung benötigen", erläu-
tert Kultusministerin Frauke 
Heiligenstadt. 

 
Die erfolgreiche Reihe „Mein 
Kind kommt in die Schule" wird 
mit „Eltern als Partner der Schu-
le“ fortgesetzt. Die neue Bro-
schüre „Schule in Niedersach-
sen knapp und klar“ informiert 
ausführlich über Fragen zum 
Schulalltag.  
Ebenfalls im Angebot ist zudem 
der Flyer „Die wichtigsten Fra-
gen und Antworten zum Über-
gang von der Grundschule auf 
eine weiterführende Schule". 
 
Hier können Sie die Publikatio-
nen herunterladen oder bestel-
len! 

 

 

 
 

 

17-Punkte-Aktionsplan zur Lehrkräftegewinnung 
 

 

 

 
 
 

   
 
 

 
Das Niedersächsische Kul-
tusministerium setzt einen 
„17-Punkte-Aktionsplan zur 
Lehrkräftegewinnung" um.  
Damit soll der angespannten 
Situation auf dem Lehrkräfte-
markt begegnet werden, wie 
die Niedersächsische Kultus-
ministerin Frauke Heiligenstadt 
zum Beginn des neuen Schul-
jahres 2016/2017 mitgeteilt hat. 
 
Der Aktionsplan sieht unter 
anderem vor, Einstellungen im 
Rahmen des Quereinstiegs 
künftig auch an Grundschulen 
zu ermöglichen. 
Auch der Quereinstieg in den 

 
Vorbereitungsdienst wird er-
leichtert. Weiterer Teil des Akti-
onsplans: Ganztagsschulen 
können mehr Lehrerstunden als 
bisher für den Ganztag kapitali-
sieren. 
„Wir lassen nichts unversucht, 
um so viele Lehrkräfte und Leh-
rerstunden wie möglich für un-
sere Schulen zu gewinnen", so 
Kultusministerin Heiligenstadt. 
„Alle unsere Anstrengungen 
haben das Ziel, so viel Unter-
richt wie möglich erteilen zu 
lassen. Und da sind wir gut 
aufgestellt.“ 
 
Mehr über den Aktionsplan hier 

 

 

 
 

 

Patin/Pate gesucht: Patenschaftstandems helfen neu zugewander-
ten Kindern und Jugendlichen beim Einleben  

 

 

 
 

 
 
 

 
Die Stiftung Bildung stiftet in 
diesem Jahr bundesweit 
1.000 Patenschaftstandems. 
Vor allem Kinder und Jugendli-
che an Kitas und Schulen sol-
len so die Möglichkeit erhalten, 
ihre neu angekommenen Mit-
menschen kennenzulernen. 

 
Menschen mit Fluchterfahrung 
wird das Ankommen in der für 
sie fremden Umgebung erleich-
tert. Ein Tandem besteht aus 
zwei Personen – eine mit und 
eine ohne Fluchterfahrung. 
www.stiftungbildung.com/paten
schaften 

 

 

 

http://www.mk.niedersachsen.de/service/publikationen/publikationen-das-schulwesen-in-niedersachsen-85885.html
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/index.php?navigation_id=1820&article_id=145644&_psmand=8
https://www.stiftungbildung.com/patenschaften/
https://www.stiftungbildung.com/patenschaften/
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Vielfalt macht Schule – Film zu Inklusion in der Schule 
 

 

 

 
 

 

 
Der hannoversche Verein für 
Inklusion Mittendrin Hanno-
ver e.V. hat einen Dokumen-
tar- und Lehrfilm produziert, 
der  Möglichkeiten aufzeigt, 
wie sich Schulen in kleinen 
und zu ihrem Konzept pas-
senden Schritten zur inklusi-
ven Schule entwickeln kön-
nen.  
In rund 60 Minuten begibt sich 
der Film auf einen Streifzug 
durch fünf Schulen in Hannover 
und Umgebung und lässt Ak-
teurinnen und Akteure in ihrem 
Schulalltag zu Wort kommen.  
Drei Grundschulen und zwei 
IGSen zeigen, wie sie inklusive 
Schule leben.  
 
 

 
Der Film orientiert sich am In-
dex für Inklusion (Booth, 
Ainscow) und eignet sich her-
vorragend als Einstieg in eine 
Kollegiums-Fortbildung. Er 
richtet sich insbesondere an 
Lehrkräfte, pädagogische 
Fachkräfte in Schulen, interes-
sierte Eltern und alle, die sich 
mit der Entwicklung von Inklu-
sion in Schulen beschäftigen.  
 
Die DVD können Sie für 24,90 
+ Versand online bestellen 
www.mittendrin-
hannover.de/vielfalt 
Den Trailer finden Sie unter 
www.mittendrin-hannover.de . 
 

 

 

 
 

 

Schülerakademie „Sprache der Wissenschaft – Wissenschaft der 
Sprache(n)“ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die erste Staffel der Schüler-
akademie „Sprache der Wis-
senschaft – Wissenschaft der 
Sprache(n)“ findet vom 
10.10.2016 bis 14.10.2016 an 
der Universität Göttingen 
statt. 
Die Schülerakademie wird vom 
YLAB-Geisteswissenschaftli-
chen Schülerlabor ausgerichtet 
und ist ein Kooperationsprojekt 
von fünf Seminaren der Philo-
sophischen Fakultät der Georg-
August-Universität Göttingen. 
Sie richtet sich an besonders 
begabte und außerordentlich 
interessierte Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 8 
bis 12. Diese können im Rah-
men von Intensiv-Workshops 
Einblicke in geisteswissen-
schaftliches Denken und Arbei-
ten erhalten. Außerhalb schuli-
scher Leistungswahrnehmung  

 
und Inhaltsbezüge können sie 
neue Themenfelder und Me-
thoden unterschiedlicher Philo-
logien erproben. 
Die unter der Schirmherrschaft 
der Niedersächsischen Kultus-
ministerin stehende Schülerak-
ademie versteht sich als In-
strument zur speziellen Förde-
rung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen Be-
gabungen. Sie bildet den Auf-
takt einer auf drei Akademien 
konzipierten Veranstaltungsrei-
he, die in den Oster- und 
Herbstferien 2017 fortgesetzt 
wird. Eine Teilnahme an allen 
drei aufeinander aufbauenden 
Akademiewochen wird erwartet.  
 
Anmeldeschluss ist der 17. 
August 2016. 
Nähere Informationen unter 
www.ylab.uni-goettingen.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mittendrin-hannover.de/vielfalt/bestellen-vielfalt.html
http://www.mittendrin-hannover.de/vielfalt/bestellen-vielfalt.html
http://www.mittendrin-hannover.de/
http://ylab.uni-goettingen.de/
http://www.ylab.uni-goettingen.de/aktuelles
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"Olympia ruft: Mach mit!"- Unterrichtsmaterialien 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Anlässlich der Olympischen 
und Paralympischen Spiele 
in Rio de Janeiro 2016 hat die 
Deutsche Olympische Aka-
demie (DOA) neben dem 
"Basiswissen Olympische 
Spiele" wieder ihre beliebten 
Unterrichtsmaterialien zum 
Thema „Olympia ruft: Mach 
mit!“ veröffentlicht.  

 
Die beiden Materialhefte für die 
Primar- und Sekundarstufe sind 
speziell für Pädagoginnen und 
Pädagogen konzipiert und für 
den Einsatz in Schulen und 
Bildungseinrichtungen gedacht. 
  
Weiterführende Informationen 
zu den Unterrichtsmaterialien 
finden Sie hier. 
 

 

 

 

 
 

 

Klimaschutz im Klassenzimmer - Schulstart mit dem Blauen Engel 
  

 

    

 
 

      

 
200 Millionen Schulhefte 
werden jedes Jahr in 
Deutschlands Schultaschen 
gepackt.  
Ein enormer Papierberg, der 
nur zu einem geringen Teil aus 
100% Recyclingpapier besteht, 
obwohl dieses mit Abstand am 
besten abschneidet, wenn es 
um Umwelt-, Klima- und Res-
sourcenschutz geht. Mit der  

 
Kampagne „Schulstart mit dem 
Blauen Engel“ soll auf die Vor-
teile der Nutzung von Recyc-
lingpapier aufmerksam ge-
macht werden. 
 
Begleitende Materialien für den 
Unterricht und Aktionsmateria-
lien finden Sie unter   
www.blauer-engel.de/de/news-
infos 
 

 

 
 
 

 

 

Deutscher Bundestag erneuert Jugendportal www.mitmischen.de  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Die Kinder- und Jugend-
Webseiten des Deutschen 
Bundestages präsentieren 
sich im neuen Design, für 
mobile Geräte optimiert und 
mit neuen Funktionen.  
Jungen und Mädchen können 
sich auf www.kuppelkucker.de 
und www.mitmischen.de über 
das aktuelle Geschehen im 
Bundestag informieren.  
Bei www.kuppelkucker.de führt 
die Comic-Leitfigur „Karlchen 
Adler“ die Jüngsten optisch 
durch den Plenarsaal, die  

 
Büros von Abgeordneten, die 
Kuppel des Reichstagsgebäu-
des und erklärt, wie das Parla-
ment funktioniert. Auf den bun-
ten Seiten erhalten Kinder zwi-
schen fünf und elf Jahren viel-
fältige Informationen. Neu sind 
kurze Erklär-Videos, eigene 
Bereiche für Eltern und Lehr-
kräfte, das politische Quiz und 
ein aktuelles Gewinnspiel. 
Auf der Jugend-Webseite 
www.mitmischen.de rücken die 
im Bundestag diskutierten 
Themen in den Fokus. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1915&article_id=6537&_psmand=8
https://www.blauer-engel.de/de/news-infos/kinder-schule/schulstart-mit-dem-blauen-engel/worum-geht-es
https://www.blauer-engel.de/de/news-infos/kinder-schule/schulstart-mit-dem-blauen-engel/worum-geht-es
http://www.mitmischen.de/
http://www.kuppelkucker.de/
http://www.mitmischen.de/
http://www.kuppelkucker.de/
http://www.mitmischen.de/
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Skipping Hearts - Seilspringen macht Schule  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Skipping Hearts ist ein kos-

tenloses, zweistufig aufge-

bautes Projekt, das auch im 

Schuljahr 2016/2017 von der 

Deutschen Herzstiftung Schü-

lerinnen und Schülern der 3. 

und 4. Klassen angeboten 

wird. 

 
Die Deutsche Herzstiftung stellt 
den Schulen für die Durchfüh-
rung dieses Projekts Work-
shopleiter sowie umfangreiche 
Materialpakete zur Verfügung. 
 
Nähere Informationen sowie 
das Anmeldeformular finden 
Sie hier. 

 

 
 

 

Deutscher Arbeitgeberpreis für Bildung 2016 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Seit mehr als 15 Jahren gibt 
es den Deutschen Arbeitge-
berpreis für Bildung.Das 
Thema in 2016 lautet: Chance 
Vielfalt! Bildung für gelin-
gende Integration - Fokus 
Flüchtlinge. 
Gesucht werden beispielhafte 
Konzepte in den vier Katego-
rien Frühkindliche Bildung / 
Schulische Bildung / Berufliche 
Bildung / Hochschulische Bil-
dung, mit denen Integration 
nachhaltig unterstützt, Talent 

 
entfaltet und Vielfalt gefördert 
wird. Gesucht werden Best-
Practice-Beispiele von Kitas, 
Schulen, Berufsschulen und 
Hochschulen, die die individuel-
le, breite Förderung der Kinder 
und Jugendlichen in den Mittel-
punkt stellen und gezielt und 
nachhaltig den Zusammenhalt 
stärken und Integration fördern. 
Teilnahmeschluss: 
15.08.2016 
Mehr Informationen unter 
www.arbeitgeber.de  

 

 
 

 

Junior Science Café 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Im Projekt Junior Science 
Café organisieren Schülerin-
nen und Schüler Gesprächs-
runden mit Experten.  
Mit Blick auf aktuelle Wissen-
schaft und Forschung tauschen 
sie sich in lockerer Atmosphäre 
über Themen rund um die digi-
tale Gesellschaft aus. Die Ei-
geninitiative der Jugendlichen 
steht dabei im Vordergrund: 
Das Projekt stärkt außerschuli-
sche Kontakte zu Wissenschaft 
und Forschung in der Region. 
Ferner setzt die Schule die Dis-
kussion über Themen der digita-
len Gesellschaft auf ihre Agen-
da. Das Lehrertraining findet 

 
am 30.09.2016 am Max-Planck-
Institut für Hirnforschung in 
Frankfurt am Main statt.  
Dort erfahren Lehrkräfte, wie sie 
ein Junior Science Café an ihre 
Schule holen und erhalten Ma-
terialien, die sie dabei unterstüt-
zen. Darüber hinaus wird ge-
zeigt, wie digitale Tools im Pro-
jekt eingesetzt werden können. 
Das Angebot ist kostenfrei. Die 
Fahrtkosten werden übernom-
men. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit einer Führung durch 
das Institut und das Lernlabor. 
Der Anmeldeschluss ist der 
23.09.2016.  
Weitere Informationen unter  
juniorsciencecafe.de 

 

 

    

 
 

 
@ lehrerzimmer-online ist der Internet-Informationsdienst des Niedersächsischen Kultusministeriums. Er richtet sich an alle Leh-
rerinnen und Lehrer des Landes. Der Informationsdienst wird automatisch an alle Schuladressen des Niedersächsischen Bil-
dungsservers NiBiS verschickt und an alle, die sich in die Mailingliste eingetragen haben. 
 
Rückfragen oder Anmerkungen richten Sie bitte an:  
Niedersächsisches Kultusministerium, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schiffgraben 12, 30159 Hannover 
Internet: www.mk.niedersachsen.de  |  www.lehrerzimmer-online.nibis.de

 

http://www.skippinghearts.de/
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/DE_Arbeitgeberpreis_fuer_Bildung
http://juniorsciencecafe.de/mitmachen/#Training
http://www.mk.niedersachsen.de/
http://www.lehrerzimmer-online.nibis.de/

