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Erprobungsphase „Werte und Normen“ an Grundschulen startet 
zum Schuljahr 2017/2018 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Im Rahmen einer Erpro-
bungsphase an bislang rund 
zehn Grundschulen soll zum 
kommenden Schuljahr 
2017/2018 der Unterricht 
„Werte und Normen“ als Al-
ternative zum bekenntnisori-
entierten konfessionellen 
Religionsunterricht anlaufen.  
 
Die Erprobungsphase wird an 
Grundschulen von Lehrkräften 
durchgeführt, die bereits über 
die Lehrbefähigung für das 
Fach Werte und Normen an 
weiterführenden Schulen verfü-
gen und bereits an Grundschu-
len in anderen Fächern unter-
richten.   

 
Die Erprobungsphase wird von 
einer Fortbildung für die Lehr-
kräfte durch das NLQ begleitet, 
den Lehrkräften wird ein Rah-
menplan für den Werte-und-
Normen-Unterricht an die Hand 
gegeben. Dieser ist für diesen 
Zweck eigens erstellt worden 
und könnte in der Weiterent-
wicklung auch als Grundlage für 
das Kerncurriculum dienen. 

 
Weiterere Vorbereitungen auf 
eine mögliche Ausweitung von 
Werte und Normen als ordentli-
ches Fach an der Grundschule 
werden parallel weiter vorange-
trieben.  
Hier klicken für mehr Infos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/land-will-werte-und-normen-an-grundschulen-erproben--einjaehrige-erprobungsphase-startet-zum-schuljahr-20172018-154338.html
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Kultusministerium stellt Unterrichtseinheiten zum Thema Fake News 
zur Verfügung 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wie finde ich mich in der 
Fülle an Informationen im 
Internet zurecht? Welcher 
Quelle kann ich vertrauen? 
Wer wählt die Informationen, 
die mir angezeigt werden, 
aus und wer verbreitet sie 
über welche Kanäle? Kinder 
und Jugendliche gehen heute 
wie selbstverständlich mit 
den neuen Medien um. Hier 
treffen sie in zunehmendem 
Maße auch auf sogenannte 
Fake News. 
Wie sich solche gezielten 
Falschmeldungen erkennen 
lassen, warum sie so gefährlich 
sind und was man ihnen entge-
gensetzen kann, ist Thema 
zweier neuer Unterrichtseinhei-
ten, die das Kultusministerium 
durch das Niedersächsische 
Landesinstitut für schulische 
Qualitätsentwicklung (NLQ) in 
Zusammenarbeit mit weiteren 
Partnern hat erarbeiten lassen.  

 
Die Materialien stehen auf dem 
Niedersächsischen Bildungs-
server (NIBIS) zum kostenlosen 
Download zur Verfügung 
(www.stop-fake-news.nibis.de). 
Sie umfassen zwei Unterrichts-
einheiten mit einem umfangrei-
chen Materialangebot, einsetz-
bar in den Sekundarstufen I und 
II. Ein Erklärvideo erläutert an-
schaulich und kompakt, was 
Fake News sind und wie sie 
entstehen. Mit der kostenlosen 
App „Fake News Check“ für 
Handy und Tablet lassen sich 
Texte auf ihr Fake-News-
Potenzial hin testen. 
Alle Materialien sowie weitere 
Informationen zum Thema fin-
den Interessierte auf dem Stop 
Fake News-Portal des NIBIS 
unter: 
www.stop-fake-news.nibis.de 
 

 

 

 
 

 
Informationen zum BOP-Portal: neue Modalitäten für Niedersachsen  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Berufsorientierung in überbe-
trieblichen und vergleichba-
ren Berufsbildungsstätten 
gemäß den Richtlinien des 
Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) 
vom 18.11.2014 
Im Rahmen der Abstimmungen 
zur Bildungsketten-Vereinba-
rung (Bund-Land-Vereinba-
rung) zwischen dem BMBF und 
dem Nds. Kultusministerium ist 
folgendes Sonderantragsver-
fahren vereinbart worden: 
1. Antragsfenster 
Alle vom BIBB zugelassenen 
Träger (antragsfähig) können in  
der Zeit vom 01.06.2017 bis 
01.09.2017 über das Online- 
Portal des BOP beim Bundes-
institut für Berufsbildung (BIBB) 

 
Anträge für weitere Berufsorien-
tierungsmaßnahmen (Potenzi-
alanalysen und Werkstatttage) 
stellen.  
2. Durchführungszeitraum 
01.01.2018 bis 31.12.2018 
Ansonsten gelten die in der 
Richtlinie festgelegten Kriterien. 
Ein Rechtsanspruch auf Förde-
rung besteht nicht und ist nur 
im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel möglich. 
Schulen mit Berufseinstiegsbe-
gleitung nach dem ESF-
Bundesprogramm (BerEb-
Schulen) können weiterhin 
Werkstatttage beantragen, 
wenn sichergestellt ist, dass die 
Potenzialanalysen für den ent-
sprechenden Jahrgang durch-
geführt worden sind.  
 

 

 

 

 

 

http://www.stop-fake-news.nibis.de/
http://www.stop-fake-news.nibis.de/
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Schulwander-Wettbewerb 2017 „Draußen mehr erleben!“ 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Unter dem Motto „Draußen 
mehr erleben!“ ist der 
Schulwander-Wettbewerb 
2017 gestartet. Welche Klas-
se gestaltet den tollsten 
Wandertag? 
Das entscheidet eine Jury nach 
transparenten Kriterien in drei 
Altersgruppen. Der Deutsche 
Wanderverband (DWV) 
lädt Schulklassen aller Alters-
stufen und Schularten sowie 
außerschulische Kinder- und 
Jugendgruppen ein, sich an 
dem bundesweiten Wettbewerb 

 
zu beteiligen. Dafür können alle 
Wanderungen eingereicht wer-
den, die zwischen dem 1. Mai 
und dem 31. Juli 2017 stattfin-
den. Spicken ist ausdrücklich 
erlaubt: Die Dokumentationen 
aller Vorjahreswanderungen 
inklusive der Sieger-Wanderun-
gen sind veröffentlicht.  
 
Hier gibt es eine Auswahl an 
Anregungen für eigene Aktio-
nen und mehr Informationen  
www.schulwandern.de 
 

 

 

 
 

 

Projekt_4D "Die Zeitkapsel" - Zukunftswettbewerb 

 

 

 

    

 
Wie wünschen sich Deutsch-
lands Schülerinnen und 
Schüler die Zukunft in 50 
Jahren?  
Die Stiftung Lesen sammelt die 
Wünsche von Schülerteams 
aller Klassenstufen und lässt 
sie in einer Zeitkapsel ins All 
fliegen! Sie wird an Bord der 
ISS hunderte Male unseren 
Planeten umkreisen und an-
schließend zur Erde zurückge-
bracht. Nach der Rückkehr zur 
Erde wird die Kapsel an einem 
sicheren Ort aufbewahrt und 
erst im Jahr 2068 geöffnet. 

 
Anlass für diesen Zukunftswett-
bewerb, den das Deutsche 
Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) und die Stiftung 
Lesen in Kooperation mit der 
Europäischen Weltraumagentur 
ESA und der Stiftung Haus der 
Geschichte (Bonn) ausrufen, ist 
der zweite Flug des deutschen 
ESA-Astronauten Alexander 
Gerst im Jahr 2018 ins All.  
Einsendeschluss des Wett-
bewerbs: 30. Juni 2017 
 
Nähere Informationen unter 
www.derlehrerclub.de/zeitkapsel 

 

 

 
 

 

Gesund Leben Lernen (GLL) – Bewerbungen jetzt noch möglich  

 

  

 
 
 

 
 

 
Ganz im Sinne des Orientie-
rungsrahmens Schulqualität 
geht es bei dem Unterstüt-
zungsprogramm Gesund Le-
ben Lernen (GLL) darum, Ge-
sundheitsförderung an Schu-
len als Querschnittsaufgabe 
zu betreiben.  
Ausgerichtet an der Bedarfslage 
der teilnehmenden Schule un-
terstützt das Kooperationspro-
gramm GLL die Schulen beim 
Aufbau eines Gesundheitsma-
nagements. Die Kooperation 
zwischen dem Niedersächsi-
schen Kultusministerium und  
vielen Kooperationspartnern,   

 
u. a. der Landesvereinigung für 
Gesundheit und Akademie für 
Sozialmedizin e. V. (LVG & 
AFS), gibt es seit dem Jahr 
2003. Bereits mehr als 215 
Schulen haben landesweit von 
dem Angebot Gebrauch ge-
macht, sich im Aufbau eines 
Gesundheitsmanagements 
unterstützen zu lassen.  
Nutzen Sie die Chance zur 
Teilnahme und reichen Sie die 
Unterlagen bis zu den Sommer-
ferien (verlängerter Bewer-
bungszeitraum) bei der LVG & 
AFS ein.  
Mehr unter www.gll-nds.de 
 

 

http://www.schulwandern.de/
http://www.derlehrerclub.de/zeitkapsel
http://www.gll-nds.de/
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Fußball: Aus- und Fortbildung 20.000plus 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Kinder und Jugendliche wol-
len sich bewegen und attrak-
tive Bewegungsangebote 
nutzen. Hierzu eignen sich 
für den Bereich Fußball ein-
fache Aus- und Weiterbildun-
gen, um Lehrkräfte, aber 
auch Schülerinnen und Schü-
ler in die Lage zu versetzen, 
diese anzuleiten.  
Während sich für Lehrkräfte die 
Qualifizierungsoffensive 
20.000plus eignet, bietet der 
Junior-Coach jungen Trainern 
die Möglichkeit, Wissen rund 
um die Vermittlung des Fuß-
balls zu erlernen. Letztlich kann 
so die Angebotsqualität im 
Schulsport für den Bereich  
Fußball gesteigert und das 
geweckte Interesse der Kinder 

 
gewinnbringend genutzt wer-
den. Aufgeteilt in zwei Ausbil-
dungsteile, vermitteln diese 
Fortbildungen Kenntnisse zum 
Spielen und Bewegen mit dem 
Ball im schulischen Kontext. 
Hierzu erlernen die Teilnehmer 
Kompetenzen in der Vermitt-
lung von Basistechniken des 
Fußballs. Aufbauend können 
interessierte Lehrkräfte und 
pädagogische Mitarbeiter ihr 
Wissen vertiefen. Hierzu stehen 
im zweiten Ausbildungsteil 
Möglichkeiten zu schulischen 
und außerschulischen Fußball-
angeboten auf erhöhtem Ni-
veau für die Klassenstufen drei 
bis sechs im Fokus. 
 
Mehr Informationen hier 

 

 
 

 
 
@ 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 
E-Mail: pressestelle@mk.niedersachsen.de  |  Internet: www.mk.niedersachsen.de  |  www.lehrerzimmer-online.nibis.de

 

 

 

http://www.nfv.de/nachhaltigkeit/schule-fussball/qualifizierung/
http://www.mk.niedersachsen.de/
http://www.lehrerzimmer-online.nibis.de/

