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Schulische Projekte und Wettbewerbe zum Reformationsjubiläum 
ausgeschrieben 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bildung und Reformation: Quer denken, 
fröhlich singen, kreativ sein 

 
2017 jährt sich Luthers The-
senanschlag an der Schloss-
kirche zu Wittenberg zum 
500. Mal. Aus diesem Anlass 
haben das Niedersächsische 
Kultusministerium und die 
Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen 
verschiedene Projekte und 
Wettbewerbe ausgeschrie-
ben. 
Schülerinnen und Schüler aller 
Jahrgänge sind dazu eingela- 

 
den, sich auf unterschiedliche 
Art – musikalisch, künstlerisch, 
schreiberisch – mit der Frage 
auseinanderzusetzen, was das 
Erbe der Reformation für sie 
heute noch bedeutet. 
Die Projekte und Wettbewerbe 
sind im aktuellen Schulverwal-
tungsblatt ausgeschrieben. 
 
Weitere Informationen finden 
sich im Interner unter: 
www.reformation-
niedersachsen.de  
 

 

 
 

 

Mehrsprachige Übersicht über das niedersächsische Schulwesen 
 

 

 

 
 

 
 

 
Das Niedersächsische Kul-
tusministerium hat eine 
Übersichtsgrafik über das 
niedersächsische Schulwe-
sen erstellt.  
Der eine Teil umfasst den all-
gemein bildenden Bereich, der 
andere Teil den berufsbilden- 

 
den Bereich. Die Übersichten 
sind auch ins Arabische, Engli-
sche und Türkische übersetzt 
worden. 
 
Die pdf-Dateien zuum Down-
load finden Sie hier: 
www.mk.niedersachsen.de 
 

 

 

http://www.reformation-niedersachsen.de/
http://www.reformation-niedersachsen.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/schule/unsere_schulen/allgemein_bildende_schulen/
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Neue Eltern-Flyer in mehreren Sprachen erschienen 
 

 

 

     

        

 
Flyer zur Information der 
Eltern in mehreren Sprachen 
erschienen. 
Die Flyer „Die wichtigsten Fra-
gen und Antworten zum Über-
gang von der Grundschule auf 
eine weiterführende Schule“  

 
und „Die Eltern als Partner der 
Schule“ sind ins Arabische, 
Englische und Türkische über-
setzt worden. 
Hier können die Flyer bestellt 
werden: 
www.mk.niedersachsen.de 
 

 

 
 

 

Flyer zum Übergang von der Grundschule auf eine weiterführende 
Schule in Leichter Sprache 

 

 

 

              

 

 
Der Flyer „Die wichtigsten 
Fragen und Antworten zum 
Übergang von der Grund-
schule auf eine weiterführen-
de Schule“ ist jetzt auch in 
Leichter Sprache erschienen. 

 
Das 12-seitige DIN A 4-Faltblatt 
kann auf dieser Seite  eingese-
hen und bestellt werden: 

 
www.mk.niedersachsen.de 

 

 

 
 

 

Der Nichtraucherwettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ startet in die 
nächste Runde  

 

 

 

 

       
Das Logo für den Wettbewerb „Be Smart – Don’t 

Start“ ist im Besitz des Transport for London und 

ein eingetragenes Warenzeichen. 

 
Auch in diesem Jahr sind 
wieder alle Klassen der Jahr-
gangsstufen 6 bis 9 eingela-
den, sich am Nichtraucher-
wettbewerb „Be Smart – Don’t 
Start“ zu beteiligen.  
Die Unterlagen wurden bereits 

an alle Schulen versandt. 

Anmeldungen nimmt das Insti- 

 
tut für Therapie- und Gesund-
heitsforschung gGmbH (IFT-
Nord) entgegen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung unter 
www.besmart.info/be-smart 
Informationen zum Wettbewerb 
in Niedersachsen sind unter 
www.besmart.nibis.de abrufbar. 
 

 

 
 

 

Fachtagung „Lebensmittel – Wertschätzen statt wegwerfen“ am 
22.11.2016 in Hannover 

 

 

 
 
 

 

 
Rund um das Thema „Le-
bensmittel – Wertschätzen 
statt wegwerfen“ geben Ex-
pertinnen und Experten Ant-
worten auf Fragen nach den 
Ursachen der hohen Lebens-
mittelverluste und deren 
Auswirkungen.  
Hierzu gehören auch die Le-
bensmittelabfallmengen in der 
Schulverpflegung.  
Die Fachtagung bietet Ansätze 
und Modelle aus der Praxis, 
viel Raum zur Beantwortung  

 
von Fragen sowie ein Diskussi-
onsforum zur Lebensmittelwert-
schätzung in der Schule. Sie 
sind eingeladen, neue und er-
probte Herangehensweisen 
und Ideen kennenzulernen und 
neue Impulse für die eigene 
Praxis mitzunehmen.  
Die praxisorientierte Fachta-
gung findet am 22.11.2016 in 
Hannover statt.  
Das Programm mit der Anmel-
dung finden Sie unter 
www.gesundheit-nds.de 

 

 

http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/service/publikationen/mehrsprachige_publikationen/mehrsprachige-publikationen-146861.html
http://www.mk.niedersachsen.de/service/publikationen/publikationen-das-schulwesen-in-niedersachsen-85885.html
http://www.besmart.info/be-smart/
http://www.besmart.nibis.de/
http://www.gesundheit-nds.de/index.php/veranstaltungen/608-schulverpflegung-in-bewegung
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Schülerfriedenspreis 2016 – Fristverlängerung bis 15.11.2016 
  

 

 

 

             
 

 
Bewerbungen für den Schü-
lerfriedenspreis 2016 sind 
noch möglich bis 15. Novem-
ber 2016. 
Nähere Angaben zum Preis 
finden Sie in der offiziellen 
Ausschreibung im SVBl 
05/2016.  

 
Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte an: 
 
Niedersächsisches  
Kultusministerium, Ref. 23 
Claudia Schanz,  
Schiffgraben 12,  
30159 Hannover. 

 

 
 
  

www.Gefuehle-fetzen.de - BPtK-Internetangebot für Jugendliche 
 

 

  
 
 
 
 

 
 

 
Die Bundespsychotherapeu-
tenkammer (BPtK) hat für 
Jugendliche, die herausfin-
den wollen, was mit ihnen los 
ist, eine eigene Homepage 
www.gefuehle-fetzen.de ent-
wickelt.  
Auf den Internetseiten be-
schreiben Jugendliche, wie es 
ihnen mit bestimmten Gefühlen 
geht (z. B. „Unendlich traurig“ 
oder „Ich bin nicht genug“). Die 
sehr persönlichen Erfahrungs-
berichte sollen vermitteln, dass 
Emotionen, Konflikte und Span-
nungen zum Leben gehören 
und dass es notwendig ist, den 
Umgang damit zu erlernen. Die  

 
Homepage gibt auch Tipps zum 
Umgang mit schwierigen Situa-
tionen und informiert darüber, 
wann es besser ist, sich profes-
sionell beraten zu lassen. 
Bei besonders schwerwiegen-
den Problemen, wie sie etwa 
Traumata darstellen, sollten 
sich Jugendliche mit Unter-
stützung der Erziehungsbe-
rechtigten professionelle Hilfe 
suchen.  
Bei weniger gravierenden Prob-
lemen bzw. Problemen ohne 
Krankheitswert gibt es daneben 
eine Anzahl von Beratungsan-
geboten auch in der Schule und 
in der NLSchB. 

 

 
  

Meereswettbewerb „Forschen auf See“  
 

  

 

 
 

 
Der Meereswettbewerb „For-
schen auf See“ sucht auch 
dieses Jahr junge Meeresfor-
scherinnen und Meeresfor-
scher und ihre Projektideen 
zum Thema „Ozeane im Wan-
del – Ozeane im Stress“.  
Die Gewinnerteams dürfen ihre 
Projektidee unter Leitung nam-
hafter Meereswissenschaftlerin-
nen und Meereswissenschaftler 
eine Woche lang auf einer Ex-
pedition des Forschungs- und 
Medienschiffes „ALDEBARAN“  

 
realisieren. Schülergruppen mit 
maximal 4 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ab der 9. Klasse 
können der Deutschen Mee-
resstiftung bis zum 15. April 
2017 ihre eigenen Forschungs-
ideen zum Thema „Ozeane im 
Wandel – Ozeane im Stress“ 
zukommen lassen.  
Näheres zum Meereswettbe-
werb unter: 
www.meereswettbewerb.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.gefuehle-fetzen.de/
http://www.gefuehle-fetzen.de/
http://www.meereswettbewerb.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/
http://www.lehrerzimmer-online.nibis.de/

