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Sehr geehrte Abonnentinnen und Abonnenten, 
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe und gesunde Weihnachtsfeiertage und ein glückli-
ches Neues Jahr! 
 
Ihre lehrerzimmer-online-Redaktion 

 
 

 

Keine Verpflichtung zu Gebetsräumen in Schulen   
 

 

 

 

 

 

 
 

 
In niedersächsischen Schulen 
müssen keine Gebetsräume 
eingerichtet werden. Dies hat 
Kultusministerin Frauke Hei-
ligenstadt bei der Vorstellung 
der Entwürfe der vorgesehe-
nen Verträge mit Vertretun-
gen der muslimischen und 
alevitischen Religionsge-
meinschaften in Niedersach-
sen deutlich gemacht.  
In den Vertragsentwürfen ist 
lediglich der schon jetzt beste-
hende Status Quo aufgenom-
men worden: Danach steht es  
schon jetzt den Schulen frei, 
allen Schülerinnen und Schü-
lern, die beten möchten oder die 
auch einfach nur die Stille su-
chen, Räumlichkeiten zum Be-
ten zur Verfügung zu stellen. 
Dies ist allerdings nur außerhalb 
des Unterrichts möglich. Solche 
Räumlichkeiten stehen dann 
selbstverständlich nicht aus-
schließlich muslimischen Schü-
lerinnen und Schülern zur Ver- 

 
fügung, sondern allen. Weder 
gibt es eine Pflicht, Gebetsräu-
me einzurichten, noch sollen 
muslimische Schülerinnen und 
Schüler bevorzugt werden. Je-
der Schüler und jede Schülerin 
hat grundsätzlich das Recht 
während des Besuchs der 
Schule außerhalb der Unter-
richtszeit zu beten. Diese Be-
rechtigung findet ihre Schranke 
allerdings in der Wahrung des 
Schulfriedens. So hat das Bun-
desverwaltungsgericht schon in 
seiner Grundsatzentscheidung 
aus dem Jahre 2011 geurteilt. 
Der Vertrag sieht u.a. auch Re-
gelungen zur Bekleidungsfrei-
heit von Lehrkräften und zur 
Unterrichtsbefreiung von Schü-
lerinnen und Schülern an mus-
limischen und alevitischen Fei-
ertagen vor.  
Weitere Informationen zu den 
Vertragsentwürfen finden Sie 
hier:  
www.mk.niedersachsen.de 

 

http://www.mk.niedersachsen.de/
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Im Schulalltag zurechtfinden – Plakate helfen Flüchtlingskindern 
und ihren Eltern  

 

 

 
 
 

 

 

Wie funktioniert die deutsche 

Schule, wie findet mein Kind 

dort seinen Platz, und was ist 

meine Rolle? Diese Fragen 

stellen sich die Eltern, die mit 

Kindern im Schulalter kurz-

fristig in Deutschland eintref-

fen, also gegenwärtig beson-

ders viele Flüchtlinge aus 

Kriegs- und Krisengebieten. 

Wortreiche Erklärungen würden 

neue Hürden schaffen. Deshalb 

entwickelt das Niedersächsi-

sche Kultusministerium ein 

sprachlich einfaches, reich il-

lustriertes Informationsmaterial 

für die Grundschule unter der 

Überschrift „Mein Kind kommt in 

die Schule“.  

 
Das erste Plakat und der erste 
Flyer liegen nun vor. Dort wird 
„Mein Schultag“ vorgestellt, 
ausgehend von einem fiktiven 
Schulkind und seinen Eltern.  
 
Vom rechtzeitigen Aufstehen 
und Eintreffen in der Schule 
über den Unterrichtsbesuch bis 
zur häuslichen „Nachbereitung“ 
wird der Tagesablauf idealty-
pisch beschrieben: aus der 
Sicht des Kindes und seiner 
Eltern. Zehn konkrete Tipps 
bringen das Fallbeispiel auf den 
Punkt. 
 
In Kürze liegt dieses Material 
auch in arabisch, türkisch und 
englisch vor.Das Material kann 
hier bestellt werden: 
www.mk.niedersachsen.de  

 

 

 
 

 

Tagungsreihe „Wir können auch anders ...“  
 

 

 

 
 

 

 
Ein partizipatives Vorgehen 
gilt als Schlüssel zum Erfolg 
von Angeboten an Kinder, 
Jugendliche und ihre Fami-
lien. Doch wie geht man da-
bei vor?  
Die Tagungsreihe „Wir können 
auch anders...“ der Landesver-
einigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin 
Niedersachsen e. V. (LVG) 
greift dies auf und stellt wichti-
ge und immer wieder andere 
Aspekte von Partizipation in 
den Mittelpunkt. Im Januar 
2016 wird in dieser Reihe der 
Schwerpunkt auf die Vermitt-
lung von Methodenkompetenz 
gelegt. Die LVG bietet mit zwei 
Vorträgen, sieben Workshops  

 
und mit Diskussionsrunden 
einen Überblick über die Me-
thodenvielfalt. Es werden Bei-
spiele berichtet, exemplarische 
Ansätze vorgestellt, grundle-
gende Qualitätsanforderungen 
skizziert.  Eine Teilnahme an 
den beiden Vorläuferveranstal-
tungen ist nicht Bedingung für 
den Besuch der aktuel-
len Veranstaltung am 27. Ja-
nuar 2016.  
 
Die Fachtagung richtet sich an 
Fachkräfte aus den Bereichen 
Jugendhilfe, Gesundheitswe-
sen, Kita, Schule, Stadtteilarbeit 
und an weitere Interessierte. 
  
Weitere Informationen hier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=26126&article_id=86057&_psmand=8
http://www.gesundheit-nds.de/index.php/veranstaltungen/495-wir-koennen-auch-anders
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„Talent Take Off – Einsteigen“ - Studienwahlkurs für MINT-Talente 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
„Talent Take Off – Einstei-
gen“ ist ein Studienwahl-
Kurs (28.03. - 02.04.2016) der 
Femtec.GmbH und der 
Fraunhofer-Gesellschaft.  
Er richtet sich an Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 10 - 
13, die sich für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaf-
ten und/oder Technik begeis-
tern, die Lust haben, sich mit 
ähnlich Interessierten auszu-
tauschen, und erfahren möch-
ten, was „Angewandte For-
schung“ eigentlich bedeutet. In 
einem zweieinhalbtägigen 
Orientierungs- und Entschei-
dungstraining können die Teil-
nehmenden ihre Interessen,  
Stärken und Kompetenzen 

 
erkunden, Kriterien für ihre 
Studienfachwahl entwickeln 
und zum Abschluss konkrete 
Schritte für den weiteren Studi-
enwahl-Prozess festlegen. 
Weitere Programmpunkte: 
Technik-Workshops an der TU 
Berlin, Gespräche mit Studie-
renden und Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern so-
wie der Besuch eines Fraun-
hofer-Instituts. 
Kosten: € 100,- inkl. Unterkunft, 
Verpflegung, Transfers vor Ort). 
Einzureichen sind ein 
Bewerbungsformular und ein 
Motivationsschreiben. (Bewer-
bungsschluss 31.12.2015) 
 
Mehr Informationen hier 

 

 

 
 

 

Innovatives religionspädagogisches Ausstellungskonzept: #Reli-
gramme 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Mit Hilfe der digitalen sozia-
len Medien informiert die 
Ausstellung „#Religramme – 
Gesichter der Religionen“ 
über die religiöse und kultu-
relle Vielfalt Niedersachsens: 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen über die Foto- und Video-
App Instagram (#religram-
me_ausstellung) die Profile von 
niedersächsischen Vertreterin-
nen und Vertretern verschiede-
ner Religionsgemeinschaften 
kennen lernen und sich so 
selbsttätig mit religiösen Über-
zeugungen und Haltungen 
auseinandersetzen.  

 
Verantwortet wird dieses Ange-
bot vom Haus Kirchlicher 
Dienste der Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers. Es erlaubt 
einen vielfältigen Einsatz in 
Politik-, Werte und Normen- 
und Religionsunterricht. Parallel 
dazu gibt es auch eine für 
Schulen und Kommunen buch-
bare analoge Ausstellung.  
 
Ein Flyer mit allen wichtigen 
Informationen findet sich unter 
www.kirchliche-dienste.de, 
Kontakt zum Projekt bei Nicole 
Tzschisantke, Tel.: 0511 1241-
512, tzschisantke@kirchliche-
dienste.de. 

 

 

 
 

 

Broschüre „Andere Rhythmen – andere Zeiten“ aktualisiert  

 

     

 

           

 
Das Kultusministerium hat 
die Broschüre „Forum Ganz-
tagsschule Niedersachsen – 
Andere Rhythmen – andere 
Zeiten“ aktualisiert. 
 

 
Die neue Auflage kann auf  
dieser Seite 
www.mk.niedersachsen.de  
bestellt werden. 

 

 

http://www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/talent-take-off.html
http://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/islam/religramme0
mailto:tzschisantke@kirchliche-dienste.de
mailto:tzschisantke@kirchliche-dienste.de
http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=24727&article_id=86057&_psmand=8
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Virtuelle Filmwerkstatt historixx vermittelt Medienkompetenz und 
deutsche Geschichte 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Historixx ist ein Portal für 
Lehrende und Lernende. Und 
für alle, die Interesse an Ge-
schichte und am Arbeiten mit 
Filmmaterial und dem Erstel-
len eigener Filme haben. 
historixx bietet Kindern und 
Jugendlichen aber auch Er-
wachsenen die Möglichkeit, mit 
zeitgeschichtlichem Original-
filmmaterial eigene Filmclips zu 
erstellen und zu veröffentlichen. 
Das zur Verfügung stehende 
Originalfilmmaterial deckt ver-
schiedene zeitgeschichtliche 
Themengebiete ab, die auch 
im Schulunterricht von Rele- 

 
vanz sind. 
Das Angebot ist in seiner Ba-
sisversion kostenfrei nutzbar. 
Ein Premiumzugang bietet ei-
nen erheblich erweiterten Um-
fang an Archivmaterial und 
einen großen Bestand an 
Filmclips zu zeitgeschichtlichen 
Lehrthemen. Mehrere Hundert 
Clips sind zudem auch in engli-
scher Sprache verfügbar, 
wodurch historixx sich auch für 
den Fremdsprachenunterricht 
und den bilingualen Unterricht 
eignet.  
 
Mehr unter www.historixx.de 

 

 
 

 

Die Ideenwerkstatt der Bundesagentur für Arbeit ist online  

 

 

 
   

 
 

 
Mit der Ideenwerkstatt schafft 
die Bundesagentur für Arbeit 
eine Mitmach-Plattform zur 
Diskussion und Verbesse-
rung ihrer Angebote.  
Die erste Kampagne betrifft die 
Generation von Morgen: Das 
aktuelle Informationsangebot für 
die Berufswahl ist sehr umfang-
reich und auf verschiedene 
Webseiten und Apps verteilt. 
Deshalb wird eine Auszubil-
denden-App entwickelt, die 
Jugendliche bei der Berufswahl, 
der Ausbildungsplatzsuche und 
der Bewerbung unterstützt.  

 
Mit der Kampagne auf der 
Ideenwerkstatt sollen Jugendli-
che und interessierte Erwach-
sene in die Ideensammlung 
miteinbezogen werden. Ziel der 
Bundesagentur ist es, die künf-
tigen Nutzer bereits vor der 
Fertigstellung der App nach 
dieser zu befragen.  

Gesucht werden bis zum 
22.01.2016 Ideen zu Informati-
onen, Funktionen und Design.  
 
Mehr Informationen unter 
ideenwerkstatt.arbeitsagentur.de  

 

 

 
 

 

Schulaktion 2016: "Weltklasse! Zuflucht Bildung" 

 

 

 
   

    

 
Die Weltklasse!-Aktion 2016 
der Globalen Bildungskam-
pagne beschäftigt sich mit 
dem Menschenrecht auf Bil-
dung auf der Flucht.  
Derzeit werden die Unter-
richtsmaterialien erstellt, die ab 
Februar 2016 bereitstehen, 
aber bereits jetzt auf der Kam-
pagnenhomepage vorbestellt 
werden können. Während der  
Aktionswoche vom 25. bis 29. 

 
April 2016 sind Lehrkräfte und 
Schulen aufgefordert, zusam-
men mit ihren Schülerinnen und 
Schülern auf das Thema Bil-
dung auf der Flucht aufmerk-
sam zu machen. Sie sollen 
somit auch Politiker dazu be-
wegen, mehr für das Recht auf 
Bildung von Flüchtlingen zu 
tun. 
Weitere Informationen hier 

 

 
 

http://www.historixx.de/cms/schulen?catalog=ONLINE&nocache=1449157060873
http://www.historixx.de/
https://ideenwerkstatt.arbeitsagentur.de/Bundesagentur/Auszubildenden-App?pk_campaign=Auszubildenden-App
https://www.bildungskampagne.org/weltklasse
https://www.bildungskampagne.org/weltklasse
https://www.bildungskampagne.org/weltklasse/bestellung
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@ 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.mk.niedersachsen.de/
http://www.lehrerzimmer-online.nibis.de/

