
 

 

Bildung im LaDaDi, Ausgabe 5/2021 – 20. Dezember 2021 

Liebe Leser:innen, 

ein für die Schulgemeinden herausforderndes Jahr geht zu Ende. Es ist allen 
Beteiligten zu verdanken, dass mit Start in das neue Schuljahr ein Regelbetrieb an 
den Schulen möglich geworden ist. Danke den Schüler:innen, den Lehrkräften, den 
Schulleitungen, den Eltern – ein gemeinsamer Kraftakt hat es möglich gemacht, dass 
die Kinder und Jugendlichen wieder ihre Sozialkontakte pflegen und gemeinsam 
lernen und sich entwickeln können. 

Nach Delta kommt Omikron – noch wissen wir nicht, wie sich die kommenden 
Wochen und Monate entwickeln. Die Experten sprechen von einer zu erwartenden 
fünften Welle. Die Impfkampagne für Kinder ab 5 Jahre nimmt Fahrt auf. An 
angepassten Impfstoffen für die Omikron-Variante wird gearbeitet. Der Wettlauf hat 
begonnen. Auch dieser neuen Herausforderung müssen wir uns in den Schulen 
stellen. Die Entwicklung in den kommenden Wochen müssen wir gut im Blick 
behalten. 

Und wir haben Verantwortung dafür, dass der Schulbetrieb weitergehen kann, dass 
das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen kommt. Dazu bedarf es Achtsamkeit 
und vernünftiges Handeln. 

Kraft tanken und auf das Wesentliche konzentrieren – hierbei sollen die 
Weihnachtsferien euch und Ihnen allen helfen. So wünschen wir schöne Ferien, 
gelungene Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2022. 

Bleibt gesund und achtsam. 

Euer Redaktionsteam 

P.S.: In dieser Ausgabe macht die Rubrik Best Practice Pause. Damit starten wir 
wieder in der nächsten Ausgabe durch. 

Erste Sitzung des neuen Kreiselternbeirats  

Der Kreiselternbeirat ist zu seiner ersten digitalen Sitzung zusammengekommen. 
Eine der Hauptaufgaben der KrEB ist die Unterstützung der Schulelternbeiräte der 
mehr als 80 Schulen im Kreis. Hier soll nun konkret und praktisch ein Angebot 
aufgesetzt werden, das die Vernetzung der SEBs untereinander sowie mit dem KrEB 
unterstützen soll.  

Weitere Informationen zur Arbeit des KrEB findet Ihr selbstverständlich auf der 
Website: kreb-ladadi.de 

Aktuelle Themen aus Land und Landkreis 

Offensive für den Lehrer:innenberuf 

Das Kultusministerium hat eine Offensive gestartet, um junge Menschen davon zu 
überzeugen, dass Lehrer:in ein guter und wertvoller Beruf ist. Auf den einschlägigen 
Kanälen wird dafür geworben. Es gibt eigene Accounts in den Sozialen Netzwerken 
und auch eine entsprechende Website. 



 

 

lehrer-werden-in-hessen.de 

Damit im Zusammenhang steht auch, dass die Ausbildung von Lehrkräften deutlich 
überarbeitet werden soll. 

hessenschau.de/politik/so-will-hessen-seine-lehrkraefte-ausbildung-
umkrempeln,lehrer-ausbildung-100.html 

Und nochmal das Kulturministerium: Das Haus von Minister Lorz hat den Newsletter 
„Schule aktuell für Eltern“ aufgesetzt. Wer auf dem Laufenden bzgl. der Arbeit des 
Kultusministeriums, der ist hier gut aufgehoben. Neben dem Newsletter können auch 
die Presseinformationen des Ministeriums abonniert werden. 

kultusministerium.hessen.de/newsletter 

Bildung und mehr im Netz 

Die Serie Squid Game hat für viel Diskussionen unter den Eltern gesorgt. Mittlerweile 
wurde eine Empfehlung zum Umgang mit der Rezeption und den Wirkungen der 
Netflix-Serie vom Schulamt herausgegeben. Die entsprechende Stellungnahme sollte 
an alle Eltern über die bekannten Verteiler weitergegeben worden sein. Das 
Staatliche Schulamt verweist in diesem Zusammenhang auch auf eine 
Veröffentlichung des Kinderschutzbundes hin. 

dksb.de/de/artikel/detail/statement-zur-netflix-serie-squid-game 

Es gibt zahlreiche Förder- und Mentoringprogramme von unterschiedlichen 
Organisationen und Institutionen. Es lohnt eine Recherche in dem weitreichenden 
und vielfältigen Angebot. Exemplarisch soll hier der Studienkompass, ein Angebot 
der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, erwähnt werden. 

sdw.org/das-bieten-wir/fuer-schuelerinnen-schueler/studienkompass/ueberblick.html 

 


