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Tipps, Termine, Jobs
Der VLWN-Newsletter serviert die wich-
tigsten Themen auf einen Blick und liefert 
zusätzlich die bewährte Linksammlung, die 
hier zum Download bereit steht. ➔  Termine
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Nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht 
sehen die niedersächsischen Bildungsverbände 
nach wie vor gewaltigen Nachholbedarf, um 
die Schulen zukunfts- und pandemiesicher 
aufzustellen sowie die sozialen und fachlichen 
Defizite in Folge monatelanger Schulschlie-
ßungen auszugleichen. In einer gemeinschaft-
lichen Pressekonferenz forderten die fünf im 
Niedersächsischen Beamtenbund (NBB) orga-
nisierten Lehrerverbände (phvn, VBE, VNL, 
BLVN und der VLWN) ein umfassendes In-
vestitionsprogramm, um desolate Schulen zu 
sanieren, die Digitalisierung voranzutreiben 
und dringend notwendiges Fachpersonal 
von der Lehrkraft über Sozialarbeiter bis hin 
zu Schulpsychologen als multiprofessionel-
le Teams einzustellen. Damit postulierten sie 
zugleicheinen Themenkatalog des jahrzehnte-
langen Versagens der Politik. Denn eklatanter 
Lehrermangel, kaputtgesparte Schulen und 
mangelnde Digitalisierung sind hinlänglich be-
kannt und bedrohen seit Jahren gute Bildung. 
„Das betrifft alle Schulformen. Die Untätig-
keit erschreckt und zeigt, welchen Stellenwert 
Bildung in Deutschland bei gemessen wird“, 
sagte Joachim Maiß, VLWN-Vorsitzender  im 
Gleichklang mit seinen Verbandskollegen.

Fakt ist: Alleine in Niedersachsen liegt die 
Unterrichtsversorgung seit 2002 je nach 

Schulform konstant zwischen 90 und 99 Pro-
zent und damit deutlich unter Soll. Derweil 
hat die Aufgabendichte, die Lehrkräften auf-
gelastet wird, deutlich zugenommen und die 
Belastungsgrenze ist längst überschritten. Seit 
Jahren fehlen 2500 Lehrer, 800 davon in der 
beruflichen Bildung. Und das Delta wächst 
angesichts der zunehmenden Pensionierungs-
welle. Mit Verweis auf die leeren Kassen, hat 
Finanzminister Reinhold Hilbers gerade erst 
ein eisernes Sparprogramm angekündigt und 
klar gemacht, dass Personal eher abgebaut 
denn aufgestockt wird. Wodurch das System 
Schule weiter an die Wand gefahren wird. 
Dabei hat Corona wie unter einem Brennglas 
die Defizite noch einmal deutlich sichtbar ge-
macht und den Handlungsdruck verschärft.

„Um Präsenzunterricht im kommenden 
Schuljahr möglichst flächendeckend gewähr-
leisten zu können, müssen die Sommermona-
te genutzt werden, um die Schulen zu einem 
sicheren Ort zu machen. Dazu zählen auch 
Luftreiniger, CO2-Messgeräte und Trennwän-
de als Spuckschutz, die in jedem Klassenraum 
nachgerüstet werden müssen. Nur so hat man 
die größtmögliche Sicherheit, um der nächst 
möglichen „Welle“ etwas entgegensetzten zu 
können“, sagte Joachim Maiß, der ansonsten 
bei der Themenverteilung des Verbands-Quin-

tetts die Digitalisierung und den Datenschutz 
fokussierte.

„Deutschland ist nach wie vor ein digitales 
Entwicklungsland. Corona hat den Entwick-
lungsprozess zwar erzwungenermaßen dyna-
misiert und für einen echten Schub gesorgt, 
aber gleichzeitig auch die eklatanten Schwä-
chen des Systems offenbart und damit wie 
unter einem Brennglas gezeigt, wo wir trotz 
des milliardenschweren Digitalpakets des Bun-
des und weiterer Förderprogramme zur An-
schaffung von digitalen Endgeräten für Lehr-
kräfte und Schülerinnen und Schüler in der 
beruflichen Bildung stehen. Auch nach einem 
Jahr Pandemie und dem Erkenntnisgewinn, 
die Digitalisierung ganzheitlich vorantreiben 
zu müssen, gibt es bis heute keine Vision für 
eine digitale Schule, ja nicht mal einen groben 
Fahrplan, sondern viel Aktionismus und ge-
triebenes Handeln. Was in keiner Weise ziel-
führend ist“, sagte Maiß.
  ➡ ➡ ➡ Weiter auf  Seite 2

(Berufliche) Bildung nach Corona-
Krise zukunftssicher aufstellen 
VLWN fordert im Kanon mit niedersächsischen Lehrerverbänden umfassendes Investitionsprogramm 
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Im letzten Jahr haben Lehrkräfte in Ermange-
lung von digitalen Lerninhalten „Learning by 
doing“ betrieben, haben eigeninitiativ Ange-
bote kreiert,  haben sich über Youtube-Videos 
notwendiges Anwenderwissen angeeignet und 
viel Zeit investiert. „Das war gut, weil damit 
der Distanzunterricht auf zunehmend höheren 
Niveau stattfinden konnte. Völlig unklar hin-
gegen war, was die Lehrkräfte können sollen 
und wollen, weil Technik und Didaktik nicht 
zusammengeführt waren. Deshalb braucht es 
für ein schlüssiges Gesamt-Konzept für eine 
abgestimmte E-Fachdidaktik, für E-Kompe-
tenzzentren als Experimentierlabore und für 
E-Professuren. Das ist der zentrale Unterbau, 
auf dem die Digitalisierung der beruflichen 
Bildung ruhen muss, um klare Standards zu 
definieren. Eine E-Didaktik beschäftigt sich 
mit der Auswahl, Gestaltung und dem Einsatz 
digitaler Medien im Lehr- und Lernprozess, 
um diesen gewinnbringend zu unterstützen. 
Technik und Didaktik ergänzen sich sinnvoll 
in E-Learning-Arrangements“, sagte Maiß.

Wenn Datenschutz über allem stehe und den 
so wichtigen Pragmatismus vollends ausbrem-
se, sei das eine Katastrophe. „Während der Co-
rona-Krise drohten Datenschützer Lehrkräfte 
anzuzeigen, weil sie im Dialog mit den Schü-

lerinnen und Schülern auf Software-Lösungen 
zurückgriffen, die verfügbar waren, aber nicht 
den höchsten Segen der Wächter hatte. Nie-
mand wusste in dieser Zeit, was er darf, was 
er alternativ braucht und woher im Bedarfsfall 
eine datenschutzkonforme Alternative herge-
zaubert werden sollte“, sagte Maiß.

Fakt ist: Berufsschulen brauchen datenschutz-
sichere Software auf Industriestandard und 
müssen sich dabei an den Standards der Unter-
nehmen orientieren. Als dualer Ausbildungs-
partner der Betriebe muss im Unterrichtsalltag 
die Software genutzt werden, die bei den Be-

trieben im Einsatz ist. Hierzu gehören Lösun-
gen wie z. B.  DATEV, SAP, Office365, Adobe 
CC, CAD-Software oder Steuerungssoftware 
für industrielle Anlagen. 

„In einigen Bundesländern gibt es Bestrebun-
gen, ab dem kommenden Schuljahr an Schu-
len den Einsatz von Office365 zu verbieten. 
Das muss verhindert werden, um das so wich-
tige kollaborierte Lernen auch weiterhin zu 
befeuern und die sanften Anfänge der Digita-
lisierung der beruflichen Bildung, denn mehr 
ist es bisher nicht, nicht gleich wieder auszu-
bremsen“, sagte Maiß.

PK: Konzertierter Weckruf zur Bildungspolitik in NDS

Schon mal angedacht: Was kommt nach Corona?
Was kommt nach Corona? Fakt ist, die Pan-
demie ist noch längst nicht vorbei. Das Virus 
wird uns noch lange beschäftigen und beglei-
ten. Die Frage ist: Wie geht die berufliche Bil-
dung damit um? Die Erfahrungen des letzten 
Jahres haben gezeigt, dass es nicht geholfen 
hat, die wissenschaftlichen Tatsachen rund 
um das Infektionsgeschehen auszublenden. 
Um Präsenzunterricht im kommenden Schul-
jahr möglichst flächendeckend gewährleisten 
zu können, müssen die Sommermonate ge-
nutzt werden, um die Schulen zu einem si-
cheren Ort zu machen. Denn: Hoffen allei-
ne reicht nicht. Den Erkenntnisgewinn hat 
die Gesellschaft spätestens im letzten Herbst 
schmerzlich erfahren müssen – mit Schul-
schließungen über Monate. 

Corona hat die Defizite sichtbar gemacht. 
Von der mangelhaften Digitalisierung – so-
wohl in der Schule als auch in der Fläche – 
über die überbordend-lähmende Bürokratie 

bis hin zu fehlenden Raumkonzepten für das 
kollaborierte Lernen. Der VLWN-Vorsitzen-
de Joachim Maiß sieht hier einen ganzen The-
menkatalog, der angegangen werden muss. 
Dazu zählen unter anderem als Schlagworte: 
„Sichere Schule“, „Agile Schule ... mehr Fle-
xibilität und Entscheidungsspielraum in der 

Schule“, „Vorfahrt für Future Skills in den 
Lehrplänen“, „Schule top digital“, „Zeitgemä-
ße Raumkonzepte“, „Digitale Lernortkoope-
ration“, „Zeitgemäße Arbeitszeitordung und 
Arbeitsbedingungen“ sowie „Anpassung der 
Lehreraus-, -fort- und -weiterbildung“.
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Nach jetzigem Stand der Dinge findet die 
diesjährige Delegiertenversammlung am 7. 
Oktober 2021 als Präsenzveranstaltung wie-
der im Leonardo Hotel Hannover in Nach-
barschaft zum Tiergarten statt. Voraussicht-
lich wird Kultusminister Grant Hendrik 
Tonne (ist angefragt) auch diesmal wieder als 
Gastredner Einblicke in aktuelle bildungs-
politische Themen rund um die berufliche 
Bildung geben. Bei der letzten Delegierten-
versammlung 2019 nahmen gut 100 Berufs-
bildner teil. Save the date! Einladung folgt.
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Relaunch: Neuer VLWN-Webauftritt geht online
Alles hat seine Zeit. Auch eine Internetseite. 
Der bisherige VLWN-Auftritt war in die Jahre 
gekommen und entsprach weder optisch noch 
technisch  den aktuellen Ansprüchen der Nut-
zer:innen. Darum hat der Verband die Seite 
komplett neu gestalten lassen. Dank responsivem 
Webdesign passt sich die Seite automatisch an 
die Bildschirmgröße des jeweiligen Endgeräts an 
und wird plattformübergreifend immer optimal 
dargestellt. Bei der Farbwahl hat sich der VLWN 
analog zum neuen Logo visuell an den BvLB als 
bundesweiten Dachverband angenähert. 

Das Layout ist modern und benutzerfreund-
lich gehalten. Die Gliederung der Seite ist jetzt 
klar und deutlich bis hinein in die Untermenüs 
strukturiert. Die Inhalte sind übersichtlich ange-
legt. Aktuelle News sind prominent platziert. Die 
Webseite soll ab sofort deutlich aktiver als Kom-
munikationstool wirken, um den VLWN als 
Marke zu stärken und die Arbeit des Verbandes 
intensiver zu beleuchten. Mitglieder können sich 
mit einem Passwort in den geschützten Bereich 
einloggen. Damit wird auch die interne Kommu-
nikation über die Webseite ausgebaut. Der neue 
Auftritt geht in den nächsten Tagen online – kli-
cken Sie mal rein!

Delegiertenversammlung am 07.10.: Save the date

Der VLWN intensiviert seine Kom-
munikation und wird künftig auf 
Twitter, Facebook, Instagram und 
YouTube aktiv sein. Die ersten zehn 
Personen, die auf den sozialen Netz-
werken mitdiskutieren, einen Beitrag 
retweeten oder reposten, gewinnen ei-
nen kabellosen Bluetooth-Kopfhörer.

Was zu gewinnen Berufsorientierung: IdeenExpo digital
Unter dem Motto „Mach doch einfach!“ 
geht die IdeenExpo am 15. und 16. Juli 
2021 erstmalig mit einem Online-Event 
an den Start. Auch in diesem Jahr wird 
eine umfassende MINT-Berufsorientierung 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) für Schülerinnen 
und Schüler ermöglicht und Lehrkräfte 
werden aktiv unterstützt. Bei dem digitalen 
Event wird das Thema Berufsorientierung 

live und virtuell besonders stark in den Fo-
kus gerückt. Zahlreiche Unternehmen und 
Hochschulen zeigen im Rahmen der Ver-
anstaltung das breite Spektrum der MINT-
Berufe. Die digitale IdeenExpo lädt alle 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte auf 
eine virtuelle Entdeckungsreise ein – per 
Live-Stream in die Schulklassen sowie auf 
die Endgeräte der Schülerinnen und Schü-
ler im Homeschooling

https://www.ideenexpo.de/
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        I. Informationen für berufsbildende Schulen 
 

1. Finde deine Berufung! #AusbildungKlarmachen  
Viele Wege führen ins Berufsleben. Den richtigen zu finden? Gar nicht so easy. 
Die Entscheidung kann dir niemand abnehmen. Vor allem in den jetzigen 
ungewissen Zeiten sind starke Partnerinnen und Partner an deiner Seite so 
wichtig wie nie zuvor. Wir begleiten dich auf deiner Reise und beraten dich in all 
deinen Anliegen rund um die Berufsorientierung und den erfolgreichen Einstieg 
ins Berufsleben. Unser Erkundungstool Check-U, Unterstützung im 
Bewerbungsprozess oder bei der Jobsuche sowie umfassende Informationen zu 
allen Ausbildungsberufen runden unseren Service für dich ab. 
https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/ 
 

https://www.arbeitsagentur.de/m/ausbildungklarmachen/


2. Bewerbungstraining – planet-beruf.de 
Im Bewerbungstraining von planet-beruf.de findest du viele nützliche Infos, 
Übungen, Videos, Podcasts, Arbeitsblätter und Checklisten. So kannst du deine 
ganz persönliche Bewerbungsmappe zusammenstellen. 
https://bwt.planet-beruf.de/ oder  
allgemein Mein Start in die Ausbildung https://planet-
beruf.de/schuelerinnen/ 
 

II.   Allgemeine schulpolitische Informationen 
  

1. Stärkung der Demokratiebildung an öffentlichen allgemein bildenden 
und berufsbildenden Schulen sowie Schulen in freier Trägerschaft  
RdErl.d.MK v. 11.5.2021 – Az. 23.2 80009/1- VORIS 22410 
Maßnahmen als Element der Schul- und Unterrichtsqualität ,Beratung und Unterstützung, 
Modellprojekt „Zukunftsschule“ Eine Übersicht über Handlungsfelder zur Demokratiebildung 
in Schulen in grafischer Darstellung finden Sie auf der Seite 296 SVBl. 6/2021 
Der RdErl. Tritt am 1.6.2021 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2026 außer Kraft. 
SVBl.6/2021, S. 295 f. 
 

2. Zeitschrift Weiterbildung 3/2021 - Linktipps zum Schwerpunkt 
"Digitales Scheitern" 
Um digitales Scheitern durch Ermüdung, durch formale und inhaltliche Probleme in der 
Lehre, um neue Entwicklungen in der Digitalisierung, aber auch um Lernschwierigkeiten 
generell geht es bei den Linkempfehlungen dieser Ausgabe. So werden Internetquellen 
genannt, die sich mit dem Phänomen der "Zoom Fatigue" befassen. Außerdem werden 
aktuelle Beiträge präsentiert aus der fortlaufenden Diskussion darüber welche Bedeutung 
die Digitalisierung in der Bildung und der Pädagogik bekommen soll. Gleichzeitig werden 
Informationen aus dem weiten Feld der Menschen mit Lernschwierigkeiten vorgestellt um 
sich dem Phänomen des Scheiterns in der Bildung - über das Digitale hinaus - nochmal 
anders zu nähern. https://www.bildungsserver.de/Zeitschrift-Weiterbildung-3-2021-
Linktipps-zum-Schwerpunkt-Digitales-Scheitern--12855-de.html 
https://wiki.bildungsserver.de/bilder/upload/ZS_WB_Heft_3_2021.pdf 

 
3. Datenschutz und digitale Schule 

Impulse zur Entlastung und Unterstützung von Schulen 
Das Thema Datenschutz an Schulen ist durch die Corona-Pandemie deutlicher denn je in 
den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Vor allem der pandemiebedingte 
Fernunterricht und die damit einhergehende Nutzung digitaler Anwendungen wie 
Lernplattformen und Lernapps führt unweigerlich zu zahlreichen datenschutzrechtlichen 
Fragen und Herausforderungen für Schulleitungen und Lehrkräfte: Welche Software darf 
wie genutzt werden? Welche Endgeräte können eingesetzt werden und was muss bei der 
Einrichtung beachtet werden? Welche Einverständniserklärungen der Eltern müssen wofür 
vorliegen? (...) 
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/05/210520_FBD_ImpulspapierDatenschutz
.pdf  Berlin: Forum Bildung Digitalisierung (2021), 24 S., URL des Volltextes: 
https://www.forumbd.de/app/uploads/2021/05/210520_FBD_ImpulspapierDatenschutz
.pdf; 

 

4. Stiftung Bildung – Chancenpatenschaften auf Augenhöhe – mit – und 
voneinander lernen! 
Durch Chancenpatenschaften möchte die Stiftung Bildung mit Hilfe von 
zivilgesellschaftlichem Engagement diejenigen jungen Menschen erreichen, die einen 
Bedarf an sozialer und kultureller Inklusion sowie Integration haben, denen eine 
Perspektive für die Zukunft fehlt und die durch bisher bestehende Angebote nur schwer zu 
erreichen sind. 
https://www.stiftungbildung.org/patenschaften/#1545148489118-4a8ffcbc-3f75 
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      III. Termine 
 

Termine für die Abiturprüfungen 2023 finden Sie im SVBl. 6/2021, S. 297 

 

Online-Azubi-Speed-Dating IHK Lüneburg-Wolfsburg: 

Ab dem 1. Juni können sich zukünftige Auszubildende unter www.moin-

future.de/azubi-speed-dating Termine für das Online-Azubi-Speed-Dating am 

23. Juni, 14 bis 16 Uhr, sichern. Hier finden sie auch viele Infos zu den beteiligten 

Unternehmen sowie den freien Ausbildungsstellen. Organisiert wird der Termin 

von der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW), der 

Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, der Agentur für Arbeit 

Lüneburg-Uelzen und den Jobcentern in den Landkreisen Harburg, Lüchow-

Dannenberg, Lüneburg und Uelzen 

 

F.A.Z. Bildungsprojekt zur Bundestagswahl 2021 

– in Kooperation mit der Google News Initiative – das Projekt richtet sich an die 

Klassen 7 bis 123 – Projektlaufzeit: 1. August 2021 bis 31. Januar 2022 

https://www.fazschule.net/project/bundestagswahl-2021 

 

Unternehmen gestalten Workshops an Schule 
Auftakt im Landkreis Lüchow-Dannenberg: Als Praxis-Botschafter der IHKLW wird Möbel 

Wolfrath am 15. Juni während des Deutsch-Unterrichts mit Schülerinnen und Schülern 

Aufbau und Inhalte einer gelungenen Bewerbung thematisieren 
https://www.ihk-lueneburg.de/service/presse/presseinfos/luechower-unternehmen-

gestaltet-workshops-an-schule-5098156 

 

Parlamentarisches Patenschafts-Programm (PPP) 

Der Deutsche Bundestag vergibt Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an 

Schülerinnen und Schüler und junge Berufstätige.  
Die Bewerbungsfrist für das 39. PPP 2022/23 beginnt am Montag, dem 3. Mai 2021. Die 

Frist endet am Freitag, dem 10. September 2021. 

Bewerbungsberechtigt für das 39. PPP sind Schülerinnen und Schüler, die zwischen dem 

1. August 2004 und dem 31. Juli 2007 geboren wurden, und junge Berufstätige, die nach 

dem 31. Juli 1997 Geburtstag haben.  

https://www.bundestag.de/ppp 

 

Digitaltag 2021: "Digitalisierung gemeinsam gestalten" 18.06.2021 

https://digitaltag.eu/ 
Mit dem Ziel, digitale Teilhabe für alle zu fördern, haben sich 28 Organisationen in der 

Initiative »Digital für alle« zusammengeschlossen. Denn nur gemeinsam kann der digitale 

Wandel gestaltet werden. Dazu wurde der jährlich stattfindende Digitaltag ins Leben 

gerufen. Mit zahlreichen Aktionen sollen die unterschiedlichen Aspekte der Digitalisierung 

beleuchtet und gemeinsam diskutiert werden: über Sorgen und Ängste, über Chancen und 

Herausforderungen. Gemeinsam werden Einblicke gewonnen, Digitalisierung erlebbar und 

damit verständlich gemacht. 

 

Zukunftsforum Weiterbildung: Eine Gesprächsreihe zur kritischen Reflexion 

der Digitalisierung in der Weiterbildung 21.06.2021- 11 bis 13 Uhr 

https://www.bildungsserver.de/innovationsportal/veranstaltung.html?veranst

altungen_id=32992 

oder 
https://www.vhs-

nrw.de/services/aktuelles/einzelmeldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1089&cHash=

5a716ebedc590e57291fabf2ae9672b2 
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Qualifizierung Changemanagement – Digitalisierung Schulleitungen BBS 
Meldeschluss:23.6.2021, SVBl. 6/2021- S. 299 

 

Delegierten-Versammlung VLWN – 7. Oktober 2021 

 

SCHULBANKER – Das Bankenplanspiel – Einsendeschluss: 10.10.2021 

https://schulbanker.de/ 

Wirtschaftslehre - Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien 

https://www.bildungsserver.de/Wirtschaftslehre-4065-de.html 

 

Erklärfilm Preisstabilität, Inflation, Deflation  

https://fwu.de/preisstabilitaet-jetzt-kostenlos-downloaden/ 

https://www.bildungsserver.de/Wirtschaftslehre-4065-de.html 

 

Hochschultage Berufliche Bildung 2023 (verschoben von 2021 auf 2023) 

Die Hochschultage 2021 werden aufgrund der unsicheren Entwicklung der 

Corona-Pandemie auf den 20.-22. März 2023 verschoben. https://www.uni-

bamberg.de/htbb2023/ 

 

Generationenverbindendes Lernen: Das „Digital-Tandem“ 

https://www.smartphone-tandem.de/digital-tandem 

 

Ferienzeit - Lesezeit 

https://www.lesen-in-

deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1733&start=0&display=

3 

Lehrerfortbildungen 

Fortbildungsangebote für Lehrkräfte an Schulen, Hochschulen und 

Institutionen der Erwachsenenbildung 

https://www.iik-duesseldorf.de/gesamtprogramm/lehrerfortbildungen/ 

 

  IV. Stellenausschreibungen für BBS laut Schulverwaltungs- 
        blatt Juni 2021  

 
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig 
 
Für die Bildungsregion Salzgitter  wird zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 
Bildungskoordinatorin/Bildungskoordinator (m/w/d) gesucht. 

 
http://www.mk.niedersachsen.de (Service: Schulverwaltungsblatt – 
Stellenausschreibungen) oder im SVBl. 6-2021, S. 304 f. 
 
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Hannover 
 
1.  Hannover 
a) Berufsbildende Schulen Burgdorf 
b) Region Hannover 
c) Oberstudiendirektorin / Oberstudiendirektor  
    als Schulleiterin /Schulleiter (A16), voraussichtlich frei zum 1.2.2022 
f) Herr Dr. Gaida 
Tel.: 0511 106-3322 (erneute Ausschreibung) 
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Regionales Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück 
 
1. Oldenburg 
a) Berufsbildende Schulen Haarentor Oldenburg 
b) Stadt Oldenburg 
c) Oberstudiendirektorin / Oberstudiendirektor als Schulleiterin/Schulleiter (A16) 
    frei zum 1.8.2022 
f) Frau Meyer-Stürze, Tel.: 0541 77046-447 
 
2. Oldenburg 
a) Berufsbildende Schulen 3 
b) Stadt Oldenburg 
c) Studiendirektorin / Studiendirektor zur Koordinierung 
    schulfachlicher Aufgaben (A15) 
f) Frau Meyer-Stürze, Tel.: 0541 77046-447 
 

Fachberatung Inklusion -Schwerpunkt Berufsschule und Berufs- und 
Bildungssprache Deutsch Osnabrück 
Studiendirektorin/Studiendirektor als Fachberaterin/Fachberater in der Schulaufsicht 
Die Lehrbefähigung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ist erforderlich.  
Herr Knippenberg, Tel.: 054177046-306 
 
Der gesamte Wortlaut der Stellausschreibungen ist nachzulesen unter: 
http://www.mk.niedersachsen.de  (Service: Schulverwaltungsblatt – Stellenausschreibungen) 

oder im SVBl. 6-2021 S. 304 ff. oder 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/service/svbl/ 

 
Stellenausschreibungen an berufsbildenden Schulen (BBS) für 
Funktionsstellen A10/A11/A14 
Informationen zu den Stellenausschreibungen für A10-/A11-/A14- 
Funktionsstellen erhalten Sie über folgende Internetseite http://www.best-
online-bbs.niedersachsen.de  oder unter 
http://www.best-online-bbs.niedersachsen.de/StellenA14.aspx 
 

V. Gehalt/Beihilfe/Ruhestandsbezüge 
 

Vordrucke für Personalstellen 
Bitte verwenden Sie nur die aktuelle Fassung des jeweiligen Vordrucks, da 
nur bei einem direkten Herunterladen von unserer Internetseite sichergestellt 
ist, dass die aktuelle Rechts- und Sachlage auf dem jeweiligen Vordruck 
abgebildet ist. 
https://www.nlbv.niedersachsen.de/bezuege_versorgung/besoldung/vordruc
ke_personalstellen/vordrucke-fuer-personalstellen-68532.html 
 
Service des Niedersächsischen Landesamtes für Bezüge und Versorgung  
finden Sie unter 
https://www.nlbv.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/service/service-
68265.html 
 
Beihilferegelungen der Länder: Niedersachsen 
Auf diesen Seiten informieren wir über wesentliche landesrechtliche Inhalte zur Beihilfe in 
Niedersachsen 
Rechtsgrundlage: 
Niedersächsische Beihilfeverordnung (NBhVO) aufgrund von § 80 Niedersächsisches 
Beamtengesetz (NBG) 

Eine Zusammenstellung finden Sie unter www.beihilfevorschriften.de  
Hier zum Direktlink der Beihilfeverordnung von Niedersachsen 
http://www.nds-
voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=BhV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max
=true&aiz=true 
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Weitere Beihilfeinformationen des Landes Niedersachsen  
http://www.nlbv.niedersachsen.de/beihilfe_heilfuersorge/beihilfe_allgemein/ 
http://www.beihilfe-
online.de/beihilferegelungen/beihilfe_niedersachsen/niedersachsen_beihilfe 
 
Der NBB Niedersächsischer Beamtenbund und Tarifunion hat eine 
Informationsmappe für Seniorinnen und Senioren herausgegeben. Sie finden 
sie unter: https://www.vds-
niedersachsen.info/images/pdf/seniorenmappe.pdf 
 
Seniorentreff  
https://www.seniorenportal.de/community/ 
 

   VI. Praxistipps - Neu im Web 
 

Neue Funktionen beim Bildungsportal MUNDO 
MUNDO, die offene Bildungsmediathek der Länder, ist im Auftrag der 16 Länder als Teil 
von SODIX entstanden und wird aus den Mitteln des DigitalPakts Schule finanziert. Bei 
MUNDO sind Bildungsmedien für alle Fächer, Themen und für jedes Alter zu finden. 
https://mundo.schule/ 
 
Sekundarbereich - Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien nach Fächern 
https://www.bildungsserver.de/Sekundarbereich-Unterrichtsmaterial-702-
de.html 
 
Prüfungsvorbereitungen  für das Abitur 
https://www.bildungsserver.de/Pruefungsvorbeitung-fuer-das-Abitur-638-
de.html 

 
Deutsch - Arbeitsblätter und weitere Unterrichtsmaterialien für die 
Sekundarstufen https://www.bildungsserver.de/Deutsch-2506-de.html 
 
Wikis und Wikipedia verstehen 
Hinweise vom ZUM-Team – erstellt am 27.03.2021 
Wie funktioniert ein Wiki? Welcher Inhalt eignet sich für ein Wiki eher als andere? 
Wer hat im Wiki das Sagen? Warum „scheitern“ manche Wikis? Was ist überhaupt 
ein Wiki? 
https://www.zum.de/portal/blog/ZUMTeam/Wikis-und-die-Wikipedia-
verstehen 
 

Neues Unterrichtsmaterial 
 
Übersicht zu digitalen Medien für den Unterricht 
Das Portal Eduapps bietet eine Übersicht über rund 400 digitale Lehr- und 
Lernanwendungen und bewertet sie danach, wie sie in der Schule eingesetzt 
werden können. www.eduapps.de 
 
Unterrichtsentwurf – Bargeld – EIN AUSLAUFMODELL? 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-
geld/unterrichtsentwuerfe/bargeld---ein-
auslaufmodell/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ue-bargeld 
 
Arbeitsblatt ONLINE-SHOPPING 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-
geld/arbeitsblaetter/arbeitsblatt-online-
shopping/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ab-online-shopping 
 
 
 

http://www.nlbv.niedersachsen.de/beihilfe_heilfuersorge/beihilfe_allgemein/
http://www.beihilfe-online.de/beihilferegelungen/beihilfe_niedersachsen/niedersachsen_beihilfe
http://www.beihilfe-online.de/beihilferegelungen/beihilfe_niedersachsen/niedersachsen_beihilfe
https://www.vds-niedersachsen.info/images/pdf/seniorenmappe.pdf
https://www.vds-niedersachsen.info/images/pdf/seniorenmappe.pdf
https://www.seniorenportal.de/community/
https://mundo.schule/
https://www.bildungsserver.de/Sekundarbereich-Unterrichtsmaterial-702-de.html
https://www.bildungsserver.de/Sekundarbereich-Unterrichtsmaterial-702-de.html
https://www.bildungsserver.de/Pruefungsvorbeitung-fuer-das-Abitur-638-de.html
https://www.bildungsserver.de/Pruefungsvorbeitung-fuer-das-Abitur-638-de.html
https://www.bildungsserver.de/Deutsch-2506-de.html
https://www.zum.de/portal/blog/ZUMTeam/Wikis-und-die-Wikipedia-verstehen
https://www.zum.de/portal/blog/ZUMTeam/Wikis-und-die-Wikipedia-verstehen
http://www.eduapps.de/
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-geld/unterrichtsentwuerfe/bargeld---ein-auslaufmodell/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ue-bargeld
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-geld/unterrichtsentwuerfe/bargeld---ein-auslaufmodell/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ue-bargeld
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-geld/unterrichtsentwuerfe/bargeld---ein-auslaufmodell/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ue-bargeld
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-geld/arbeitsblaetter/arbeitsblatt-online-shopping/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ab-online-shopping
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-geld/arbeitsblaetter/arbeitsblatt-online-shopping/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ab-online-shopping
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-geld/arbeitsblaetter/arbeitsblatt-online-shopping/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ab-online-shopping


Finanzierungsarten – Unterrichtsentwurf 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-
und-
markt/unterrichtsentwuerfe/finanzierungsarten/?pk_campaign=Newsletter&p
k_kwd=ue-finanzierungsarten 
 
Unterrichtsprojekt Digitalisierung Leben in einer digitalen Welt 
https://www.bpb.de/lernen/grafstat/304602/digitalisierung?pk_campaign=nl2
021-04-21&pk_kwd=304602 
 
Bildungshacks: Tipps für Social Media im Unterricht 
Die Werkstatt-Community wollte wissen: Wie kann man Lernende dort abholen, wo 
sie sowieso unterwegs sind? Lehrer Dejan Mihajlović und Pädagogin Mandy 
Schiefner-Rohs über Soziale Medien im Unterricht zwischen Medienkompetenz 
und Datenschutz 
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/330658/bildungshacks-
tipps-fuer-social-media-im-unterricht?pk_campaign=nl2021-04-
21&pk_kwd=330658 
 
Bundestagswahl 2021. Was macht der Bundestag? Wie wählt man? Was sind 
gute Gründe zu wählen? (Heft in einfacher Sprache) 
https://www.bpb.de/shop/lernen/einfach-politik/329420/bundestagswahl-
2021?pk_campaign=nl2021-04-21&pk_kwd=329420 
 
Bundestagswahlen Bundeszentrale für politische Bildung  
Spicker Politik Nr. 22 (Mai 2021) https://www.bpb.de/shop/lernen/Spicker-
Politik/333685/bundestagswahlen?pk_campaign=nl2021-06-
02&pk_kwd=333685 
 
Deutsch als Fremdsprache – Übungen 
https://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ 

 

VII.  Kommentare und Meinungen 
 
Ergebnisse der #UseTheNews-Studie:  
Jungen Menschen fehlt bei journalistischen Nachrichten oft der Bezug zur eigenen 
Lebenswirklichkeit. 
Die bundesweite Studie „Nachrichtennutzung und Nachrichtenkompetenz im 
digitalen Zeitalter“ offenbart eine tiefe Informationskluft in der nachwachsenden 
Generation: Die Hälfte der Jugendlichen hält es nicht für wichtig, sich über 
Neuigkeiten und aktuelle Ereignisse zu informieren. Sie sind zugleich deutlich 
schlechter informiert als ihre Altersgenossen, die regelmäßig auch journalistische 
Nachrichtenquellen nutzen. 
Basis der Ergebnisse ist eine Face-to-Face-Befragung mit jeweils 500 Personen aus 
den Altersgruppen 14 bis 17 Jahre, 18 bis 24 Jahre und 40 bis 50 Jahre (n = 1.508). 
Die Feldarbeit erfolgte zwischen dem 12.10. und dem 6.12.2020. Hinter der Studie 
steht das Hamburger Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut 
(HBI). Komplette Ergebnisse, Infografiken, Studienreport 
https://www.dpa.com/de/usethenews#projekt 
 
Vielen Dank für das Lesen des Newsletters 
Verantwortlich für den Teil ab – „VLWN Newsletter“ ist  
Almut Kloppenburg. Für Fragen und Antworten stehe ich Ihnen jederzeit unter der 
E-Mail: almut.kloppenburg@vlwn.de zur Verfügung 
 
Wenn Sie den Newsletter irrtümlich erhalten sollten, informieren Sie den VLWN 
unter der E-Mail buero@vlwn.de 
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