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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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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Schuljahr ist in einigen Bundesländern bereits 
geschafft. Letzten Sommer, nach der ersten Coro-
na-Welle mit wochenlangen Schulschließungen, 
hätten man nie erwartet, vor welchen Herausfor-
derungen Sie als Berufsbildner mit Ihren Schü-
lerinnen und Schülern erneut gestellt werden. 
Trotzdem halten seit dieser Woche die ersten 
Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse in der 
Hand. Mit viel Engagement, Herz und Verstand 
haben Sie das Beste aus der ungewöhnlichen Situ-
ation gemacht. Mein herzlicher Dank gilt Ihnen! 
Ohne Ihren Einsatz, der weit über das normale 
Arbeitspensum hinausging, hätte der Schulbe-
trieb zwischen Wechsel- und Distanzunterricht 
nicht aufrechterhalten werden können.

Schließlich ist Deutschland nach wie vor ein di-
gitales Entwicklungsland. Corona hat den Ent-
wicklungsprozess zwar erzwungenermaßen dyna-
misiert und für einen echten Schub gesorgt, aber 
gleichzeitig auch die eklatanten Schwächen des 
Systems offenbart und damit wie unter einem 
Brennglas gezeigt, wo wir trotz des milliarden-
schweren Digitalpakes des Bundes und weiterer 
Förderprogramme zur Anschaffung von digitalen 
Endgeräten für Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler in der beruflichen Bildung stehen. 
Im letzten Jahr haben Lehrkräfte mit Hands-on-

Mentalität und Engagement Enormes geleistet, 
ohne das Technik und Didaktik zusammengeführt 
waren. Deshalb braucht es jetzt ein schlüssiges Ge-
samt-Konzept für eine abgestimmte E-Fachdidak-
tik, für E-Kompetenzzentren als Experimentierla-
bore und für E-Professuren. Das ist der zentrale 
Unterbau, auf dem die Digitalisierung der beruf-
lichen Bildung ruhen muss, um klare Standards zu 
definieren.

Wenn Datenschutz über allem steht und den 
so wichtigen Pragmatismus vollends aus-
bremst, ist das eine Katastrophe. Während der 
Corona-Krise drohten Datenschützer Lehr-
kräfte anzuzeigen, weil sie im Dialog mit den 
Schülerinnen und Schülern auf Software-Lö-
sungen zurückgriffen, die verfügbar waren, 
aber nicht den höchsten Segen der Wächter 
hatten. Niemand wusste in dieser Zeit, was er 
darf, was er alternativ braucht und woher im 
Bedarfsfall eine datenschutzkonforme Alterna-
tive hergezaubert werden sollte.

Um Präsenzunterricht im kommenden Schuljahr 
möglichst flächendeckend gewährleisten zu kön-
nen, müssen die Sommermonate genutzt werden, 
um die Schulen zu einem sicheren Ort zu machen. 
Dazu zählen auch Luftreiniger und CO2-Messge-
räte, die in jedem Klassenraum nachgerüstet wer-
den müssen. Nur so hat man die größtmögliche 

Sicherheit, um der nächstmöglichen „Welle“ etwas 
entgegensetzten zu können.

Sie als Berufsbildner, mit Ihrer hohen sozialen 
und fachlichen Kompetenz. sorgen dafür, dass die 
Ausbildung unserer jungen Menschen für die Ge-
sellschaft gesichert wird und bleibt - auch, wenn 
die Pandemie sich fortsetzt. Darin werden wir  
Sie als Bundesverband der Lehrkräfte für Berufs-
bildung mit aller Kraft und aus vollem Herzen 
weiter unterstützen.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen 
schönen Sommer!

Joachim Maiß, 
Landesvorsitzender

Trotz Krise: Das Schuljahr ist geschafft!
VLWN: Die Berufsbildner haben in den letzten Monaten Unglaubliches geleistet
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120 Luftreiniger installiert: MMBbS
ist sicherste Schule Niedersachsens

Um nach den Sommerferien einen sicheren 
Start in das nächste Schuljahr gewährleisten 
zu können und nicht von der „vierten Wel-
le“ ausgebremst zu werden, haben die Multi 
Media Berufsbildenden Schulen (MMBbS) 
an der Expo Plaza jetzt 120 Miele-Luftrei-
niger installiert - mindestens zwei in jedem 
Klassenraum. Damit ist die MMBbS – was 
den Gesundheitsschutz betrifft – die sichers-
te Schule Niedersachsens. Von der Auftrags-
vergabe bis zur Lieferung hat es nicht einmal 
zwei Wochen gedauert!  

„Damit hat die MMBbS genau das erreicht, 
was der VLWN schon seit letztem Sommer 
fordert: mehr Sicherheit“, sagt Joachim Maiß, 
Schulleiter der MMBbS und VLWN-Vorsit-
zender. Grund genug für Medien, groß darü-
ber zu berichten. Das NDR-Fernsehen drehte 
für „Hallo Niedersachsen“, das ZDF für die 
bundesweite Ausstrahlung. Der NDR-Hör-
funk, Antenne Niedersachsen, HAZ und NP 
waren ebenfalls vor Ort, um über die install-
lierten Luftreiniger zu berichten.

Während der Pandemie hat die Schule größ-
tenteils in Distanz unterrichtet, weil sich in 
fast allen Unterrichtsräumen die Fenster nicht 
öffnen lassen – und mit den kippbaren Ober-
lichtern allein kein Stoßlüften möglich ist. Zu-
gleich waren damit aber alle Voraussetzungen 
für die Corona-Hilfe des Landes Niedersach-
sens erfüllt, die allerdings bis zum 30. Juni ab-
gerufen werden musste Die Region Hannover 
als Schulträger agierte unbürokratisch schnell  
und ermöglichte die Bestellung. Miele lieferte 

prompt und stattete alle 44 Räume größenab-
hängig mit jeweils zwei bis vier Luftreinigern 
aus. Die Gesamtfläche beträgt knapp 4.000 
Quadratmeter.

So kann im September statt Homeschooling 
normaler Alltag einkehren, also auch ohne 
die derzeit noch obligatorischen Schnelltests. 
„Eine Investition in Luftfilter ist auch für die 
Zeit nach Corona sinnvoll, um die Lehrkräf-
te und Schüler:innen in der Grippewelle zu 
schützen, Allergiker:innen ein besseres Arbeits-
umfeld zu bieten und mehr Sicherheit zu ga-
rantieren“, sagt Maiß. Dafür sorgen an allen 
Schultagen von 7.30 Uhr bis 17 Uhr die 119 
Luftreiniger von Miele. 

Mit ihrer Leistung von bis zu 3.000 Kubikme-
tern Luft pro Stunde wälzen sie die komplette 
Raumluft sechsmal um und filtern sie dabei. In 
dieser Zeit fängt ein fünfstufiges Filtersystem, 
zu dem ein HEPA-Hochleistungsfilter H14 
gehört, selbst feinste Teilchen auf und macht 
mehr als 99,995 Prozent aller Schwebstoffe, 
Viren, Bakterien, Pilze und Pollen unschädlich 
– auch durch automatisches Erhitzen der rele-
vanten Filterbereiche auf mehr als 70 °C. Die 
Lautstärke erreicht nur 35 Dezibel, sodass der 
Unterricht nicht gestört wird. Bis zu zwei Ge-
räte können an eine herkömmliche 230-Volt-
Steckdose angeschlossen werden. Ein Gerät 
verbraucht 184 Watt pro Tag. Die Stromkos-
ten pro Luftfilter betragen 10 Cent.



Nach jetzigem Stand der Dinge findet die diesjährige Delegiertenversammlung am 7. Oktober 2021 als Präsenzveranstaltung wieder 
im Leonardo Hotel Hannover in Nachbarschaft zum Tiergarten statt. Voraussichtlich wird Kultusminister Grant Hendrik Tonne 
(ist angefragt) auch diesmal wieder als Gastredner Einblicke in aktuelle bildungspolitische Themen rund um die berufliche Bildung 
geben. Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz (Uni Bamberg) und Prof. Dr. Julia Gillen stellen als Inputgeber unter dem Motto „Im Mai 
arbeitete ich von der Algave aus“ Arbeitszeitmodelle der Zukunft von Lehrkräften vor.  Auf der Tagesordnung steht auch die Wahl des 
Geschäftsführenden Landesvorstandes des VLWN. Diese Kanditant:innen stellen sich zur Wahl:

VLWN-Newsletter, Ausgabe 07/2021

VLWN-Landesgeschäftsstelle  | Ellernstraße 38 | 30175 Hannover  | www.vlwn.de | buero@vlwn.de | Tel. 0511/123 57473  | v.i.S.d.P. Joachim Maiß 

Delegiertenversammlung am 07.10.: Save the date

Die Delegiertenversammlung wird von zwei Fotografen begleitet, die Aufnahmen für 
die Webseite machen. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich am Rande der Veran-
staltung kostenlos porträtieren und auch Gruppenaufnahmen machen zu lassen.

Am Rande: 
Kostenlose Porträts!

Joachim Maiß ist seit fünf Jahren Vorsitzender 
der VLWN sowie seit drei Jahren Vorsitzender 
des BvLB. In der Doppelrolle genenriert er vie-
le Synergien für die Verbandsarbeit. Er ist dem 
VLWN seit Jahrzehnten verbunden.

Birgit Schlieper-Dembski ist seit 1994 Mit-
glied im VLWN und seit 2020 Schulbezirks-
personalrätin in Lüneburg. Im Landesvorstand 
besetzt sie die Themen Gleichstellung und Leh-
rer:innengesundheit.

Dieter Hartmann ist seit 1983 Mitglied im 
VLWN und engagiert sich seit zwei Jahr-
zehnten für die Personalratsarbeit. Als Pensio-
när will er ein weiteres Jahr mit Schwerpunkt 
Recht und Besoldung tätig sein.

Marcus Schlichting ist 1999 Mitglied des  
VLWN, seit 2006 Mitglied des Bezirksvorstands 
Weser-Ems und seit 2019 Bezirksvorsteher der 
drei Bezirke im Nordwesten. Im Landesvorstand 
will er das Ressort Organisation übernehmen.

Gerd Reddig verantwortet seit 1995 erst 
als stellvertretender Landesvorsitzender und 
seit 2003 als Finanz-Referent die Gelder des 
VLWN. In der Funktion will er auch weiterhin 
im Landesvorstand tätig sein. 

Thorben Teyke arbeitet seit fünf Jahren aktiv 
im Landesvorstand mit und steuerte zunächst 
die Themenfelder Medien und Kommunika-
tion, später dann den Bereich der Bildungs-
politik, wo er auch weiterhin tätig sein möchte.

Annette Hermes ist seit fast einem Jahrzehnt 
im Landesvorstand aktiv und hat sich bisher 
um den Bereich Organisation gekümmert. 
Künftig möchte sie den Bereich Recht und 
Besoldung verstärken. 
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Learning-by-doing als „Dauerlauf“ in der Krise
Allen Lehrkräften ist hinreichend bekannt, 
dass sie sich zur Erhaltung der Unterrichtsbe-
fähigung fortbilden müssen. Fortbildung dient 
dem Erhalt und der Aktualisierung der beruf-
lichen Kompetenz, um den sich wandelnden 
Anforderungen gerecht zu werden und den 
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule 
weiterhin erfüllen zu können. 

In Zeiten von Corona haben daher alle Lehr-
kräfte ihr Möglichstes getan, um dem Bil-
dungsauftrag unter veränderten Anforderun-
gen gerecht zu werden. In online-Schulungen 
haben sich die Lehrkräfte fit gemacht für den 
digitalen Unterrichtsalltag mit all seinen äu-
ßeren Grenzen und Unwägbarkeiten. Nicht 
überall konnte die Digitalisierung den ge-
wünschten Einzug halten, was nicht den Lehr-
kräften anzulasten ist. 

Neben dem Unterricht mit veränderten Vor-
zeichen, in den sich die Lehrkräfte weitestge-

hend ohne äußere Hilfe finden mussten, haben 
sie Nachmittage und Abende damit verbracht, 
online-Angebote der Verlage oder der Kompe-
tenzzentren wahrzunehmen, um ihre berufli-
che Kompetenz zu aktualisieren. Schulinterne 
Fortbildungen waren an der Tagesordnung. 
Viele Stunden vor dem Computer sind das 
Ergebnis dieser Anstrengung. Ein zeitlicher 
Ausgleich in Form einer Freistellung für Fort-
bildungsmaßnahmen war nicht vorgesehen. 
Vielmehr haben die Lehrkräfte die Fortbildun-
gen zusätzlich zu ihrer Unterrichtsverpflich-
tung geleistet und dies, ohne zu murren.
 
Schauen wir noch einmal auf den veränderten 
Einsatz in Corona-Zeiten, so wird deutlich, 
dass die Vorbereitung und Nachbereitung des 
digitalen Unterrichts mehr zeitliche Ressourcen 
in Anspruch genommen hat, als dies in Präsenz 
der Fall gewesen wäre. Ganz zu schweigen von 
den technischen Problemen, die neben der 
neuen Herausforderung zu bewältigen waren. 

Zusätzlich haben die Lehrkräfte jeden kurzfris-
tig angekündigten Wechsel zwischen den „an-
geordneten“ Szenarien vollzogen, als ob dies 
schon immer zu ihren Aufgaben gehörte. 

Nun, da die Ferien vor der Tür stehen, for-
dern Stimmen, dass die Lehrkräfte die unter-
richtsfreie Zeit im Sommer für Fortbildungen 
nutzen sollten. Uns als Verbände erstaunt dies 
sehr. Unsere Lehrkräfte haben in diesem Co-
rona-Jahr über Gebühr gearbeitet, sich fort-
gebildet und dafür gesorgt, dass der schulische 
Alltag in den diversen Szenarien aufrecht er-
halten werden konnte. Jetzt ist es nicht mehr 
als Recht, unsere Lehrkräfte in eine verdiente 
Sommerpause zu entlassen, in der sie Kraft tan-
ken können für einen noch ungewissen Start 
in das neue Schuljahr. Gönnen wir uns also die 
Zeit, ihr Immunsystem der Seele zu stärken 
und achtsam mit sich selbst zu sein. 

Ingrid Frenkel

Es ist schon erstaunlich, wie Menschen aus 
vergleichbaren Lebensverhältnissen ganz 
unterschiedlich mit Belastungssituationen 
umgehen. Manche Menschen scheinen ein 
unsichtbares Schutzschild mit sich zu tra-
gen: Schicksalsschläge werfen sie nicht um, 
Stress perlt an ihnen ab. Wo andere mit 
Depressionen oder Angsterkrankungen re-
agieren, bleiben sie gesund und gehen so-
gar gestärkt aus Krisen hervor. 

Resilienzforscher haben bei diesen Menschen 
eine Kombination von Eigenschaften ausge-
macht, die auf drei Grundhaltungen beruhen:

Optimismus – Akzeptanz – 
Lösungsorientierung

In den Fokus der Aufmerksamkeit rückt dabei 
die Gruppe, die sich  nicht nur durch Anpas-
sungs- und Widerstandsfähigkeit auszeichnet, 
sondern scheinbar sogar gestärkt aus Krisen her-
vorgeht.

Auf dieser Basis entwickeln sie Strategien für ihr 
Denken, Fühlen und Handeln. Achtsamkeit 
zählt zu diesen Strategien – die Fähigkeit, sich 
selbst zu regulieren, zu beruhigen und zu stär-
ken. Das hat uns als Berufsschullehrerverband 
als Motivation genügt, für unsere Mitglieder der 
Achtsamkeit mehr Aufmerksamkeit zu schen-
ken und das Immunsystem der Seele zu stärken. 

Der Referent Kurt Schiffler, ein ehemaliger 
Lehrer, mit jahrelanger Erfahrung als Dozent 

am Landesinstitut für Pädagogik und Medien, 
ist Leiter des Lehrerarbeitskreises „systemische 
Pädagogik“. Er hat an vier Terminen mit Kol-
leginnen und Kollegen der berufsbildenden 
Schulen Übungen zur Achtsamkeit durchge-
führt. 

Wir – das sind 30 Kolleginnen und Kollegen 
der BBS – durften unter seiner Anleitung er-
fahren, wie es ist, ruhig zu werden, sich selbst 
und andere anzunehmen, anderen und damit 
auch sich selbst ein Lächeln zu schenken und 
dem Leben aufgeschlossen, aufmerksam und 
positiv zu begegnen. 

Wir :inschenkten der Achtsamkeit mehr Auf-
merksamkeit und sind gestärkt aus diesen Sit-
zungen in den Alltag gegangen. Allerdings nicht 
ohne eine Hausaufgabe: „Schenkt euren Mit-
menschen mehr Achtsamkeit, Aufmerksamkeit 
und ein Lächeln!“. Wir selbst sind der Motor 
dafür, dass auch wir Achtsamkeit, Aufmerksam-
keit und ein warmes Angenommen werden er-
fahren.

Zum Abschluss haben wir uns einen zweiten 
Teil dieser Reihe gewünscht, der voraussichtlich 
zum Jahresende starten wird. 

Achtsamkeit – eine Strategie der Stehauf-Menschen

Foto: pixabay.com
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Weiterbildung on the Job lässt sich auch mit 
lebenslangem Lernen übersetzen. Und das be-
ginnt nicht erst mit der ersten Anstellung als 
Berufsbildner. Deshalb  bietet der VLWN in 
Kooperation mit fobizz auch Referendar:in-

nen und Studierenden, die Mitglied im Ver-
band sind, rabattierte Weiterbildungs-Ak-
tionsangebote.

Referendar:innen erhalten 50% Rabatt auf alle 

fobizz Angebote. Bitte wenden Sie sich bei Inte-
resse an kontakt@fobizz.com
 
Studierende können sich für das kostenfreie fo-
bizz Stipendium online bewerben.

Rabatt-Aktion für Studierende und Referendare

ONLINE-FORTBILDUNGEN
FÜR LEHRKRÄFTE

Weiterbildung für Mitglieder

VLWN Mitglieder erhalten die fobizz Fortbildungs-Flatrate mit unbegrenztem Zugriff
auf über 100 Online-Fortbildungen auf fobizz.com für 129€ statt 179€.

129€ für 12 Monate

(regulärer Einzelpreis 179€ für 12 Monate)

Um den vergünstigten Preis zu erhalten, geben Sie bitte bis spätestens
12. September 2021

den Rabatt-Code im Kaufprozess der Fortbildungs-Flatrate ein.

RABATT-CODE: VLWN50
Informationen zur fobizz Fortbildungs-Flatrate finden Sie hier.

fobizz ist Deutschlands größte, digitale Weiterbildungsplattform für Lehrkräfte..

Entdecken Sie auf www.fobizz.com unser großes Angebot an Online-Fortbildungen

zu aktuellen Themen und digitalen Medien. Unsere Online-Fortbildungen können

flexibel jederzeit und überall absolviert werden, mit Zertifikat und Bescheinigung der

Fortbildungsinhalte. Ihren Rabatt-Code können Sie ganz einfach im Bestellprozess

einlösen. Im Rahmen dieser Aktion haben Sie bis für 12 Monate Zugriff auf Ihre

Fortbildungen. Diese Rabatt Aktion für VLWN Mitglieder läuft bis zum 12. Sep 2021.

mailto:kontakt@fobizz.com
mailto:kontakt@fobizz.com
https://fobizz.com/stipendium-fuer-lehramtsstudierende/
https://fobizz.com/
https://fobizz.com/fortbildungsflatrate/
https://fobizz.com/
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1. Ausblick auf das Schuljahr 2021/2022 

Das Schuljahr 2021/2022 soll nach den Sommerferien Anfang September im 
vollständigen Regelbetrieb starten. Sicherheits- und 
Infektionsschutzmaßnahmen sind dabei weiterhin streng zu beachten, wie 
Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am (heutigen) Dienstag 
mitgeteilt hat. So solle vorerst bis Ende September weiterhin die Testpflicht 
gelten. Dieses Instrument habe sich bewährt und könne auch den Start ins 
neue Schuljahr absichern, so der Kultusminister. 

 Um einen Schulstart zu gewährleisten, der für die Schülerinnen und Schüler   
 ohne Druck und Stress verläuft, werden bis zum 24.09.2021 keine  
 Klassenarbeiten oder Tests geschrieben. Bei den schriftlichen Arbeiten ist  
 vorgesehen, dass die Gesamtzahl der schriftlichen Arbeiten abgesenkt bleibt. 
Mit Blick auf das Thema Abschlussprüfungen erklärte der Kultusminister: „Auch 
für das kommende Schuljahr 2021/2022 sichern wir faire Abschlussprüfungen 
zu. 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne
-wohlergehen-und-lernerfolg-der-schulerinnen-und-schuler-stehen-im-
mittelpunkt-ausblick-auf-das-schuljahr-2021-2022-201705.html 
 

2. Stärkung der Demo Demokratiebildung an öffentlichen allgemein 
bildenden und berufsbildenden Schulen sowie Schulen in freier 
Trägerschaft  
Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Demokratiebildung darauf 
vorbereitet werden, als mündige Bürgerinnen und Bürger kritisch und 
selbstreflexiv in demokratischen Aushandlungsprozessen mitzuwirken. Dies gilt 
in lokalen oder regionalen Zusammenhängen, auf nationaler, europäischer 
oder auch globaler Ebene. Hierzu bedarf es Demokratiekompetenzen, die 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-wohlergehen-und-lernerfolg-der-schulerinnen-und-schuler-stehen-im-mittelpunkt-ausblick-auf-das-schuljahr-2021-2022-201705.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-wohlergehen-und-lernerfolg-der-schulerinnen-und-schuler-stehen-im-mittelpunkt-ausblick-auf-das-schuljahr-2021-2022-201705.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/tonne-wohlergehen-und-lernerfolg-der-schulerinnen-und-schuler-stehen-im-mittelpunkt-ausblick-auf-das-schuljahr-2021-2022-201705.html


Werte und Einstellungen, praktische Handlungsfähigkeiten sowie Wissen und 
kritisches Denken umfassen. Eine wichtige Stellung bei der Stärkung der 
Demokratiebildung in der Schule kommt dem Unterricht in den Fächern 
„Politik-Wirtschaft“, „Politik“, „Gesellschaftslehre“ oder „Sachunterricht“ zu. 
http://schure.de/! 
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        I. Informationen für berufsbildende Schulen 
 

1. Neue Rahmenrichtlinien im Beruflichen Gymnasium  
Das Niedersächsische Kultusministerium hat neue Rahmenrichtlinien für das 
Profilfach Volkswirtschaftslehre und für das Profilfach Betriebswirtschaft mit 
Rechnungswesen-Controlling herausgegeben.  
Einzelheiten finden Sie im SVBl. 7/2021, S. 356 oder auf den Seiten des NiBiS 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/service/schulverwaltungsblatt/schulver
waltungsblatt_amtlicher_teil/schulverwaltungsblatt-amtlicher-teil-6525.html 
 

2. Schlüssel zur Arbeitswelt: Die Berufssprachkurse feiern Geburtstag  
Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt, dass die 
Erwerbsquote bei Geflüchteten, die eine berufsbezogene 
Deutschsprach-förderung abgeschlossen haben, um 14 Prozentpunkte höher 
liegt als bei Personen, die weder teilgenommen noch einen solchen Kurs 
abgeschlossen haben. Die Berufssprachkurse verbessern die individuellen 
Chancen am Arbeitsmarkt und helfen den Arbeits- und Fachkräftebedarf in 
Deutschland zu sichern. 
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2021/berufssprachkurs
e-feiern-geburtstag.html 
 

3. „ Lage am Arbeitsmarkt stabilisiert sich“ 
Die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen: Die positive 
Entwicklung bei den Corona-Inzidenzen wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. 
https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2021/arbeitsmarktzahl
en-juni-2021.html 
 

4. Karrierestart mit Ausbildung – IHK Lüneburg 
Über 3.000 Ausbildungsstellen sind Ende Juni bei den regionalen 
Arbeitsagenturen im Bezirk der IHKLW noch unbesetzt. Die Aussichten für 
erfolgreiche Bewerbungen sind weiterhin gut. 
https://www.ihk-lueneburg.de/service/presse/presseinfos/noch-alles-drin-
karrierestart-mit-ausbildung-5177550 
 

II.   Allgemeine schulpolitische Informationen 
  
1. Ausblick auf das Schuljahr 2021/2022 

„Wohlergehen und Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler stehen im 
Mittelpunkt“  
Das Schuljahr 2021/2022 soll nach den Sommerferien Anfang September im 
vollständigen Regelbetrieb starten. Sicherheits- und Infektionsschutzmaßnahmen 
sind dabei weiterhin streng zu beachten, wie Niedersachsens Kultusminister Grant 
Hendrik Tonne am (heutigen) Dienstag mitgeteilt hat. So solle vorerst bis Ende 
September weiterhin die Testpflicht gelten. Dieses Instrument habe sich bewährt 
und könne auch den Start ins neue Schuljahr absichern, so der Kultusminister. 
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Um einen Schulstart zu gewährleisten, der für die Schülerinnen und Schüler ohne 
Druck und Stress verläuft, werden bis zum 24.09.2021 keine Klassenarbeiten oder 
Tests geschrieben. Bei den schriftlichen Arbeiten ist vorgesehen, dass die 
Gesamtzahl der schriftlichen Arbeiten abgesenkt bleibt. 
Mit Blick auf das Thema Abschlussprüfungen erklärte der Kultusminister: „Auch für 
das kommende Schuljahr 2021/2022 sichern wir faire Abschlussprüfungen zu. 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformatio
nen/tonne-wohlergehen-und-lernerfolg-der-schulerinnen-und-schuler-
stehen-im-mittelpunkt-ausblick-auf-das-schuljahr-2021-2022-
201705.html 
 

2. 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 
Schülerinnen und Schüler sollen im Rahmen der Demokratiebildung darauf 
vorbereitet werden, als mündige Bürgerinnen und Bürger kritisch und selbstreflexiv 
in demokratischen Aushandlungsprozessen mitzuwirken. Dies gilt in lokalen oder 
regionalen Zusammenhängen, auf nationaler, europäischer oder auch globaler 
Ebene. Hierzu bedarf es Demokratiekompetenzen, die Werte und Einstellungen, 
praktische Handlungsfähigkeiten sowie Wissen und kritisches Denken umfassen. 
Eine wichtige Stellung bei der Stärkung der Demokratiebildung in der Schule 
kommt dem Unterricht in den Fächern „Politik-Wirtschaft“, „Politik“, 
„Gesellschaftslehre“ oder „Sachunterricht“ zu. 
Die Schule in der demokratischen Gesellschaft verwirklicht die Menschen- und 
Kinderrechte und schafft geeignete Strukturen, um allen Schülerinnen und 
Schülern eine Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben zu ermöglichen und 
eine sichere und partizipative Lernumgebung zu bieten. Das Erleben von Vielfalt 
und der positive Umgang mit Verschiedenheit als grundlegendem Wert in einer 
pluralistischen Demokratie sollen als gesellschaftliche Normalität in der Schule 
erfahrbar sein und pädagogisch gestaltet werden. Die Schule soll als Ort 
demokratischer Bildung und des friedlichen Zusammenlebens in ihrer 
Nachbarschaft, Kommune oder Region präsent und wahrnehmbar sein. 
http://schure.de/ 
 

      III. Termine 
 
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 
 
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 
 
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 
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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/ 
 
Der Jugendwettbewerb „Umbruchszeiten. Deutschland im Wandel seit der 
Einheit“ geht im September 2021 in eine neue Runde. Jugendliche aus ganz 
Deutschland sind eingeladen, Beiträge zum Thema „Jungsein“ einzureichen. 
Start des Wettbewerbs ist der 15. September 2021, Einsendeschluss für die 
Beiträge ist der 1. März 2022. Zu gewinnen gibt es insgesamt bis zu 30 Preise 
in Höhe von 500 bis 3.000 Euro, die bei einer Preisverleihung im 
Bundeswirtschaftsministerium in Berlin verliehen werden. 
https://umbruchszeiten.de/ 
 
Hör.Forscher!  
Richtig zuhören will gelernt sein: Mit dem Thema „Abenteuer“ startet das 
Programm „Hör.Forscher!“ im Schuljahr 2021/2022 in eine neue Runde. 
Anmeldefrist: 4. Oktober 2021 
„Hör.Forscher!“ ist ein bundesweites Programm für Hör- und Zuhörbildung an 
Schulen und wird von der PwC-Stiftung in Kooperation mit der Stiftung Zuhören 
und dem Netzwerk Junge Ohren e.V. durchgeführt. 
https://www.hoer-forscher.de/ 
 
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 Juli 2021  

 
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Hannover 
 
Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Hannover beabsichtigt, unter 
Bezugnahme auf den Erlass des Nieders. Kultusministeriums vom 1.2.2017 zum 
1.8.2021 eine Lehrkraft für die Beratung in Fragen der Arbeit der 
Schülervertretungen als Beraterin/Berater für SV-Arbeit (m,w,d)  
als Ersatz für eine in den Ruhestand eintretende Lehrkraft zu beauftragen. Die 
Beauftragung erfolgt zunächst für den Zeitraum 1.8.2021 bis 31.7.2022 
 
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg 
 
Für die Bildungsregion Landkreis Lüneburg wird zum nächst möglichen Zeitpunkt 
eine Bildungskoordinatorin/Bildungskoordinator (m/w/d) gesucht. 
 
http://www.mk.niedersachsen.de (Service: Schulverwaltungsblatt – 
Stellenausschreibungen) oder im SVBl. 7-2021, S. 362ff. 
 
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Hannover 
 
1. Rinteln 
a) Berufsbildende Schulen Rinteln 
b) Landkreis Schaumburg 
c) Studiendirektorin/Studiendirektor als ständige Vertreterin/ ständiger Vertreter der 
Schulleiterin/ des Schulleiters (A15+Z), vor 
aussichtlich frei zum 1.2.2022 

https://www.uni-bamberg.de/htbb2023/
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f) Frau von Itzenplitz Tel.: 0511 106-2168 
 
2. Hildesheim 
a) Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 
b) Studiendirektorin/Studiendirektor als Fachleiterin/ Fachleiter für das 
Unterrichtsfach Biologie (A15), frei zum 1.2.2022 
f) Frau von Itzenplitz Tel.: 0511 106-2168 
 
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück 
 
1. Aurich 
a) Berufsbildende Schulen 1 Aurich 
b) Stadt Aurich  
c) Oberstudiendirektorin / Oberstudiendirektor als Schulleiterin/Schulleiter (A16) 
frei zum 1.8.2022 
f) Frau Witte, Tel.: 0541 77046-257 
 
2. Cloppenburg 
a) Berufsbildende Schulen am Museumsdorf Cloppenburg3 
b) Landkreis Cloppenburg 
c) Studiendirektorin / Studiendirektor zur Koordinierung 
    schulfachlicher Aufgaben (A15), voraussichtlich frei zum 1.2.2022 
f) Frau Meyer-Stürze, Tel.: 0541 77046-447 
 
3. Melle  
 
a) Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück in Melle 
b) Landkreis Osnabrück 
c) Oberstudiendirektorin / Oberstudiendirektor als Schulleiterin/Schulleiter (A16) 
frei zum 1.2.2022 
f) Herr Schulz, Tel.: 054177046-388 (erneute Ausschreibung) 
 
Der gesamte Wortlaut der Stellausschreibungen ist nachzulesen unter: 
http://www.mk.niedersachsen.de  (Service: Schulverwaltungsblatt – 
Stellenausschreibungen) 
oder im SVBl. 7-2021 S. 362 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 
 
Alle Antragsformulare und Informationsblätter zur Versorgung finden Sie 
unter: 
https://www.nlbv.niedersachsen.de/bezuege_versorgung/versorgung/alle_an
traege_und_infoblaetter/alle-antraege-und-infoblaetter-70381.html 
 
Beihilferegelung Niedersachsen 
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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Beihilfeinformationen des Landes Niedersachsen  
http://www.nlbv.niedersachsen.de/beihilfe_heilfuersorge/beihilfe_allgemein/ 
http://www.beihilfe-
online.de/beihilferegelungen/beihilfe_niedersachsen/niedersachsen_beihilfe 
Seniorentreff  
https://www.seniorenportal.de/community/ 
 

   VI. Praxistipps - Neu im Web 
 

Unterrichtsentwurf Kaufvertrag 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-
geld/unterrichtsentwuerfe/der-
kaufvertrag/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=kaufvertrag 
 
Unternehmensformen Arbeitsblatt und Unterrichtsentwurf 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-
und-markt/unterrichtsentwuerfe/die-
unternehmensformen/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=unternehmensfor
men 
Unterrichtsentwürfe: 
Make or buy – eine qualitative Entscheidung 
Konjunkturphasen 
Marktformen und Wettbewerb 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-
und-markt/unterrichtsentwuerfe/make-or-buy---qualitative-
entscheidung/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ue-makeorbuy 

 
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 
 
Neues Unterrichtsmaterial  
 
Zeit für die Schule: Bundestagswahl – Bist du fit für die Erstwahl?  
https://service.zeit.de/schule/politik/bundestagswahl-bist-du-fit-fuer-die-
erstwahl/?wt_zmc=nl.int.zonaudev.zeitverlag_lehrer_sek_ii_lehrernewsletter
_juli_2021.nl_ref.zeitde.bildtext.link.20210701&utm_medium=nl&utm_campai
gn=nl_ref&utm_content=zeitde_bildtext_link_20210701&utm_source=zeitverl
ag_lehrer_sek_ii_lehrernewsletter_juli_2021_zonaudev_int 
 
Arbeitsblatt „Demokratie bedeutet für mich“  
https://service.zeit.de/schule/politik/demokratie-bedeutet-fuer-mich/ 
 
Social Bots: Eine Gefahr für die Demokratie? 
https://service.zeit.de/schule/digitalisierung/social-bots/ 
 
Unterrichtsentwurf – Bargeld – EIN AUSLAUFMODELL? 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/haushalt-und-
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geld/unterrichtsentwuerfe/bargeld---ein-
auslaufmodell/?pk_campaign=Newsletter&pk_kwd=ue-bargeld 
 
https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english 
British Council Business English bietet Tipps zum Selbstlernen. Es bietet 
sich an, mit einem Einstufungstest zu beginnen, um dann gezielt auf dem 
eigenen Niveau zu starten. Es gibt Videos, Podcasts und Artikel zu Themen 
des beruflichen Alltags. 
Berufsschulen, FOS Wirtschaft, BOS, ggf. BFS (insbesondere im Bereich 
Wirtschaft und Verwaltung) 
 
Unterricht an der Berufsschule – Material entdecken: 
https://www.meinunterricht.de/unterrichtsmaterial/berufliche-schule/ 
 
Neue Funktionen beim Bildungsportal MUNDO 
https://mundo.schule/ 
 
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 
Sekundarbereich - Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien nach Fächern 
https://www.bildungsserver.de/Sekundarbereich-Unterrichtsmaterial-702-
de.html 
 
Deutsch als Fremdsprache – Übungen 
https://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/ 

 

VII.  Kommentare und Meinungen 
 
Hohe Nachfrage bei Impfungen für Jugendliche 
Eltern wollen ihre Kinder vor Infektionen in der Schule schützen, so die 
Kinderärztin Anila Sternberg. Ab August soll das Impfangebot für alle gelten. 
https://www.zeit.de/video/2021-06/6260965061001/impfkampagne-hohe-nachfrage-bei-
impfungen-fuer-
jugendliche?wt_zmc=nl.int.zonaudev.zeitverlag_lehrer_sek_ii_lehrernewsletter_juli_2
021.nl_ref.zeitde.bildtext.link.20210701&utm_medium=nl&utm_campaign=nl_ref&utm_
content=zeitde_bildtext_link_20210701&utm_source=zeitverlag_lehrer_sek_ii_lehrern
ewsletter_juli_2021_zonaudev_int 
 
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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