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NEWSLETTER
der Evangelischen Schulstiftung in Sachsen

ZUM NEUEN
JAHR

Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Schultag? Ihren allerersten
Arbeitstag als Lehrer oder Lehrerin? An das mulmige Gefühl, nicht zu wissen,
was einen hinter der Tür erwartet? Wie schön wäre es, wenn unsere Schulen
Türen hätten, hinter denen sich alle willkommen fühlen, die hindurch treten,
egal, was sie mitbringen. 

Mögen die folgenden Zeilen, ein irischer Segenswunsch, Sie durch das Jahr
begleiten.

GEH DEINEN WEG - Hermann Multhaupt 
Irischer Segen aus dem Jahre 1692

Geh deinen Weg ruhig - mitten in Lärm und Hast, 
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag. 
Steh mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht, 
aber gib dich selber nicht auf dabei. 
Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar
und hör die anderen auch an,
selbst die Unwissenden, Dummen - sie haben auch ihre Geschichte. 
Laute und zänkische Menschen meide. Sie sind eine Plage für dein Gemüt. 
Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst,
wisse, dass Eitelkeit und Bitterkeit dich erwarten.
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Denn es wird immer größere und geringere Menschen geben als dich. 

Freu dich an deinen Erfolgen und Plänen.

Strebe wohl danach weiterzukommen, doch bleibe bescheiden. 

Das ist ein guter Besitz im wechselnden Glück des Lebens. 

Übe dich in Vorsicht bei deinen Geschäften.

Die Welt ist voll Tricks und Betrug.

Aber werde nicht blind für das, was dir an Tugend begegnet. 

Sei du selber - vor allem:

heuchle keine Zuneigung, wo du sie nicht spürst.

Doch denke nicht verächtlich von der Liebe, wo sie sich wieder regt. 

Sie erfährt soviel Entzauberung, erträgt soviel Dürre

und wächst doch voller Ausdauer, immer neu, wie das Gras. 

Nimm den Ratschluss deiner Jahre mit Freundlichkeit an. 

Und gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie endet. 

Pflege die Kräfte deines Gemüts,

damit es dich schützen kann, wenn Unglück dich trifft,

aber überfordere dich nicht durch Wunschträume.

Viele Ängste entstehen durch Enttäuschung und Verlorenheit. 

Erwarte eine heilsame Selbstbeherrschung von dir. 

Im Übrigen aber sei freundlich und sanft zu dir selbst. 

Du bist ein Kind der Schöpfung,

nicht weniger wie die Bäume und Sterne es sind.

Du hast ein Recht darauf, hier zu sein. 

Und ob du es merkst oder nicht -

ohne Zweifel entfaltet sich die Schöpfung so, wie sie es soll. 

Lebe in Frieden mit Gott, wie du ihn jetzt für dich begreifst. 

Und was auch immer deine Mühen und Träume sind

in der lärmenden Verwirrung des Lebens -

halte Frieden mit deiner eigenen Seele. 

Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen - 

die Welt ist immer noch schön!

Hermann Multhaupt, Möge der Wind immer in deinem Rücken sein. Alte irische

Segenswünsche. Bergmoser + Höller Verlag, Aachen 1995. 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams der Schulstiftung

Volker Schmidt und Martin Herold 
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AUS DER
STIFTUNG

Office-Lehrgänge finden Anklang

Insgesamt 18 Schulträger mit insgesamt fast 30 Schulen haben sich 2020 auf den

Weg gemacht, eine gemeinsame Plattform zu entwickeln, die den digitalen

schulischen Alltag erleichtert. Dazu sollte insbesondere der Single-Sign-On-Zugang

beitragen, hinsichtlich der Verwaltung der vielen angeschafften Geräte und der

Vielzahl Nutzender ist das integrierte Gerätemanagement aber ebenso bedeutend.

Mit der Plattform sollten aber auch Möglichkeiten geschaffen werden,

schulübergreifend zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, so dass die

beteiligten Schulen gut gerüstet und als Gemeinschaft die anstehenden Aufgaben

bewältigen können. 

Digitale Lehr-Lernplattform 
nimmt Gestalt an

ZU DEN VERANSTALTUNGEN

Wer sich über die Evangelischen Schulen in Sachsen informieren will, vielleicht, weil

sie oder er überlegt, aus dem staatlichen Schuldienst in eine freie Schule zu

wechseln oder nach abgeschlossenem Studium nach einer Stelle sucht, landet

zunächst auf der Website der Schulstiftung. Im Schulfinder haben alle Schulen ihren

Platz, sie sind dort einfach über die Landkarte und die Auswahl der Schulform zu

finden. Klickt man auf die Schule, kommt man auf eine Seite, die die jeweilige Schule

nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und auf der sie Kontaktdaten, den Link

zur eigenen Website, aber auch Bilder oder gar einen virtuellen Schulrundgang

hinterlegen kann. Logischerweise ändern sich diese Informationen hin und wieder.

Wir bitten Sie deshalb, doch einmal Ihren Eintrag im Schulfinder zu überprüfen.

Stimmen alle Angaben noch? Wurden die wesentlichsten Merkmale der Schule im

Text dargestellt? Noch ein Hinweis: Um Ihre Angaben im Schulfinder aktualisieren zu

können, benötigen Sie LogIn-Daten für die Website. Wenn Ihnen diese nicht mehr

zur Verfügung stehen oder Sie Unterstützung brauchen, können Sie sich gern an uns

(schulstiftung@evlks.de) wenden. 

ZUM SCHULFINDER

Der Schulfinder - Ihre "Visitenkarte" auf
der Website der Schulstiftung

MEHR INFORMATIONEN

In diesem Halbjahr bietet die Schulstiftung in Zusammenarbeit mit der Firma Bechtle

Lehrgänge zu Microsoft Word, Excel und anderen Office-Programmen an. 17

online-Schulungen konnten bisher durchgeführt werden, einige weitere sind bis zum

Ende dieses und bis zum Beginn des folgenden Halbjahres noch geplant. Die

Resonanz aus den Schulen war bisher durchweg positiv, so dass sich viele von Ihnen

bereits für Folgelehrgänge angemeldet haben. Nach einem etwas verhaltenen Start

sind jetzt fast alle Kurse schon recht gut ausgelastet, es gibt aber noch Restplätze.

Schauen Sie doch bei Gelegenheit noch einmal in die Rubrik Veranstaltungen.

Vielleicht finden Sie ja noch einen passenden Kurs.

https://www.canva.com/design/DAEwdaysj5A/7_ehTHBk5BHrVyF0R-O8jw/watch?utm_content=DAEwdaysj5A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.ev-schulen-sachsen.de/veranstaltungen
https://www.ev-schulen-sachsen.de/schullandschaft/schulfinder
https://www.ev-schulen-sachsen.de/news-detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=71&cHash=68d11b4c33106a76c323466b891c1123


J A N U A R  2 0 2 2  |  A U S G A B E  1 0  

Neue Funktionen in BigBlueButton

WEITERLESEN

Mit christlichen Symbolen durch das Jahr

Vielleicht haben Sie es schon bemerkt: Zum Jahresende gab es ein umfangreiches

Update für BigBlueButton. Die neuen Funktionen haben wir getestet und stellen Sie

auf unserer Website in einem kurzen Überblick vor.  

MEHR INFORMATIONEN

Lunnas magisches Abenteuer

In einem von der Evangelischen Schulstiftung in der EKD finanzierten Projekt haben

Studierende der Evangelischen Hochschule und die Actionbound GmbH einen

digitalen Kalender für das Jahr 2022 erstellt, der mittels bereits mehrfach

vorgestellten   Actionbound-App als interaktives und vielseitiges Lernmaterial an

evangelischen Schulen eingesetzt werden kann. Auf der Hand liegt natürlich der

Religionsunterricht, die Bounds können aber auch für Andachten, im Deutsch- oder

Kunstunterricht oder für fachübergreifende/fächerverbindende Projekte zum

evangelischen Profil eingesetzt werden. Die PDF-Datei enthält QR-Codes, die mit der

App geöffnet werden können, so dass auch die Übertragung der Inhalte auf

Schülergeräte problemlos gelingt.  

UNTERRICHT
UND EV. SCHULE

DOWNLOAD

Wir reden und schreiben häufig von den psychischen Folgen der Pandemie gerade

bei Kindern, von Lerndefiziten bei Grundschüler*innen und davon, dass

kollaboratives Arbeiten, bei dem es für das Gruppenergebnis auf jeden einzelnen

ankommt, mehr Bedeutung bekommen muss. Im Blog des deutschen Schulportals

findet sich ein Beispiel, das diese und noch viele andere Herausforderungen in den

Blick nimmt, während der Zeit der Schulschließungen entstand und mittlerweile

dauerhafter Bestandteil des Deutschunterrichts der Schule ist. Die Rede ist von einem

gemeinsamen Buchprojekt, in dem die Kinder schreibend ihre Erfahrungen

verarbeiten konnten und bei dem mittlerweile schon drei Fortsetzungsgeschichten

entstanden sind. In Padlets können die einzelnen Kapitel gelesen und angehört

werden - so dienen sie auch dem Lesetraining -, lassen sich aber auch für

weiterführende Aufgaben nutzen. Die Idee ist sicher wandlungsfähig und in vielen

Unterrichtszusammenhängen nutzbar.  
DIREKT ZU LUNNAS ABENTEUERN

https://de.padlet.com/tinajaster/fl86qxsolkz44b5y/wish/1291927475
https://www.ev-schulen-sachsen.de/news-detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=72&cHash=3c2dfb990dcfad1700a965086f88cc59
https://www.schulstiftung-ekd.de/interaktives-lernen-der-actionbound-kalender-2022/
https://www.schulstiftung-ekd.de/interaktives-lernen-der-actionbound-kalender-2022/
https://www.schulstiftung-ekd.de/wp-content/uploads/2021/12/Actionbound-Kalender-2022.pdf
https://deutsches-schulportal.de/konzepte/wie-das-schreiben-eines-buchs-gemeinschaft-foerdert/?utm_source=+CleverReach+GmbH+%26+Co.+KG&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+KW+50%2F2021&utm_content=Mailing_13223674
https://de.padlet.com/tinajaster/fl86qxsolkz44b5y


J A N U A R  2 0 2 2  |  A U S G A B E  1 0  

Auch 2022 wollen wir die digitalen Treffpunkte fortführen, allerdings in einem etwas

anderen Format. Schon äußerlich sichtbar wird das daran, dass wir die Plattform

wechseln: WonderMe bietet im Unterschied zu anderen Konferenzsystemen die

Möglichkeit, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst bestimmen, mit wem sie

sich unterhalten wollen - wie im richtigen Lehrerzimmer. Außerdem beginnen wir

künftig erst 16:00 Uhr, damit auch jene teilnehmen können, die 15 Uhr noch im

Unterricht oder in anderen Veranstaltungen gebunden sind.

Der erste Treff ist für den 24. Januar, 16 Uhr geplant. Für diesmal würden wir uns

über eine Anmeldung sehr freuen, damit wir besser planen können, Sie können aber

natürlich auch spontan teilnehmen.  

Neues Format für den digitalen Treffpunkt
evangelischer Schulen

Zur Veranstaltung

VERANSTAL-
TUNGEN

Orgelfachtag: 
Im Unterricht alle Register ziehen
2021 war das Jahr der Orgel. Aus diesem Anlass fanden gerade in Sachsen, dem

Bundesland, in dem vermutlich die meisten dieser faszinierenden Instrumente zu

bestaunen sind, viele Veranstaltungen statt: Konzerte, Führungen und vieles mehr.

Darüber hinaus ist in gemeinsamer Arbeit vieler Fachleute hochwertiges Material für

den Unterricht aller Schulstufen entstanden, das Kindern und Jugendlichen die

Königin der Instrumente nicht einfach nur vorstellt, sondern zum Nachbauen,

Zuhören und Erleben einlädt. Zum Fachtag am 5. April unter der Überschrift "Im

Unterricht alle Register ziehen" wollen Martina Hergt von der Arbeitsstelle

Kirchenmusik in Dresden und Kirchenmusikdirektor Sandro Weigert die Orgel mit

Ihnen und uns gemeinsam neu erleben und das erarbeitete Material vorstellen. 

Zur Veranstaltung

Seminare für das Schulsekretariat
Zweimal im Schuljahr laden wir  zum Austausch und Fortbildung für die

Mitarbeitenden in den Schulsekretariaten ein. Wir freuen uns, die beiden nächsten

Termine ankündigen zu können. Das erste Treffen in diesem Jahr findet am

29.03.2022 von 9:00 -16:00 Uhr mit Coach und Kommunikationstrainerin

Friederike Möckel in der Dreikönigskirche in Dresden statt. Es wird in einem sehr

konkreten und praxisorientierten Programm um die Bewältigung alltäglicher

Situationen im Schulsekretariat gehen. Sie alle kennen  typische, wiederkehrende

Situationen in Ihrem Alltag: Konflikte zwischen verschiedenen Erwartungshaltungen,

kommunikative Konfliktsituationen und andere Stressoren. Zu diesen individuellen

und auch einrichtungsübergreifenden Fragestellungen sollen mithilfe der Referentin

und gemeinsam Hilfestellung und Entlastung gefunden werden. Bitte melden Sie sich

auf unserer Veranstaltungsseite an. Dort werden Sie rechtzeitig auch die

Tagesordnung  finden.

Der zweite Termin in diesem Jahr ist für 14.09.2022 mit Rechtsanwalt Wagner zu

Fragen des Schulrechts im Sekretariat geplant.Zur Veranstaltung

24.01.22
16 Uhr 

05.04.22
10 Uhr 

29.03.22
9 Uhr 

https://www.ev-schulen-sachsen.de/veranstaltungen
https://www.ev-schulen-sachsen.de/veranstaltungen
https://www.ev-schulen-sachsen.de/veranstaltungen
https://www.ev-schulen-sachsen.de/veranstaltungen
https://www.ev-schulen-sachsen.de/veranstaltungen
https://www.ev-schulen-sachsen.de/veranstaltungen
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UNSERE
PARTNER

Familienbefragung der EHS 

Die meisten kennen Psychodrama nur als ein Film-Genre. Doch es ist auch eine

therapeutische Methode, entwickelt von Jacob Levy Moreno (1889-1974). Er

bezeichnet es als „diejenige Methode …, die die Wahrheit der Seele durch Handeln

ergründet“. Inneres Erleben wird mit Hilfe der Gruppe auf einer Bühne sichtbar und

körperlich erfahrbar gemacht. Der Protagonist oder die Protagonistin fühlt sich dabei

in verschiedene Rollen ein und besetzt diese durch Mitglieder der Gruppe. So wird

das eigene Erleben besser verstanden und kann heilsam verwandelt werden. Das

dient nicht nur Einzelnen, sondern auch der Gruppe.

Mittlerweile wird Psychodrama wird in vielen Bereichen eingesetzt: in der

religionspädagogischen Arbeit beispielsweise als Bibliodrama. Besonders gut eignet

sich das methodische Instrumentarium für Beratungs- und Teambildungsprozesse. In

Seelsorge und Supervision führt es oft zu überraschenden Einsichten. Denn "handeln

ist heilender als reden." Und es macht Freude. Also: Lassen Sie sich locken zum

Schnuppertag! Womöglich haben Sie danach sogar Lust, sich auf die

Langzeitfortbildung zum Psychodrama-Praktiker einzulassen.

WEITERLESEN UND ANMELDEN

Schnuppertage Psychodrama-Ausbildung

Eltern und Kinder haben seit Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche

Herausforderungen bewältigt – und sind weiter stark gefordert. Doch wie geht es

Familien in Sachsen genau? Welche Herausforderungen gilt es zu meistern und

welche Unterstützungsbedarfe haben sich seit Beginn der Pandemie für Familien

ergeben? Und vor allem: wie schaffen es Familien mit auftretenden Konflikten

umzugehen? Antworten auf diese Fragen möchte jetzt die Familienbefragung der

Evangelischen Hochschule Dresden von sächsischen Familien erhalten. Informationen

und die Fragebögen gibt es auf der verlinkten Website. 

ZU DEN INFORMATIONEN

DialogForum Was.Schule bewegt: 
Bildung und Beruf - Berufsorientierung
Berufsorientierung ist in allen sächsischen Schulen fester curricularer Bestandteil.

Vielerorts gibt es dennoch unterschiedliche Herausforderungen: Geht Schule allzu oft

an der zukünftigen Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern vorbei? Wie erreichen

wir die Jugendlichen mit dem Thema „Berufsorientierung“? Wie gelingt es „Berufe an

Schule“ zu bringen, ohne die Schule zur Arbeitswelt zu machen, ohne

Effizienzdenken? Welche Erfahrungen gibt es in der Zusammenarbeit mit

Universitäten, Unternehmen, Eltern, u.a.?

Die Diskussion will gemeinsame Strategien und Bestpractise-Beispiele diskutieren und

dabei mit vielen verschiedenen Akteuren aus unterschiedlichen Perspektiven zum

Thema ins Gespräch kommen.

VERANSTALTUNG

10.02.22
16 Uhr 

https://www.ev-schulen-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Flyer-Schnuppertage-Psychodrama_2022-online.pdf
https://www.ev-schulen-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Flyer-Schnuppertage-Psychodrama_2022-online.pdf
https://www.ehs-dresden.de/konfa
https://www.ehs-dresden.de/konfa
https://wasschulebewegt.de/
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Weitere Veranstaltungstermine und Informationen finden Sie wie gewohnt auf der
Website.

Hrsg.: 
Schulstiftung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, 
Franklinstraße 22, 
01069 Dresden

Redaktion: 
Birgit Hofmann, Brit Reimann-Bernhardt

Fotos:

Alle anderen Fotos: www.canva.com

Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich am 28.02.22
Veröffentlichungswünsche senden Sie bitte an b.hofmann@evlks.de

Impressum

In eigener Sache
In der Rubrik "Aus den Schulen" berichten wir gern von nachahmenswerten Ideen

oder Projekten aus Ihrer Einrichtung. So können alle daran teilhaben und eigene

Ideen entwickeln. Diese Kultur des Teilens, die für die digitale Welt prägend ist,

schafft für alle Beteiligten Vorteile. Sie werden mit Ihren vielfältigen Aktivitäten

wahrgenommen und dienen als Ideengebende - und beim nächsten Mal entdecken

Sie vielleicht selbst eine gute Idee, die Sie nutzen möchten. Melden Sie sich einfach -

meist reicht ein Verweis auf die eigene Website und Sie haben nicht einmal

zusätzlichen Aufwand. 

Mit diesem Newsletter wird auch der Verteiler des ehemaligen Digitalnewsletters

wieder aktiviert. Wenn auch Sie den Newsletter künftig direkt erhalten möchten,

dann schreiben Sie eine kurze Mail an b.hofmann@evlks.de - ebenso, wenn Sie aus

dem Verteiler wieder ausgetragen werden möchten.  

Online-Veranstaltungen haben zumindest einen großen Vorteil: Sie sind nicht an

einen Ort gebunden. Aus dieser Erkenntnis entstand in den Evangelischen

Schulstiftungen Sachsens, Bayerns, Mitteldeutschlands und der EKBO der Gedanke,

die Kräfte bei Fortbildungen zu den Herausforderungen der Digitalität im Schulalltag

zu bündeln. Jede der vier Stiftungen bietet einige Veranstaltungen an und öffnet

diese für die anderen Stiftungen. So können mit wenig Aufwand viele

Interessent*innen erreicht werden.

Die Angebote decken viele Bereiche ab: In einigen werden Tools und Methoden für

den Unterricht vorgestellt, andere konzentrieren sich auf den digitalen Wandel und

die damit verbundenen Herausforderungen für uns als Menschen, wieder andere

setzen sich mit Fragen des evangelischen Profils in der digitalen Welt auseinander. 

 Eine Übersicht und kurze Beschreibungen finden Sie im PDF. Für Rückfragen wenden

Sie sich bitte an die jeweils angegebenen Ansprechpersonen. 

Digital fit ins Jahr 2022

ALLE ANGEBOTE DER STIFTUNGEN

https://www.ev-schulen-sachsen.de/veranstaltungen

