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Trotzdem möchten wir weiterhin für Sie da sein und Unterstützung 
leisten. Dafür haben wir begonnen, digitale Angebote zu schaffen 
und haben dahingehend auch noch einiges vor! Mit unserem 
Newsletter wollen wir Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten.  

Hier erfahren Sie nun regelmäßig von unseren (digitalen) 
Veranstaltungen und Angeboten, zudem möchten wir Sie gern auf 
andere interessante Veranstaltungen hinweisen und Tipps und 
Empfehlungen geben. Außerdem werden wir Ihnen praktische 
Hilfsmittel für den Fernunterricht vorstellen und durch 
Praxiseinblicke zeigen, wie Ihre Kolleg*innen mit der Situation 
umgehen.  

Seien Sie gespannt!  
Herzliche Grüße 

Ihr Team von Erfolg macht Schule: Tina Eikemeier, Melanie 
Findeisen, Fabian Pfundmeier, Sabine Sommer, Carolin Voigt und 
Michael Wiegleb 

 

 

die Corona-Pandemie stellt uns alle vor 
große Herausforderungen. An den 
Schulen läuft seit Mitte März nichts 
mehr wie zuvor und von einem Tag auf 
den anderen mussten Sie sich alle auf 
Fernunterricht, „Homeoffice“ oder 
Notbetreuung umstellen. Zum Teil sind 
noch die eigenen Kinder zu betreuen 
oder Angehörige zu pflegen 
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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und die Einschränkungen des Alltags er- 
schweren die Situation zusätzlich. 
Inzwischen gibt es zwar Lockerungen und die Schülerinnen und 
Schüler kehren nach und nach an die Schulen zurück, aber an einen 
normalen Schulalltag ist noch lang nicht zu denken. Neue 
Hygienebestimmungen und Auflagen für das verbleibende Schuljahr 
bringen neue Probleme und einen erhöhten Organisationsaufwand 
mit sich.  
 
Auch für uns, das Team von Erfolg macht Schule, hat Corona alle 
Pläne auf den Kopf gestellt. Unsere Präsenzveranstaltungen wie 
Hospitationen, Netzwerktreffen, Qualifizierungen oder auch die 
Besuche an Ihren Schulen können vorerst nicht stattfinden. 
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IN EIGENER SACHE  
 
 

Um in dieser herausfordernden Zeit auch weiterhin für Sie da sein zu 
können, haben wir unsere bekannten Angebote weitestgehend auf 
digitale Formate umgestellt. So bieten wir regelmäßig Online-
Qualifizierungen an, bisher beispielsweise zu den Themen digitale 
Hilfsmittel, Schülerfirmen oder Videokonferenzen. Bis zum Ende des 
Schuljahrs haben wir noch zwei weitere digitale Fortbildungen für Sie 
geplant, zu Themen und Terminen informieren wir Sie natürlich 
rechtzeitig. Ohne bereits zu viel zu verraten: einmal wird es um die 
Erstellung von Erklärvideos gehen. Vielleicht ja ein schönes Projekt für 
die Sommerferien?  

Auch die Arbeit in den beiden Netzwerken „Eigenverantwortliches 
Lernen“ und „Lernen im neuen Takt“ wird aktuell online weitergeführt 
und die ersten beiden digitalen Netzwerktreffen boten die Möglichkeit, 
sich auszutauschen und auf den aktuellen Stand der Projektvorhaben 
zu blicken. Regelmäßiger Austausch findet auch in den ESF-
Austauschforen statt, die sich ebenso in den virtuellen Raum verlagert 
haben und inzwischen wöchentlich stattfinden.  

Ab dem 2. Juni möchten wir Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit 
bieten, sich bei Fragen, Problemen und Herausforderungen regelmäßig 
in einer festen Sprechstunde an uns zu wenden. In einem vertraulichen 
Einzelgespräch, das wahlweise per Telefon oder Videokonferenz 
stattfinden kann, beraten wir Sie zu allen Fragen rund um 
Schulentwicklung. Das Angebot richtet sich dabei wie immer an 
Mitarbeitende aller Professionen, d.h. beraten lassen können sich 
Lehrkräfte, Schulleitungen, Schulsozialarbeitende sowie die Fachkräfte 
der ESF-Projekte aller Schulen der aktuellen ESF-Schulförderrichtlinie.  

Hier geht’s direkt zur Anmeldung für die Sprechstunde.  

 

 

 

TOOL DER WOCHE – PADLET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Padlet ist eine digitale Pinnwand und eignet sich gut zur Sammlung 
und Sortierung von Informationen, zum (gemeinsamen) Brainstorming, 
zum Bereitstellen von Aufgaben, Material oder auch von Fotos oder 
Videos. Die einzelnen Beiträge können anschließend von den 
Benutzer*innen kommentiert, bearbeitet und/oder mit einem Herz 
(„Gefällt mir“) versehen werden. Die Bedienung ist relativ simpel und 
intuitiv und für viele Nutzer*innen gleichzeitig möglich. Zudem können 
Sie bis zu 3 Padlets kostenlos erstellen, hierfür ist lediglich eine 
Registrierung (mit E-Mailadresse) notwendig. Für die Schülerinnen und 
Schüler, die das Padlet ggf. nutzen sollen, ist gar keine Registrierung 
notwendig, sie bekommen einen Link (am besten per Mail) und können 
dann direkt damit und daran arbeiten.  
Hier finden Sie ein Erklärvideo zu Padlet. 

 

 

 

 

 

Vielleicht kennen Sie Padlet bereits? 
Falls Sie an unserer ersten digitalen 
Qualifizierung zu „Unterricht in 
Heimarbeit – Welche digitalen 
Hilfsmittel kann ich nutzen? Teil 1: 
Kontakt und Austausch mit 
Schülerinnen und Schülern“ 
(01.04.2020 und 03.04.2020, 
jeweils 9-11 Uhr) teilgenommen 
haben, dann ist dieses Tool definitiv 
nicht neu für Sie. Für alle diejenigen, 
die es nicht kennen, möchten wir 
dieses einfache und praktische 
digitale Werkzeug kurz vorstellen:  

 

https://eveeno.com/EmS-Sprechstunde
https://youtu.be/6tfEI9Z4EAM
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TIPPS & EMPFEHLUNGEN  

Hörenswert: Podcast reFOCUS teachers impact –Podcastreihe einer 
Stiftungskollegin aus Hessen, die sich den Erfahrungen und Erlebnissen 
der Lehrerinnen und Lehrer während der Pandemie widmet und dabei 
deren Arbeits- und Lernorganisation in den Fokus nimmt 

Sehenswert: Dulsberg Late Night – Youtube-Projekt der Grund- und 
Stadtteilschule Alter Teichweg in Hamburg, die im Stil einer Late Night 
Show von ihrem Alltag im Ausnahmezustand berichtet 

Lesenswert: 55 Webtools für den Unterricht (Buch) – 55 ausgewählte 
digitale Werkzeuge, die verständlich mit einem Steckbrief vorgestellt 
werden, mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Praxisbeispielen  

Veranstaltungen: Die Deutsche Schulakademie bietet jeden Dienstag 
(16.30-18 Uhr) digitale Impulse an, ein Onlineformat, bei dem 
Expert*innen aus Schulpraxis und Wissenschaft zu Wort kommen, aber 
auch von eigenen Erfahrungen berichtet werden kann. Kommende 
Themen sind „#SchuleMachtDemokratie – was bedeutet das in der 
Corona-Krise“ (2. Juni) und „Lernreise in die digitale Zukunft“ (9. Juni) 

Unsere Kolleg*innen vom Programm bildung.digital bieten ebenfalls 
regelmäßig das Schulcafé.digital an, ein offenes Austauschformat, das 
jeweils zu einem bestimmten Thema stattfindet und die verschiedenen 
Aspekte der aktuellen Situation aufgreift. Einen Einblick in die 
vergangenen Themen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für die 
nächste Veranstaltung finden Sie unter dem oben angegebenen Link.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINBLICK IN DIE PRAXIS 
 

In dieser Rubrik möchten wir Ihnen zukünftig einen Einblick in die 
Praxis Ihrer Kolleginnen und Kollegen geben. Wie läuft denn eigentlich 
aktuell der Schulalltag an anderen Schulen? Welche Möglichkeiten 
nutzen die ESF-Fachkräfte oder Schulsozialarbeitenden um mit den 
Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu bleiben? Wie werden die 
aktuellen Herausforderungen gemeistert und wie kann guter (Präsenz- 
oder Fern-)Unterricht unter den aktuellen Bedingungen gelingen? Zu 
Wort kommen sollen neben Lehrkräften auch Schulleitungen und die 
pädagogischen Mitarbeitenden der Schulen, wie beispielsweise die 
ESF-Fachkräfte oder Schulsozialarbeiter*innen. Falls Sie vielleicht sogar 
selbst von Ihren Erfahrungen berichten möchten, melden Sie sich gern 
bei uns!  
Zum Auftakt ein kurzer Einblick in unsere eigene Praxis. Unser 
Programmleiter Michael Wiegleb wurde für die Reihe „Wir zur 
#CoronaZeit“ von den Kolleginnen der DKJS-Kommunikationsabteilung 
gefragt, wie sich die Arbeit im Programm Erfolg macht Schule aufgrund 
der aktuellen Situation verändert hat und wie sein Alltag gerade 
aussieht. Schauen Sie doch mal rein!  

Hier geht’s zum Video auf YouTube.  

 

https://podcast92e44c.podigee.io/
https://www.youtube.com/channel/UCE0d8vEpYLQUv5nDDb-tO3g
https://www.auer-verlag.de/07842-55-webtools-fuer-den-unterricht.html
https://www.deutsche-schulakademie.de/digitale-impulse
../../https:/www.bildung.digital/artikel/schulcafe-digital-online-austausch-fuer-lehrkraefte
https://www.youtube.com/watch?v=vSkF0syDAOA
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Wir wissen, dass all die digitalen Angebote den persönlichen Austausch nicht ersetzen können und freuen uns schon sehr darauf, wenn wir Sie 
wieder zu einer „analogen“ Fortbildung oder einer Hospitationsreise einladen können. Doch vorerst möchten wir die digitalen Möglichkeiten 
nutzen, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und Ihnen auch bei den aktuellen Herausforderungen zur Verfügung zu stehen. Lassen Sie uns dafür 
immer gern wissen, welche Themen für Sie gerade relevant sind oder wo und wie wir Sie unterstützen können! Nach Absprache per Mail 
vereinbaren wir auch gern einen Termin für ein Telefonat oder einen Videoanruf mit Ihnen.  

 
 
 
Hier finden Sie unsere Kontaktdaten  
(am sichersten erreichen Sie uns momentan per E-Mail):  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Wiegleb (Programmleitung) 
Prozessbegleitung, Netzwerke 
michael.wiegleb@dkjs.de 
Tel.: 03641-77362-60 
 
Tina Eikemeier  
Prozessbegleitung, ESF-Projekte 
tina.eikemeier@dkjs.de 
Tel.: 03641-77362-63 
 
Melanie Findeisen 
Prozessbegleitung, zentrale Veranstaltungen 
melanie.findeisen@dkjs.de 
Tel.: 03641-77362-61 
 

Fabian Pfundmeier 
Prozessbegleitung 
fabian.pfundmeier@dkjs.de 
Tel.: 03641-77362-40 
 
Sabine Sommer 
Prozessbegleitung, Netzwerke  
sabine.sommer@dkjs.de 
Tel.: 03641-77362-62 
 
Carolin Voigt 
Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit 
carolin.voigt@dkjs.de 
Tel.: 03641-77362-23 
 

Hinweis:  Wenn Sie diesen Newsletter nicht 
mehr empfangen möchten, schreiben Sie 
eine kurze Mail an carolin.voigt@dkjs.de mit 
dem Betreff „Abmeldung Newsletter“.  

Impressum: 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH 
Erfolg macht Schule 
Bachstraße 28 
07743 Jena 
https://www.dkjs.de/themen/alle-
programme/erfolg-macht-schule/ 
 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie 
unter: https://www.dkjs.de/datenschutz/ 
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