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Weihnachtsgrüße

Das Bildungsbüro wünscht Ihnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und erholsame
und ruhige Feiertage. Gleichzeitig neigt sich ein ganz besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen dem Ende zu. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen viel Erfolg, Gesundheit,
Freude, Hoffnung, Wohlergehen.

Film zur Auszeichnung „Digitale Bildungsregion“
Leider musste die offizielle Veranstaltung zur Verleihung des Siegels „Digitale Bildungsregion“ an die oberfränkischen Landkreise (geplant für den 23. Oktober) kurzfristig abgesagt werden. Der Film zur Vorstellung der jetzt auch digitalen Bildungsregion Landkreis
Forchheim ist aber auf der Homepage der Bildungsregion öffentlich zugänglich, gemeinsam mit einer Pressemitteilung der Regierung von Oberfranken.
Publikation „Medienbildung und Literacy“ jetzt erhältlich
Auch die offizielle Buchpremiere der Publikation „Medienbildung
und Literacy“ konnte corona-bedingt nicht in Präsenz stattfinden. Alle Kindertagesstätten und Schulen erhalten daher in diesen Tagen ihre Exemplare per Post. Außerdem ist das Buch
beim Verlag AfG Media ab sofort bestellbar, und zwar bis zum
31.12.2020 zum vergünstigten Preis von 15 Euro.
Ab 1.1.2021 beträgt der reguläre Preis 24,95 Euro.
Weitere Details zur Publikation und zum Projekt „FOrlesen!“
können Sie in der Pressemitteilung sowie auf der Homepage des
Bildungsbüros nachlesen.

Vorweihnachtliche Lesekoffer-Aktion
Bereits in den Jahren 2017 und 2018 hat das Bildungsbüro im
Rahmen des „FOrlesen!“-Projektes Lesekoffer für Lesepaten in
Kitas ausgegeben. Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Leseförderprojekte hat bestätigt: Lesekompetenz ist und bleibt auch
in einer sich digitalisierenden Welt der Schlüssel für Bildung und
Entwicklung. Daher gibt das Bildungsbüro zum Ende dieses besonderen Jahres eine „zweite Runde“ Lesekoffer aus, und zwar an
alle Kitas im Landkreis und neu auch an alle Grundschulen und an
die Förderzentren (Details in der Pressemitteilung).

Leih-Laptops für Schüler*innen ab Januar 2021
Durch die Förderung des Bundes und des Freistaats Bayern konnte der Landkreis Forchheim eine erste Tranche von 240 Laptops bestellen. Diese Geräte werden voraussichtlich ab
Januar je nach Bedarf als Leihgeräte an Schüler*innen der Schulen ausgegeben, für die der
Landkreis Sachaufwandsträger ist. Dies sind alle Realschulen und Gymnasien sowie das
Berufliche Schulzentrum und das Förderzentrum Pestalozzischule. Weitere Geräte zum Verleih an Schüler*innen werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 erworben. Dies
liegt u.a. an den derzeitigen Lieferschwierigkeiten auf dem Markt für mobile Rechner.
Die ebenfalls wünschenswerte Ausstattung von Lehrer*innen mit Dienstlaptops wird derzeit
politisch diskutiert. Konkrete Aussagen zur Förderung bzw. Umsetzung dieses Vorhabens
gibt es noch nicht.

„Meetzi“ als Videokonferenztool für Grund- und Mittelschulen
„Meetzi“ ist ein eigenes, landkreisweit nutzbares Videokonferenztool, das vom Medienzentrum Forchheim eingerichtet wurde.
Insbesondere den Grund- und Mittelschulen wird damit eine einfach zu bedienende und datenschutzkonforme Möglichkeit der
Online- und Videokommunikation zur Verfügung gestellt.
„Meetzi“ enthält außerdem zahlreiche Zusatzfunktionen wie z.B.
Dokumententausch und ist damit auch für Fernunterricht geeignet. Das Tool ist seit November 2020 im Einsatz und kann bei
Interesse auch von weiterführenden Schulen genutzt werden.
Weitere Informationen gibt es im Medienzentrum.
Online-Umfrage des DJI zum ehrenamtlichen Engagement
Wie bereits berichtet wurde der Landkreis Forchheim vom Deutschen Jugendinstitut (DJI)
in München für die Studie „Kooperationsbeziehungen zivilgesellschaftlicher Organisationen
im kommunalen Raum“ ausgewählt. Im Rahmen dieses Projekts werden in den ausgewählten Kommunen Befragungen von ehrenamtlichen Akteuren und Organisationen
durchgeführt. Bitte folgen Sie ggf. dem Einladungslink, der bereits per Email an Sie verschickt wurde. Auch ohne Einladungs-Email können Sie hier teilnehmen. Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie die Untersuchung von ehrenamtlichen Strukturen und deren Wirkungsbereichen, im Bildungsbereich und darüber hinaus.
Weitere Infos zur Umfrage (u.a. auch zu den Inhalten) gibt es hier.
Kletter-Eldorado sucht Hausarzt – „Bildungsrückkehrer“ gesucht!
Gemeinsam mit der Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus suchen wir (angehende)
Mediziner*innen, die sich in den ländlichen Gegenden des Landkreises Forchheim niederlassen möchten. Sowohl Einheimische, die ihr Studium auswärts absolviert haben als auch
zugezogene Naturliebhaber sind herzlichst willkommen!
Insbesondere die Gemeinde Obertrubach würde sich über den Neubezug einer vorhandenen Hausarztpraxis freuen. Weitere Informationen (auch zu Fördermöglichkeiten) bekommen Sie bei Bärbel Matiaske (Tel. 09191-86 3510, eMail: baerbel.matiaske@lra-fo.de) oder
hier.
Ausblick auf 2021: Kinder-Uni und Bildungskonferenz
Seit der letzten Kinder-Uni-Veranstaltung am 15. Februar
2020 mussten alle Präsenzveranstaltungen wegen der Einschränkungen in der Corona-Pandemie abgesagt werden. Dazu gehörte der beliebte Termin auf der Sternwarte Feuerstein
(geplant für 21. März) sowie die Bildungskonferenz zum Thema „FOrlesen!“ am 23. April.
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, ob und wenn ja wie
wir unter den aktuellen und für die Zukunft schwer vorhersehbaren Bedingungen wieder öffentliche Veranstaltungen
planen und durchführen können. In der Konzeptionsphase

sind dementsprechend bereits mehrere Termine im Rahmen der Kinder-Uni – pandemiegerecht in Kleingruppen und unter freiem Himmel, beginnend ab April 2021. Details dazu folgen zu gegebener Zeit.
Am „Welttag des Buches 2021“ (23. April) würden wir zudem gerne die Bildungskonferenz
nachholen. Ob und in welchem Rahmen dies möglich sein wird, entscheidet sich in den
kommenden Wochen und Monaten.
Wir hoffen das Beste und freuen uns schon jetzt wieder auf den persönlichen Kontakt und
Austausch mit Ihnen!
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Sollten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail mit
dem Betreff „Newsletter Abmeldung“ an bildungsbuero@lra-fo.de .Gerne können Sie uns
unter dieser Adresse auch mit Ihren Fragen und Anliegen kontaktieren.
Auf unserer Website www.bildungsregion-forchheim.de können Sie sich über abgeschlossene und laufende Projekte und Veranstaltungen des Bildungsbüros informieren und alle bisherigen Publikationen (z.B. Bildungsberichte) sowie unseren Infoflyer herunterladen.
Unter Aktuelles finden Sie auch dort immer aktuelle Informationen.

