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SONDERAUSGABE BEWERBUNG „DIGITALE BILDUNGSREGION“
3,2,1 – Start ins neue Schuljahr!

IN DIESER AUSGABE

Liebe Bildungsakteure und –interessierte im Landkreis,
sechs Wochen Sommerferien sind schnell vorbei und ehe man sich versieht steht der Beginn des neuen Ausbildungs- oder Schuljahres schon
kurz bevor... Ich hoffe, Sie hatten alle eine erholsame Zeit und starten voller Energie in den Herbst!
Im Terminplan der Bildungsregion stand diesen
Juli/August kein Urlaub – im Gegenteil: es galt den
Schlusspunkt zur Bewerbung als „Digitale Bildungsregion“ zu setzen. Im Nachgang zur Verabschiedung der Bewerbung im Bildungsbeirat
Anfang Juli wurde fleißig gelayoutet und gedruckt
und seit Mitte August ist nun endlich auch die
Printfassung der Bewerbungsmappe ganz „old
school“ in Papier eingetroffen.
Und wie sollte es für eine (hoffentlich) zukünftige „Digitale Bildungsregion“ anders sein? Ganz ohne digital geht nicht! Deswegen gibt es parallel
dazu ebenso „druckfrisch“ auch eine neue Homepage der Bildungsregion,
auf der Sie unter www.bildungsregion-hassberge.de zukünftig alle Informationen rund um die Bildungsregion finden werden. Selbstverständlic h
steht auch dort die Bewerbung zum PDF-Download zur Verfügung.
In diesen Newsletter sind nochmal einige Infos rund um die Bewerbung
„Digitale Bildungsregion“ und zur neuen Homepage zusammengestellt sowie ein Einblick in die Erlebnisse unserer „Jobentdecker“, die während der
Ferien fleißig im Landkreis unterwegs waren und sind…. Ich wünsche
Ihnen viel Spaß beim Lesen und verabschiede mich nun bis zum 23. September selbst in die Sommerpause.
Einen guten Start ins neue Schul- und Ausbildungsjahr wünscht Ihnen

Anja Güll

3,2,1 – Start ins neue
Schuljahr!
Vorwort der Bildungskoordination

Digital und Analog – die
Bewerbung ist eingereicht!
Die Bewerbung ist gedruckt
und dennoch digital!

Neue Homepage der Bildungsregion!
Reinklicken auf www.bildungsregion-hassberge.de

Jobentdeckerinnen auf
Tour
TV-Tipp „Frankenschau“ am
01.09.2019 mit den Jobentdeckerinnen Ann-Katrin und
Anna!
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DIGITAL UND ANALOG – DIE BEWERBUNG IST EINGEREICHT!

Digital und partizipativ war auch die Erstellung der Bewerbungsmappe in großen Teilen: über die Online-A nwendung „Nextcloud“ waren alle Schulleiter und viele
weitere Bildungsakteure eingeladen, gemeinsam am
Arbeitstext der Bewerbung mit zu korrigieren und mit zu

„Think big, but start small“Visionär denken aber klein anfangen unter diesem
Motto hat sich die Bildungsregion Landkreis Haßberge
auf den Weg gemacht, eine gemeinsame Vision als „Digitale Bildungsregion“ zu entwickeln. Damit soll die
kommunale Bildungslandschaft mit Blick auf die vielfältigen Herausforderungen der Digitalisierung weiterent wickelt und zukunftssicher gestaltet werden.

schreiben.

Seit Anfang 2019 hat der Landkreis an der umfangrei-

Wir möchten uns daher nochmal herzlich bei allen
Bildungsakteuren im Landkreis bedanken, die die
Erstellung der Bewerbung so engagiert unterstützt
haben!

chen Bewerbungsmappe auf das neue Qualitätssiegel
des bayerischen Kultusministeriums hingearbeitet. Nun
haben die beiden Vorsitzenden des Bildungsbeirates im
Landkreis Haßberge, Landrat Wilhelm Schneider und
Schulrätin Susanne Vodde, gemeinsam mit Bildungskoordinatorin Anja Güll die fertiggestellte Bewerbung des

Die digitale Fassung der Bewerbungsmappe wurde bereits zu Beginn der Sommerferien bei der Regierung
von
Unterfranken
zur
Prüfung ein-

Landkreises offiziell präsentiert und vorgestellt.

gereicht.

Auch in den
analogen
Exemplaren
sind
übrigens digitale
Inhalte eingebaut:
wer beim Blättern auf einen QR-Code trifft, kann diesen
per Handy-App scannen und wird dann beispielsweis e
zu kurzen Online-Videos weitergeleitet, in denen z.B.
erklärt wird, warum sich der Landkreis als „Digitale Bildungsregion“ bewirbt.

Abbildung: Die Vors itz enden des Bildungsbeirates, S chulrätin Susanne
Vodde und Landrat Wilhelm S chneider, präsentieren das erste Druckexem plar der Bewerbungsm appe Digitale Bildungsregion “.

Hier

Über mehrere Monate hinweg wurden Leuchtturmprojekte, Beispiele aus der Praxis und Zahlen zum Stand
um
Download

der Digitalisierung im Landkreis gesammelt und zusammengetragen. Entstanden ist daraus ein rund vierzigseitiges Bewerbungsheft, dessen Inhalt der Bildungs beirat bereits Anfang Juli einstimmig im Rahmen eines
digitalen Live-Votings per Handy verabschiedet hatte.

Onlineder

Hier geht’s zur „Bewerbungsmappe Digitale
Bildungsregion“ auf unserer neuen Homepage:
www.bildungsregion-hassberge.de
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NEUE HOMEAGE DER BILDUNGSREGION

Die Bildungsregion im Landkreis Haßberge startet mit einer neuen
Homepage in den Herbst!
www.bildungsregion-hassberge.de
In diesen Unterbereichen finden Sie Informationen
Zur Bildungsregion
Allgemeinen:

Landkreis

Haßberge

im

Seit wann ist der Landkreis zertifizierte Bildungsregion?
Was ist eine Bildungsregion? In welchen Strukturen
arbeitet die Bildungsregion Landkreis Haßberge? – hier
gibt es die Antworten!
Zu den Arbeitskreissäulen der Bildunsgregion:
Hier werden Sie bald ausführliche Informationen zur
und aus der Arbeit der vier Arbeitskreissäulen unserer
Bildungsregion finden. Aktuell befindet sich diese Seite
allerdings noch im Aufbau. Eine erste inhaltliche
Übersicht zu den Arbeitskreisen und die jeweiligen
Ansprechpartner können Sie hier aber bereits
einsehen.
Zum Bildungsbeirat der Bildunsgregion
Bildungskoordinatorin
(anja.guell@hassberge. de)!

Im Februar 2019 hat sich der Bildungsbeirat aus dem
bestehenden AK Schulentwicklung heraus konstituiert.
Welche Aufgaben der Bildunsgbeirat macht? Mit
welchen Themen er sich beschäftigt?  Das können
Sie mit einem Klick auf den dazugehörigen Button
erfahren.

Anja

Güll

Zum Newsletter der Bildungsregion:
Sie kennen unseren Newsletter der Bildunsgregion
noch nicht? – Kann ja gar nicht sein, denn Sie lesen ihn
ja gerade! Falls Sie aber mal in „alten“ Ausgaben
schmöckern wollen oder als neu Interessierter sich für
den Newsletter anmelden wollen, dann finden Sie hier
alles auf einem Blick.

Zu unserem Weg zur „Digitalen Bildungsregion“
Die Bewerbung zur „Digitalen Bildungsregion“ hat in
den letzten Monaten viel „Platz“ eingenommen und war
sehr umfangreich. Daher ist auf einer eigenen Seite
nochmal „unser Weg“ nachzulesen: von
der
Interessenbekundung, über die Erstellung bis hin zum
Endprodukt! Selbstvertsändlich können Sie hier auch
jederzeit die fertige Bewerbungsmappe als PDF
downloaden und in Ruhe durchschmöckern….

Und in dieser Rubrik finden Sie alle aktuellen Beiträge zu Veranstaltungen und Projekten!

Zum Bildungsportal
Mit einem Klick gelangen Sie hier auf die Seite des
Bildungsportals Landkreis Haßberge. Seit November
2016 finden Sie hier die Bildungsangebote und –träger
im Landkreis online auf einen Blick. Übrigens planen wir
bald
eine
kleine
Modernisierung
unseres
Bildungsportals, also: wenn Sie Ideen und Anregungen
haben, was wir besser machen können, schicken Sie
uns diese gerne in einer kurzen Mail an die
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JOBENTDECKERINNEN AUF TOUR
.Jobs, Fun

& Blogs! – Die Jobentdeckerinnen haben schon viel erlebt ….
erkundenden Berufen breit ist, hat auch schon AnnKatrin begeistert: sie war bei der Steuerkanzlei
Steinhäuser Hümmer in Haßfurt und lernte eine
Woche später Veranstaltungstechnik bei der Firma

„Es ist richtig interessant und echt super“, das ist
das erste Fazit von Jobentdeckerin Anna . Sie ist eine
von vier sogenannten Jobentdeckern, die sich in diesen
Sommerferien für einen ganz besonderen „Ferienjob“
entschieden hat. Unter dem Motto „#neueperspekti ve n“
testen die
vier
Schülerinnen
unterschiedliche
Berufsbilder bei Arbeitgebern aus dem Landkreis und
unternehmen gemeinsam coole Freizeitaktivitäten, die
sie durch den ganzen Landkreis Haßberge führen. Über
all das bloggen und posten sie regelmäßig auf
Instagram und der Homepage www.jobentdec k erhas.de.

Soundhouse kennen. Auch die sozialen Berufe kamen
übrigens nicht zu kurz: beim BRK und den HaßbergKliniken gab es Einblicke in verschiende
Gesundheitsberufe.

Anna, Jule, Ann-Katrin und Madleine haben in den
Somemrferien schon einiges erlebt: gemeinsamen
waren
sie
beim
Stand-Up-Paddeln
bei
Sonnenuntergang auf dem Main, haben einen Rundflug
über den Landkreis entlang des Mains gemacht, waren
im Burgenwinkel und der Stadt Haßfurt unterwegs oder
beim Alpaka-Trekking in Eltmann.

Ein besonderes Highlight war sicherlich auch der Besuch bei Radio Primaton in Schweinfurt – hier gab es
einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Klingt nach reinem Freizeitspaß?
Vor allem waren unsere Jobentdeckerinnen aber in den
unterschiedlichsten Betrieben und Unternehmen im
Landkreis unterwegs und haben in diverse Berufe
hineingeschnuppert.

Wer die Abenteuer der Jobentdeckerinnen Anna
und Madleine in der letzten Ferienwoche bei der
ESN Tischtennis GmbH noch live mitverfolgen will,
kann ihnen auf Instagram über
@jobentdecker_has_2019 folgen.

Dabei standen viele handwerkliche Berufe auf dem
Praktikumsplan der Jobentdecker: KfZ-Mechatronik erin
und Automobilkauffrau beim Autohaus Dietz, Metallbau
bei HAGA oder Kundendienst mit der Firma HeizungSanitär-Spenglerei Stretz. So hat z.B. Anna bestens
gezeigt, dass Frauen und Handwerk super zusammen
passen – sie hat bereits den vielfältigen Job der
Wasserbauerin
beim
Wasserstraßenund
Schifffahrtsamt in Haßfurt getestet und packte auch
schon als Dachdeckerin bei Schobert Bedachungen an.
Jules Highlight waren die zwei Tage im Marketing bei
der marcapo GmbH in Ebern, aber auch das
„Anpacken“ bei dem Wasser- und UmwelttechnologieUnternehmen EnWaT hat ihr Spaß gemacht.

Und auch im Fernsehen
sind unsere Jobentdecker noch zu sehen:
Sonntag (01.09.2019)
in der Frankenschau im
BR
und sicherlich später
auch in der Mediathek…
also: einschalten!

Von Handwerk bis Bürojob ist eben alles dabei für die
Jobentdeckerinnen und dass die Palette an zu
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