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NEWSLETTER  
FUER ALLE BILDUNGSAKTEURE UND  
BILDUNGSINTERESSIERTEN IM LANDKREIS  

Ausgabe 8 / April 2020 

VORWORT DER BILDUNGSKOORDINATION  

Liebe Bildungsakteure und –interessierte im Landkreis,  

eigentlich wollten wir Ihnen in dieser Ausgabe vor den Osterferien einen 

Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen der Bildungsregion im Rah-

men des Themenschwerpunkts „Digitalisierung“ vorstellen. Auf Grund der 

aktuellen Entwicklungen haben wir uns allerdings dazu entschlossen, alle 

für April geplanten Termine vorerst abzusagen und zu einem späteren Zeit-

punkt neuanzusetzen bzw. nachzuholen. Dies gilt natürlich auch für die 

Jobentdecker-Touren, die in den letzten bzw. für die kommenden Wochen 

abgesagt werden mussten.  

Ganz ohne Bildungsregion soll es bis dahin aber auch nicht gehen müssen 

und so sind in den letzten Tagen zwei Ideen entstanden, um manchen ein 

bisschen Abwechslung für die kommenden Osterferien zu verschaffen.  

Für alle, bei denen mittlerweile zunehmend Langeweile zu Hause aus-

bricht oder die auf der Suche nach (neuer) Inspiration für den Familienall-

tag sind, haben wir eine digitale Ideenbörse zu vielen verschiedenen 

Themen querbeet zusammengestellt. Hier ist für Groß und Klein, Kultur-

liebhaber, Rezepte-Sucher, Eltern oder Schüler was dabei… Weitere Infos 

dazu auf Seite 2 unseres Newsletters und online.  

Auch für die kleine Landkreisbürger wollten wir uns was Besonderes überle-

gen, wenn Spielplätze, Kitas und Schulen zu haben, Oma und Opa nicht be-

sucht werden können und kein gemeinsames Spielen und Toben mit den 

Nachbarskids möglich ist: Für alle Kindergarten und Grundschulkinder rufen 

wir daher einen Malwettbewerb für die Osterferien aus. Ausführliche Infos 

dazu auf Seite 3 des Newsletters und für die ganz ungeduldigen haben wir 

auf der letzten Seite gleich das Angabenblatt zum Wettbewerb zum direkt aus-

schneiden eingefügt. Also auf die Farben, fertig, los! – Wir freuen uns auf 

viele bunte Bilder von kleinen Künstlern! 

In diesem Sinne: bleiben Sie fit und bestenfalls, wann immer möglich, 

zu Hause, alles Gute wünscht Ihnen  

Anja Güll  

Bildungskoordinatorin im Landratsamt Haßberge Bildungsre 
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Sonder- 

+++Bitte beachten Sie+++ 

Auf Grund der aktuellen Entwick-

lungen sind die für April ge-

planten Veranstaltungen im Rah-

men der Veranstaltungsreihe 

“Bildung.Digital.Erleben.” abge-

sagt und auf einen späteren Zeit-

punkt verschoben. 

Informationen zu neuen Termin 

finden Sie –sobald diese 

feststehen – auf der Homepage:  

www.bildung-digital-erleben.de  

http://www.bildung-digital-erleben.de/
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AKTIONEN FÜR DIE OSTERFERIEN 

Langeweile zu Hause? – digitale Ideenbörse 
geht online 

 

Geschlossene Schulen und Kitas – die aktuelle Corona-

Lage stellt bereits seit Mitte März viele Familien vor 

große Herausforderungen. Mit Beginn der Osterferien 

startet für viele Kinder mittlerweile schon die vierte Wo-

che „zu Hause“. Und auch viele Arbeitnehmer sind 

schon seit längerer Zeit im Home Office eingerichtet. 

Damit keine Langeweile aufkommt, wenn die Mal- und 

Bastelbücher durchgearbeitet sind oder Netflix und Co. 

keine neuen Serien-Vorschläge mehr in Petto haben, 

hat sich die Bildungsregion Landkreis Haßberge etwas 

Besonderes für Groß und Klein im Landkreis überlegt.  

 

Unter dem Motto „Langeweile zu Hause?“ wurde eine 

digitale Ideenbörse mit Links gegen Langeweile ins 

Leben gerufen. Eigentlich sollten im April die ersten Ver-

anstaltungen der Bildungsregion in der Reihe „Bil-

dung.Digital.Erleben.“ anlässlich der aktuell laufenden 

Bewerbung als „Digitale Bildungsregion“ starten. Doch 

auf Grund der aktuellen Entwicklungen mussten diese 

erstmal nach hinten verschoben werden. Kurzfristig ent-

stand nun die neue Idee einer „Seite voller Inspiration 

gegen Langeweile“ - es könnte kaum passender sein 

für eine Bildungsregion, die sich bis Ende 2020 dem 

Schwerpunktthema „Digitalisierung“ verschrieben hat.  

 

Von klassischen Lern-Apps, Bastelideen und Hörge-

schichten für Kids über Podcast-Empfehlungen für Er-

wachsene bis hin zu Links, um Opern im Livestream zu 

erleben: in fünf verschiedenen Kategorien wurden auf 

http://www.bildung-digital-erleben.de/langeweile-

zu-hause/ verschiedenste Links aus aller Welt für Kin-

der, Jugendliche, Eltern und andere Interessierte zu-

sammen getragen. Und natürlich sind ebenso lokale 

Angebote aus der Region hier verlinkt. Auch  

Schulrätin Susanne Vodde freut sich über die di-

gitale Ideenbörse der Bildungsregion: „Das ist 

eine tolle Unterstützung für viele Familien und 

bringt hoffentlich so manche Abwechslung für 

die beginnenden Osterferien“.   

 

„Auch wenn wir bereits mehr als 200 Links zu 12 

verschiedenen Themenbereichen eingestellt ha-

ben, so ist die Sammlung sicherlich noch lange 

nicht vollständig“, so Anja Güll.  

 

Wer beim eigenen Stöbern also neue Ideen on-

line findet oder selbst ein besonderes digitales 

Angebot in Corona-Zeiten macht, das er in der 

digitalen Ideenbörse teilen will, kann den ent-

sprechenden Link mit kurzer Erklärung per Mail 

an bildungsregion@hassberge.de schicken. 

 

http://www.bildung-digital-erleben.de/langeweile-zu-hause/
http://www.bildung-digital-erleben.de/langeweile-zu-hause/
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AKTIONEN FÜR DIE OSTERFERIEN  

Malwettbewerb für Kindergarten und Grundschulkinder

Für alle Kindergarten und Grundschulkinder im 
Landkreis ruft die Bildungsregion einen 

Malwettbewerb aus! 

Unter dem Motto „Ich freue mich schon auf…“ 
können kleine Künstler bis Ende der Osterferien 
(20.April) ihre Bilder an die Bildungsregion schi-
cken. Gesucht werden bunte Kreationen und tolle 
Bilder, die zeigen, worauf sich die kleinen 
Landkreisbürger schon so richtig freuen, wen wieder 
alles „normal“ läuft. 

Die drei besten Kunstwerke werden Ende April von 
einer Jury gekürt und gewinnen ein 
Überraschungspaket für den Sommer im Landkreis 
Haßberge. „Wir freuen uns schon jetzt auf viele bunte 
Bilder von euch und sind gespannt, welche kleinen 
Kunst-stücke in den kommenden Wochen in unserem 
Briefkasten landen!“, so Landrat Wilhelm Schneider.  

Ausführliche Informationen zum Malwettbewerb finden 
interessierte Familien auf http://www.bildung-digital-
erleben.de/malwettbewerb/  - und so funktioniert es: 

1 
Male ein buntes Bild zum Thema „Ich freue mich schon auf…“ 
Zeige uns mit deinem Bild, worauf du dich schon so richtig freust, wenn alles wieder „normal“ ist: 

 Kannst du es kaum erwarten, wieder Freunde zu treffen und auf den Spielplatz zu gehen? 

 Freust du dich schon darauf, Oma und Opa wieder zu besuchen? 

 Oder kannst du es kaum abwarten, dass Kindergarten oder Schule wieder losgehen? 
Gestalte ein buntes Bild mit Farben oder bastle eine Collage! 

 

2 
Sag uns, wer der Künstler ist! 
Ein Kunstwerk hat immer einen Künstler!  

 Drucke das Angabenblatt unter oben angegebenen Link aus oder nutze das auf der letzten Seite 
dieses Newsletters 

 Trage deinen Namen, Anschrift und Alter ein und beschreibe, was du gemalt hast 

 Lasse deine Eltern auf dem unteren Abschnitt des Angabenblattes unterschreiben 

 Schneide entlang der gestrichelten Linie aus aus und klebe es auf die Rückseite deines Kunstwer-
kes! 

3 Schicke dein Kunstwerk auf die Reise zu uns!!   
Packe dein Bild in einen Briefumschlag und schicke es per Post an unsere Adresse:  

 
 Landratsamt Haßberge 

„Malwettbewerb“ 
Am Herrenhof 1 
97437 Haßfurt 

Wichtig: dein Bild muss bis Ende der Osterferien (20.April) bei uns im Briefkasten 
sein! 

http://www.bildung-digital-erleben.de/malwettbewerb/
http://www.bildung-digital-erleben.de/malwettbewerb/
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ANGABENBLATT ZUM MALWETTBEWERB: 

Am Wettbewerb teilnehmen können alle Kinder, die im Landkreis Haßberge in den Kindergarten oder die Grundschule 

gehen. Mit Einsendung der Bilder wird einer Veröffentlichung bzw. Ausstellung des Bildes durch das Landratsamt bzw. 

die Bildungsregion im Zusammenhang mit dem „Malwettbewerb“ zugestimmt.  

Für eine Teilnahme am Malwettbewerb folgendes Angabenblatt ausfüllen, an der gestrichelten Linie 

ausschneiden und auf die Rückseite des Wettbewerb-Bildes kleben. 

 Mein Bild für den Malwettbewerb! 

Ich heiße:  

__________________________________ (Vorname, Name) 

Ich bin ___________ Jahre alt.  

 

Ich wohne in 

_______________________________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer, PLZ + Ort) 

 

Telefonnummer:    Mailadresse (Eltern):      

Bitte Kontaktdaten angeben, damit wir die Gewinner kontaktieren können.  

 

Das habe ich gemalt:  

Beschreibe, was du gemalt hast und warum. Hier kannst du dir natürlich von Mama und 

Papa helfen lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschnitt für Erziehungsberechtigte: 

☐ Ich stimme einer Veröffentlichung des Bildes meines Sohnes/meiner 

Tochter im Rahmen des Wettbewerbes zu. 

 

   
Datum Name Unterschrift 

 

 

 

 

 


