Newsletter August 2020
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder und Aktive im Schulverbund ‚Blick über den
Zaun‘,
während in sieben Bundesländern die Sommerferien noch andauern, haben in den ersten
Augustwochen in neun Bundesländern die Schulen ihre Türen wieder geöffnet – unter weiterhin besonderen Bedingungen. Es gilt Hygienekonzepte und Vorgaben sowie Bemühungen
um gute Bedingungen für das Lernen aller Schüler*innen, aber auch das Arbeiten aller Pädagog*innen auszubalancieren.
Auch als BüZ haben wir uns gefragt, wie unsere Aktivitäten passend zur aktuell weiterhin unsicheren Situation gestaltet werden können. Das Ergebnis möchten wir gerne mit euch in
diesem kurzen Newsletter teilen. Außerdem möchten wir auf eine interessante Veranstaltung
aufmerksam machen – ein virtuelles Camp mit „Lagerfeuern“ und „Hängematten“ zu Fragen
zukunftsorientierten Lernens. Vielleicht habt ihr Lust mitzumachen?
Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre!
Herzliche Grüße,
Andreas Niessen, Christine Beermann, Cornelia von Ilsemann, Franziska Carl und Tim Hagener
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1. Aktuelles aus dem Schulverbund
BüZ-Aktivitäten – mit wenigen Ausnahmen auf Präsenzveranstaltungen verzichten
Schon seit März 2020 mussten aufgrund der coronabedingten Schulschließungen alle BüZAktivitäten ruhen. Schulbesuche, aber auch Bausteine der Pädagogischen Werkstatt ‚Lernen‘
mussten abgesagt oder verschoben werden. Nun beginnt ein neues Schuljahr – weiterhin
jedoch in großer Ungewissheit aufgrund der Sorge vor einer Zunahme der Covid-19Erkrankungen. Vor diesem Hintergrund hat sich das BüZ-Sprecher*innen-Team zusammen
mit Franziska aus der Arbeitsstelle entschlossen, Empfehlungen für geplante BüZ-Aktivitäten
zu formulieren.
Da bei den BüZ-Veranstaltungen Personen aus den verschiedensten Regionen Deutschlands
zusammentreffen und z.B. bei Schulbesuchen auch am Schulalltag teilnehmen, erhöht sich
das Ansteckungsrisiko für die Teilnehmer*innen und die Gastgeber*innen der besuchten
Schule. Hinzu kommt, dass die Vorgaben für Schulen und Lehrpersonen in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausfallen und einigen eine Teilnahme an Veranstaltungen in Präsenzform gar nicht möglich ist.







BüZ-Schulbesuche: Wir empfehlen, auf die Schulbesuche im Herbst 2020 zu verzichten und stattdessen digitale Treffen zu verabreden, um sich über selbst festgelegte
Themenschwerpunkte austauschen zu können.
Bausteine der Pädagogischen Werkstatt ‚Lernen‘: Wir empfehlen die für 2020 geplanten Bausteine der Pädagogischen Werkstatt ‚Lernen‘ auf das Frühjahr 2021 zu
verschieben.
Treffen von BüZ-Arbeitsgruppen: Die Treffen der BüZ-Arbeitsgruppen finden bis
Ende des Jahres ebenfalls ausschließlich digital statt.
Treffen der Koordinierungsgruppe (KOO): Das Treffen der KOO wird zunächst als
Präsenz-Termin geplant. Dafür wird ein passender Veranstaltungsort gesucht. Falls
sich die Vorgaben deutlich ändern, wird auch das Treffen der KOO als digitales Treffen
stattfinden. Wir melden uns dazu direkt bei den Teilnehmer*innen, sobald wir hier mehr
wissen.

Wenn ihr Fragen habt, oder Unterstützung benötigt, meldet euch gerne per Mail blickueberdenzaun.ew@uni-hamburg.de oder per Telefon 0171 / 20 81 848. Franziska unterstützt gerne
auch bei der Planung und Durchführung digitaler Treffen.
Wichtig: Die Arbeitsstelle ist bis auf Weiteres telefonisch nur über die Mobilfunknummer erreichbar.
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Experten*innen aus BüZ-Schulen gesucht für „BüZ@Five“
Im vergangenen Newsletter hatten wir von Plänen für eine digitale Veranstaltungsreihe berichtet: Mit der Veranstaltung „BüZ@Five - Lernen aus Corona-Zeiten“ wollen wir uns mit euch
jeweils um 17:00 Uhr für etwa 70-90 Minuten zu einem Schwerpunktthema austauschen. Wir
suchen dafür Expert*innen aus BüZ-Schulen oder von Kooperationspartnern, die einen kurzen
Impuls passend zum Thema geben, der anschließend um weitere Beispiele ergänzt werden
sowie als Rahmen für den gemeinsamen Austausch dienen kann. Neben dem Erfahrungsaustausch über gelingende Praxis geht es uns um eine zukunftsorientierte Reflexion darüber, was
wir aus den vergangenen Krisen-Monaten mitnehmen und weiterentwickeln können.
Dazu schlagen wir vier Schwerpunktthemen vor, zu denen wir Expert*innen einladen möchten:
 „Lernen aus Corona-Zeiten – Impulse für das (andere) Lernen der Schüler*innen“
 „Lernen aus Corona-Zeiten – Impulse für die Schulentwicklung“
 „Lernen aus Corona-Zeiten – Impulse für den Bereich ‚Schule leiten‘“
 „Lernen aus Corona-Zeiten – Impulse für die (Um-)Gestaltung von Räumen“
Wenn ihr zu einem oder mehreren Themen Ideen habt, schreibt gerne eine Mail an die Arbeitsstelle: blickueberdenzaun.ew@uni-hamburg.de oder ruft an: 0171 / 20 81 848.

zurück nach oben

2. Hinweise auf Veranstaltungen
„Schule ist Leben“ – Einladung zu einem Online-Camp am 26.09.2020
Wie werden wir in Zukunft lernen?
Wie sieht die Schule von morgen aus?
Wie kann sich unsere heutige Lernund Schulkultur entwickeln?
Habt ihr Lust, euch mit anderen über diese Fragen auszutauschen? Dann seid ihr beim Camp
„Schule ist Leben“ richtig. Es ist gedacht als Raum und Inspiration für die lebendige Schule
– für alle, die Lust haben Neues an- und durchzudenken, Erfahrungen zu machen, sich auszutauschen und gemeinsam Bildungsideen zu spinnen.
Unter https://schule-ist-leben.camp/ könnt ihr euch bis zum 16.09.2020 für die Online-Veranstaltung anmelden. Auf der Seite wird auch erklärt, wie das Camp – die UnKonferenz – abläuft.
Jeder kann etwas zum Camp beitragen – ein „Lagerfeuer anzünden“ – vorbereitet oder spontan zu den Themen, die euch bewegen. Eine Übersicht über die Aktivitäten im Camp, die
„Zelte“, „Lagerfeuer“ und „Hängematten“ findet ihr auf der Homepage im Programm.
Wer steckt hinter der Idee? Mehrere Initiativen im Bildungssystem, darunter Schule im Aufbruch, die Coaching-Initiative oder Kreidestaub, haben sich zusammengetan, um sich in dem
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Camp kennenzulernen und miteinander zu lernen. Die im Camp entstehenden Ideen und Antworten auf die aufgeworfenen Fragen können inspirierende Impulse zur Weiterentwicklung
sein.
Wir – das Sprecher*innen-Team und Franziska aus der BüZ-Arbeitsstelle – unterstützen die
Idee, sich in einem solchen Veranstaltungsformat mit anderen Initiativen zu vernetzen. Es wird
eine Session – ein „Lagerfeuer“ – zur Vorstellung des Schulverbunds ‚Blick über den Zaun‘
geben. Vielleicht hat jemand von euch ebenfalls eine Idee für ein „Lagerfeuer“? Wir würden
uns freuen, wenn sich viele BüZ-Schulen an dem Camp beteiligen.
Meldet euch gerne bei Fragen per Mail blickueberdenzaun.ew@uni-hamburg.de oder ruft an:
0171 / 20 81 848.

zurück nach oben

3. Hinweise auf Veröffentlichungen
Lernlabor Deutschland – Corona zeigt, was sich an Schulen dringend ändern muss
Gerne möchten wir euch auf einen interessanten Artikel aufmerksam machen, geschrieben
von Dr. Susanne Gölitzer, Schulleiterin der IGS Kalbach-Riedberg – BüZ-Schule seit Ende
2018.
https://www.fr.de/panorama/lernlabor-deutschland-corona-zeigt-was-sich-an-schulen-aendern-muss-13825020.html

Ihr habt auch Hinweise auf Veröffentlichungen, die für BüZler interessant sein könnten
oder aus eurer Schule gibt es auch etwas Spannendes zu berichten?
Schreibt uns an: blickueberdenzaun.ew@uni-hamburg.de
zurück nach oben

4. Stellenausschreibungen
Mehrere Lehrkräfte an den drei Standorten der Hermann-Lietz-Schulen gesucht
Für die BüZ-Schule, das Lietz Internat Hohenwehrda, werden Lehrer*innen für die Fächer
Mathematik, Englisch und Deutsch (jeweils Sek I o. II) gesucht. Auch an den beiden anderen
Standorten der Stiftung Deutsche Landerziehungsheime Hermann-Lietz-Schule warten interessante Aufgabengebiete auf tatkräftige Unterstützung.
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Die Stiftung Deutsche Landerziehungsheime Hermann-Lietz-Schule ist eine Stiftung in freier
Trägerschaft und unterrichtet Kinder und Jugendliche an drei Standorten in Hessen und Thüringen nach den Grundsätzen der Reformpädagogik ihres Gründers Dr. Hermann Lietz. Die
Internate Schloss Bieberstein, Hohenwehrda und das Internatsdorf Haubinda verfügen über
ganz spezifische Bildungsangebote und bieten die Bereiche Grundschule, Haupt- und Realschule sowie Fachoberschule und Gymnasium an. Alle Abschlüsse sind staatlich anerkannt.

Genauere Informationen zu den einzelnen Stellenangeboten erhalten Interessierte unter
https://www.lietz-schulen.de/aktuelles/stellenangebote/

zurück nach oben

6. Sonstiges
Ihr habt etwas Spannendes aus eurer Schule oder euren weiteren Netzwerken zu berichten,
das auch für andere Mitglieder des Schulverbunds interessant wäre? Stellenausschreibungen? Veranstaltungsankündigungen? In der Presse wurde über eure Schule und / oder eure
Arbeit berichtet?
Schreibt gerne an blickueberdenzaun.ew@uni-hamburg.de und wir nehmen es auf in den
nächsten Newsletter! Ihr kennt jemanden, für den unser Newsletter interessant sein könnte?
Empfehlt uns gerne weiter!
Ihr möchtet den Newsletter nicht weiter beziehen? Einfach eine E-Mail senden an blickueberdenzaun.ew@uni-hamburg.de und wir nehmen euch aus dem Verteiler.

5
Arbeitsstelle des Schulverbunds ‚Blick über den Zaun'
Dr. Franziska Carl
Telefon: 040 / 42838 3851
Mobil: 0171 / 2081 848
E-Mail: blickueberdenzaun.ew@uni-hamburg.de

