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NEWSLETTER 

Ausgabe IV - April 2020 

Hinweis: Unser Newsletter entha lt Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Aus diesem Grund ko nnen wir fu r diese fremden Inhalte auch 

keine Gewa hr u bernehmen. Fu r die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Veranstalter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.   

Liebe Leser*innen,  

vor ein paar Tagen lieferte der Paketbo-

te unsere Flyer fu r unser traditionelles 

„Jungencamp“ ab. Ihr wisst und wir 

wissen, besonders die sehr gut etablier-

ten Projekte, sind ha ufig die am 

schwersten um- oder neuzudenkenden. 

So viele feste Gro ßen mu ssten aufgeben 

werden. Die vielen kleinen Unsicherhei-

ten, die ein Projekt scheitern lassen 

ko nnte, die sind wieder da.  

Aber wir ko nnen Euch verraten, es hat 

geklappt. Wir haben da ein paar Ideen, die fu hlen sich gut an. Wir haben ein paar Visio-

nen, die ko nnten tatsa chlich funktionieren. Was genau, daru ber informieren wir Euch 

aber erst in den kommenden Wochen. 

Die Lieferung der Flyer war fu r uns einer von mehreren Schu ben der vergangenen Tage, 

die unseren Antrieb gesta rkt haben. Wir mo chten Euch mitteilen, wir sind bereit. Wir 

sind wieder voll da. Und Ihr alle seid herzlich eingeladen uns auf diesem Weg zu beglei-

ten. Wir wu rden uns freuen. 
 

Eurer Team der Netzwerkstelle „Schulerfolg“ Magdeburg 

„Wie macht denn Ihr das ab jetzt, eigentlich?“ 

 

Euch kommt diese Frage auf unheimliche Weise vertraut vor? Wir „hören“ diese und ähnli-

che Fragestellungen in der letzter Zeit recht häufig. Und, Ja. Wir selbst „stellen“ diese und 

ähnliche Fragen unseren Kolleg*innen aus anderen Projekten recht häufig. 

 

Die vergangen Wochen forderten uns schon sehr. Das was gerade passiert, die Informatio-

nen die wir erhalten, lassen uns manchmal einfach nicht los. Wir spinnen Theorien, mehr 

nicht. An eine echte Planung bis zum Ende des Jahres ist kaum zu denken. Eher erwischen 

wir uns dabei, wie wir über die noch unbekannten, härtere Beschränkungen der persönli-

chen Freiheit grübeln. Wir, die auf gewisse Weise strategisch planen müssen wissen einfach 

nicht, was da noch auf uns zukommen könnte. Es ist, auf eine sehr subtile Art, zermürbend. 

Allerdings, irgendwie ist es auch langsam mal genug. Nein, nicht etwa das immer wieder aus 

einem neuen Winkel beleuchtete Thema „tödlicher Virus“. Es ist langsam mal genug, mit 

dem Grübeln und zermürben. Die Zeit ist reif für etwas neues, etwas kreatives, aufbauen-

des. Einer dieser stereotypen Sprüche der klassischen Pädagogik lautet: „Es gibt keine Prob-

leme, es gibt nur Herausforderungen.“. Und so abgedroschen dieser Spruch auch ist, wahr 

ist er trotzdem.  

 

Wir möchten Euch also mitteilen, wir haben keine Lust mehr auf Trübsal blasen. Wir gehen 

die Zukunft wieder produktiv an. Die Ideen sprudeln, na endlich. Die Fähigkeit, um viele 

Ecken zu denken kommt wieder zu uns zurück. Die Anstrengungen, die bleiben. Aber das 

macht nichts. Es fühlt sich wieder gut an.  

….. 



Online-Plattform  

fu r Fachkra fte der Kinder- und Ju-

gendhilfe in Zeiten von Corona  

 

„Mit der neuen Kommunikations- und 

Transferplattform soll  ein Beitrag geleis-

tet werden. Die Plattform entha lt aktuel-

le Hinweise und Empfehlungen sowie 

fachlich systematisierte Beispiele „guter 

Praxis“, wie die Arbeitsfa higkeit der Kin-

der- und Jugendhilfe unter den Bedin-

gungen der „Corona“ Pandemie und fu r 

die Zeit bis zu einer wiederkehrenden 

Routine gesichert und weiterentwickelt 

werden kann. Die Themen und Felder 

der Kinder- und Jugendhilfe werden 

schrittweise ausgeweitet und kontinuier-

lich mit Inhalten gefu llt.“ (Nicole Anger 

Referentin fu r fru hkindliche Bildung und 

Jugendhilfe ) 

2 

AKTUELLE INFORMATIONEN AUS BUND, LAND, KOMMUNE 

KIMA 

anbei eine Zusammenstellung der Angebote, die 

derzeit in Magdeburg wahrgenommen werden 

ko nnen, zum Thema Fru he Hilfen und Kinder- und 

Jugendschutz wa hrend der Corona-Zeit. 

Hinweise der LIGA zu 

Dokumentation der Schulsozialarbeit  

wa hrend der Corona-Krise 
 

Interventionsmo glichkeiten Schulschließungen  

 Links mit möglichen wichtigen Informa-

tionen 

 
Anbei findet Ihr eine Auflistung landes– und bundes-

weiten digitalen Informationsquellen 

Online-Grundkurs „Schülerzeitung“ 

„Eine Schu lerzeitung bietet allen Schu ler*innen 
die Mo glichkeit, die Schule und das schulische 
Leben medial zu begleiten und aktiv mitzuge-
stalten. Mit Beitra gen, Fotos und Grafiken infor-
miert eine Schu lerzeitung und pra gt auch die 
Meinungsbildung an einer Schule mit“ (fjp-
media; Olaf Schu tte 2020) 

NEUE FACHLICHE LITERATUR /TOOLS 

Piktogramme zur Integration 

Pandemie-Regeln in Sachsen-Anhalt_1. 

Änderung zur 4. Verordnung  

 

Hier findet Ihr Piktogramme, die die 

„Corona-Regeln“ in Sachsen-Anhalt in un-

terschiedlichen Sprachen verdeutlichen sol-

len: Bulgarisch, Rumänisch, Russisch, Serbo-

kroatisch, Arabisch, Englisch, Polnisch, Fran-

zösisch. 

Handlungsempfehlungen für digitale Beratungen   

in der Corona-Krise 
 

Themenfeld digitale Beratungen  

(Technischen Hochschule Nürnberg ) 
 

Themenfeld Beratungen online anbieten 

(Der Paritätische Gesamtverband) 

https://www.forum-transfer.de/
https://www.magdeburg.de/PDF/Frühe_Hilfen_Corona_Infos_Familien.PDF?ObjSvrID=37&ObjID=42554&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=1587048210
file:///C:/Users/Dominique Wolff/Desktop/NWS/Newsletter/NL042020/Dokumentation_Schulsozialarbeit.pdf
file:///C:/Users/Dominique Wolff/Desktop/NWS/Newsletter/NL042020/Interventionsmöglichkeiten_Schulschließungen.pdf
file:///C:/Users/Dominique Wolff/Desktop/NWS/Newsletter/NL042020/Gesammelte Infos für Fachkräfte_Träger_KoopPartnerInnen in Magdeburgund SachsenAnhalt_03.04.2020 (Automatisch gespeichert).pdf
https://www.fjp-media.de/2020/04/online-grundkurs-schuelerzeitung/?fbclid=IwAR1o6Hj4nl-Tku2A2hQTsm5qebf4I07SuX8qYn8NJVVpTux4k38UPwS72qM
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/piktogramme-zur-1-aenderung-der-4-corona-verordnung/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=eb9ad50d5142d37abc4160d46b039ea4
https://www.e-beratungsinstitut.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/IEB_1012_INFO_Onlineberatung_Corona_public.pdf
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/corona/corona-faq/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=12473&cHash=88bb8afe226c00742c57129ab8ce9d10
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ROAD-TRIP SCHULSOZIARBEIT — WIR STELLEN EUCH VOR  

Wir kommen im Herbst – „Road-Trip“ durch die Schulsozialarbeit  

In den vergangenen Monaten besuchte das Team unsere Netzwerkstelle „Schulerfolg“ bereits einige 

Schulsozialarbeiter*innen im Rahmen unseres „Road-Trips“  durch die Magdeburger Schulsozialar-

beit. Wir haben fleißig im Newsletter sowie auf unseren Social-Media-Kana len daru ber berichtet 

und die Mitarbeiter*innen mit ihren individuellen Akzenten vorgestellt. Natu rlich waren das noch 

la ngst nicht alle Kolleg*innen aus der Magdeburger Schulsozialarbeit.  

 

Wir planen unseren „Road-Trip“ im Herbst fortzusetzen, wenn ein perso nlicher Besuch in den Schu-

len wieder stattfinden kann. Bis dahin versuchen wir alle perso nlich zu erreichen und in dieser her-

ausfordernden Situation zu unterstu tzen. Selbstversta ndlich ko nnen sich Kolleg*innen aus den 

Schulen, besonders auch jene ohne Schulsozialarbeit bei uns melden. Wir helfen Ihnen und vernet-

zen, so gut wir ko nnen. 

 Stadtteil: 

Neusta dter See 

 

Schulsozialarbeiter*In:  

Marion Greilich & Tanja Scho nbrodt 

 

Projekte / Ziele für 2020: 

Einzelfallhilfe, Elternarbeit,  Sta rkung der 

eigensta ndigen gewaltfreie Konfliktbewa l-

tigung der Lernenden; Kennlerntage, Ma d-

chen-Arbeit; 

Fair-Play-Turnier, Berufsorientierungs-

fahrt, Ma dchentag 

 

Motto: 

„Man muss auch Nein sagen können“ 

 

Biete: 

Unterstu tzung bei Fragen/Anliegen zu  

 Klarsichtkoffer 

 Lerntherapie 

 Autogenes Training 

 

Suche: 

 Eine ma nnliche Person zur Unterstu t-

zung bei Sozialtrainings (auf Abruf) 

 

Träger: 

Deutscher Familienverband  

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

Integrierte Gesamtschule (IGS) „Regine Hildebrandt“ 

 

Das Interview mit Marion Greilich und Tanja Schondorf  wurde vor den Verordnung u ber Maßnahmen zur Ein-

da mmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt. 

https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Sonstige_Webprojekte/Corona-Portal/Dokumente/4._EindaemmungsVO.pdf
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Sonstige_Webprojekte/Corona-Portal/Dokumente/4._EindaemmungsVO.pdf
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AUSSCHREIBUNGEN / FORTBILDUNGSANGEBOTE / MAßNAHMEN / PROJEKTE  

Informationen zur Mediennutzung  

12- bis 19-Jähriger 
 

Hier eine Fortbildung im Mini-Format um sich einen U berblick u ber die 

neuesten Entwicklungen in der Mediennutzung junger Menschen zu 

verschaffen.   

Alle fortlaufenden Veranstaltungshinweise obliegen auf Grund der derzeitigen Lagen nur unter Vorbehalt: 

Gemeinnütziges Paritätisches Bildungswerk Sachsen-
Anhalt – PBW GmbH 
 

Umgang mit Kinderarmut in Kita und Grundschule 
Termin: 08.06.2020                                                             
Ort: PBW GmbH Magdeburg 
  

Umgang mit Demotivation und kontraproduktivem 
Verhalten von Mitarbeiter*innen 
Termin: 11.06.2020                                                             
Ort: KinderStärken e.V., Breite Str. 63, 39576 Stendal  
  

Sexuelle Übergriffe durch Kinder und Jugendliche 
Termin: 16.-17.06.2020                                                             
Ort: PBW GmbH Magdeburg 
  

Konfliktgespräche in der sozialpädagogischen Praxis 
Termin: 19.06.2020                                                             
Ort: PBW GmbH Magdeburg 

Lastenräder für Bil-

dungseinrichtungen 
„Das Land Sachsen-Anhalt hat 

auf gru ne Initiative hin ein Fo r-

derprogramm fu r Lastenra der 

ins Leben gerufen. Dieses un-

terstu tzt die Anschaffung von 

Lastenra dern finanziell und 

erleichtert die anfallenden Kos-

ten um bis zu 50 % bzw. bis zu 

1.500 € (Ho chstwert). Im Lan-

deshaushalt stehen fu r Lasten-

ra der 300.000 € zur Verfu gung 

– eine begrenzte Summe, die 

sicherlich bald ausgescho pft 

sein wird. Wir wu rden uns 

freuen, wenn das Programm 

auch die Schulen bzw. das 

schulische Umfeld erreicht und 

den Alltag dort hilft nachhalti-

ger und umweltfreundlicher zu 

gestalten. Ab sofort ko nnen 

Fo rderantra ge eingereicht wer-

den. Na here Informationen 

ko nnt Ihr der angeha ngten 

Pressemitteilung entneh-

men.“ (Johanna Sannecke, Refe-

rentin fu r Bildung, Kultur, Wis-

senschaft sowie Petitionen; 

Fraktion BU NDNIS 90/DIE 

GRU NEN im Landtag von Sach-

sen-Anhalt) 

FSK und USK—

Altersbeschränkungen 

von Filmen 
 

Sind die ausgewa hlten Filme 

oder Computerspiele u ber-

haupt fu r das Alter des Kindes/ 

Jugendlichen geeignet? Hier 

eine Mini- Fortbildung im Quiz

-Format zum Thema  FSK und 

USK.  

Salam Sachsen-Anhalt—Fortbildungsreihe handlungsorien-
tiertes Sachwissen 
 
12.05.2020  I  13.30-15.00 Uhr 
Religion als Ressource – Religionssensibilität als Herausforde-
rung in der (sozial-) pädagogischen Arbeit in areligiösen und 
antimuslimischen Umwelten 
 
114.05.2020  I  13.30-15.00 Uhr 
(Gewalt-)Delinquenz von zugewanderten Jugendlichen zwi-
schen medialen und politischen Annahmen und empirischer 
Wirklichkeit – Kriminologische, soziologische und pädagogi-
sche Erkenntnisse 
 
19.05.2020  I  13.30-15.00 
Ghettoisierung oder Parallelgesellschaft? Ursachen und Fol-
gen sozialräumlicher Segregation in Sachsen-Anhalt  

https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2020/04/informationen-zur-mediennutzung-12-bis-19-jaehriger/
https://www.pbw-lsa.de/seminar/detail/1273/
https://www.pbw-lsa.de/seminar/detail/1112
https://www.pbw-lsa.de/seminar/detail/1112
https://www.pbw-lsa.de/seminar/detail/1040/
https://www.pbw-lsa.de/seminar/detail/1037
https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/wirtschaft-bauwesen-verkehr/verkehrswesen/foerderung-von-in-sachsen-anhalt-genutzten-lastenraedern/
https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2020/04/informationen-zu-altersfreigaben-von-filmen-und-digitalen-spielen/
http://salam-lsa.de/online-fortbildungen-aktuell/


 

Deutscher Familienverband  

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

Netzwerkstelle "Schulerfolg” Magdeburg 

 

Johannes-R.-Becher-Straße 57 

39128 Magdeburg 

 

Telefon:  0391 - 721 74 61 

Fax:  0391 - 721 74 42 

FIRMENLOGO  

 

Liebe Kolleg*innen, 

Liebe Träger von Schulsozialarbeit, 

Liebe Netzwerk– und Kooperationspartner*innen, 

Wir möchten gern auch auf diesem Weg anbieten, dass Sie bei Fragen 

oder Anliegen sich an uns wenden können. Wir stehen Euch via Mail 

und Telefon als fachlicher Ansprechpartner*in zur Verfügung und un-

terstützen Euch bei den Herausforderungen und neuen Chancen, die 

die gesundheitspolitische Lage mit sich bringt. 

Das Team der Netzwerkstelle "Schulerfolg" Magdeburg. 

Wir sind für Euch da !!! 


