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Liebe Leser:innen, 

die Zeiten bleiben bewegt – und fordern den Schulgemeinden anhaltend einiges ab. 
Während die Corona-Welle abzuebben scheint, hat sich mit dem Angriffskrieg 
Russlands in der Ukraine eine weitere große Herausforderung für die Welt 
hinzugesellt. Die Geschehnisse können uns nicht kalt lassen. Wir sind mit unseren 
Gedanken bei all jenen Menschen, die in diesen Stunden, Tagen und Wochen Leid 
erfahren. Wir denken vor allem an jene, die sich völlig schuldlos in unerträglichen und 
schockierenden Situationen befinden. 

Eine Welle der Solidarität hat das Land erfasst. Zahlreiche Initiativen wurden 
gestartet, um das Leid für die Betroffenen in der Ukraine und auf der Flucht 
erträglicher zu machen. Auch in den Schulen des Landkreises gibt es zahlreiche 
Hilfsaktionen. In solchen Zeiten spüren wir, wie wichtig es ist zusammenzuhalten und 
ein wertschätzendes und emphatisches Miteinander zu leben. Die Hilfsaktionen 
zeigen, wie wertvoll es ist, wenn die gesamte Schulgemeinde zusammenarbeitet. 

Bei alldem ist das Thema Corona ein wenig in den Hintergrund geraten. Die 
Inzidenzen insgesamt und auch in den Schulen sinken. In den Schulen ist die 
Maskenpflicht am Platz abgeschafft worden. So hoffen wir bei dieser 
Herausforderung auf eine weitere Normalisierung. 

Bleibt also gesund und achtsam. 

Euer Redaktionsteam 

 

Aus gegebenem Anlass, statt eines Best-Practice-Beispiels 
Das Bedürfnis ist groß - angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine und in 
den Ländern, in denen die vom Krieg betroffenen Menschen Zuflucht suchen - Hilfe 
zu leisten. Viele Initiativen wurden bereits auf kommunaler Ebene gestartet und 
umgesetzt. Wir möchten auf eine Seite von hessenschau.de verweisen, auf der die 
Redaktion des Hessischen Rundfunks zusammengestellt hat, wie und wo man helfen 
kann. 

https://www.hessenschau.de/gesellschaft/hilfe-fuer-ukraine-in-hessen-sammelstellen-
und-wohnraumboersen-in-der-uebersicht,uebersicht-ukraine-hilfe-hessen-100.html 

Ein weiteres wichtiges Thema, das uns Eltern aber auch die Lehrkräfte an den 
Schulen beschäftigt: Wie erkläre ich Kindern, was da gerade geschieht? Es ist in 
jedem Fall wichtig – da sind sich die Expert:innen einig –, die Ereignisse zu 
thematisieren und damit die Kinder und Jugendlichen nicht allein mit den 
Informationen zu lassen, die vor allem über das Internet und da speziell die Sozialen 
Netzwerke vermittelt werden. Anregungen rund um das Thema gibt es hier (das ist 
nur eine Auswahl): 

https://www.swr3.de/aktuell/kindern-krieg-erklaeren-100.html 



 

 

https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/u/ukraine-krieg 

https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/krieg-kinder-101.html 

https://www.zdf.de/kinder/logo/krieg-russland-ukraine-102.html 

Auch interessant in diesem Zusammenhang: Das Internationale Zentralinstitut für das 
Jugend- und Bildungsfernsehen hat ermittelt, wie sich Jugendliche über die 
Ereignisse in der Ukraine informieren. Zusammenfassung der Ergebnisse: 

https://www.br-
online.de/jugend/izi/deutsch/presse/Pressemitteilungen/PM_Jugendlich_und_der_Ko
nflikt_in_der_Ukraine.pdf 

 

Neues vom KrEB 
Erste erweitere Sitzung des neuen Kreiselternbeirats  

Das am stärksten diskutierte Thema in der virtuellen Kreiselternbeiratssitzung Ende 
Februar war die Erhöhung des Elternbeitrags für den Pakt für den Nachmittag. Um 
rund 30 Prozent soll der Beitrag zum neuen Schuljahr steigen. Lutz Köhler 
Kreisbeigeordneter und Schuldezernent hat dazu in der Sitzung Stellung bezogen 
und die Notwendigkeit der Erhöhung mit der angespannten Haushaltslage des 
Kreises begründet. 

Schulamtsleiter Ralph von Kymmel berichtete unter anderem über die Corona-
Situation in den Schulen. Der Höhepunkt der Corona-Welle war demnach im 
Schulamtsbezirk Darmstadt/Darmstadt-Dieburg zwischen der 3. und 5. 
Kalenderwoche. Bei den Abschlussprüfungen im ersten Halbjahr wird es weiterhin 
coronabedingte Anpassungen geben, wie eine höhere Anzahl an 
Auswahlmöglichkeiten bei den Aufgaben der Abschlussprüfungen. Herr von Kymmel 
hat darauf verwiesen, dass die Budgets des Löwenstark-Programms 1. Halbjahr nicht 
umfänglich abgerufen wurden. Damit gibt es hier noch umfangreiche Möglichkeiten, 
das Budget zu nutzen. 

Schwerpunkt des Abends waren neben den Berichten von Schulträger und Schulamt 
das Thema Digitalisierung. Andreas Rinnenbach von der Kreisverwaltung berichtet 
aus erster Hand über den Glasfaserinfrastrukturausbau im Kreis. Die Arbeiten 
schreiten demnach gut voran. Ziel ist eine Anbindung aller Schulen in öffentlicher 
und privater Trägerschaft bis Ende 2022 an das Glasfasernetz anzuschließen. 

Der Fachgebietsleiter für den Bereich „IT an Schulen“ beim Landkreis, Benjamin 
Stang, erläuterte den Stand beim Digitalpakt Schule. Zu den teilweise erledigten aber 
vor allem noch bevorstehenden Aufgaben gehören in diesem Zusammenhang die 
Schulgebäudevernetzung, die WLAN-Ausstattung der Schulen, digitale 
Präsentationsmöglichkeiten in allen Klassenräumen und die Ausstattung mit digitalen 
Endgeräten (nach Bedarf). Das Gesamtbudget umfasst gut 16,5 Mio. Euro, wovon 
bereits 5,9 Mio. Euro ausgegeben bzw. fix eingeplant sind. Herr Stang berichtete, 
dass es nicht zuletzt aufgrund von Lieferschwierigkeiten zu Verzögerungen bei der 
Ausstattung der Schulen kommt. Von 68 Schulen waren schon vor Projektstart 13 



 

 

vernetzt, hinzugekommen sind acht weitere Schulen. Für zehn Schulen existieren 
bereits Montagepläne. Unter perspektive.ladadi.de soll demnächst über den 
Fortschritt des Digitalpakt Schule im Kreis berichtet werden (wenn es so weit ist, 
teilen wir es auch über diesen Newsletter mit). 

++++ 

Weitere Informationen zur Arbeit des KrEB findet Ihr selbstverständlich auf der 
Website: kreb-ladadi.de 

 

Aktuelle Themen aus Land und Landkreis 
Carl-Ulrich-Schule in Weiterstadt wird erweitert 

In Weiterstadt, wie auch in einigen anderen Kommunen des Landkreises, werden 
steigende Schüler:innenzahlen erwartet. Der Landkreis als Schulträger hat mitgeteilt, 
dass die Carl-Ulrich-Schule erweitert wird. Dafür wird ein Neubau erforderlich. Damit 
wird die Carl-Ulrich-Schule 6 bis 6,5-zügig. Der Landkreis teilt mit, dass hier eine der 
größten Grundschulen Hessens entsteht. 

www.ladadi.de/landkreis-
verwaltung/presse/mitteilungen.html?tx_dadipressedienst_pi1%5BshowUid%5D=973
4&cHash=d0f5667e44c27b7691a485120551506b 

DigitalTruck des Landes Hessen an Grundschulen unterwegs 

Seit Oktober 2021 ist in Hessen der DigitalTruck unterwegs. Initiiert wurde das 
Projekt vom Kultusministerium und vom Digitalministerium. 15 Schulen seien bereits 
angefahren worden. Der Truck ist nach Angaben des Kultusministeriums mit  
digitalen Endgeräten, Robotern und KI-Tools ausgestattet. 

https://kultusministerium.hessen.de/presse/preisgekroente-grundschultour-fuer-
digitaltruck-der-landesregierung 

App des Kreises soll bei der Berufsorientierung helfen 

Eine App namens „Schule – was dann“ soll dabei helfen, den Übergang von Schule 
ins Berufsleben bzw. ins Studium zu erleichtern. Der Landkreis hat die App 
programmieren lassen und herausgegeben. Die Nutzer:innen werden intuitiv durch 
die App geführt. Es werden einfache und klar formulierte Fragen gestellt, die dabei 
helfen, sich zu orientieren. Neben der Klickstrecke gibt es auch eine Art Glossar, in 
dem wichtige Begriffe rund um Schule und Bildungsgänge erläutert werden. Gemacht 
ist die App selbstverständlich für Jugendliche in der beruflichen Orientierungsphase. 
Aber auch für Eltern ist sie interessant. 

Die App ist den gängigen App-Stores kostenfrei erhältlich. 

  



 

 

Bildung und mehr im Netz 
TikTok Challenge – Brennende Schultoiletten auch im Kreis 

Auch den Landkreis hat die TikTok-Challenge erreicht – an einigen Schulen hat es 
bereits gebrannt. Damit ist die Diskussion um Smartphones an Schulen und den 
Einfluss von Sozialen Netzwerken auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen 
wieder verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Die Frankfurter Neue Presse 
hat sich zu dem Thema mit Prof. Dr. Christine Freitag, der Leiterin der Klinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Frankfurt, unterhalten. 

https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-nach-der-tiktok-challenge-wir-muessen-lernen-
kritisch-mit-den-sozialen-medien-umzugehen-91376817.html 

Studie: Digitale Kompetenzen in Deutschland 

Das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Essen, hat eine interessante 
Bestandsaufnahme zum Thema „Digitale Kompetenzen in Deutschland“ 
veröffentlicht. Die Studie geht auch auf die Entwicklung digitaler Kompetenzen im 
Kindheits- und Jugendalter ein. Und da spielen selbstverständlich auch die Schulen 
eine wichtige Rolle. 

Bericht hierzu auf heise.de: https://www.heise.de/news/RWI-Studie-Herkunft-der-
Kinder-entscheidet-auch-ueber-digitale-Kompetenzen-6343330.html 

Die gesamte Studie ist hier verfügbar: https://www.rwi-
essen.de/media/content/pages/publikationen/rwi-materialien/rwi-materialien_150.pdf 

 


