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Bitte verteilen Sie diesen Newsletter über den Elternbeirat und die Klassenelternsprecher hinaus an möglichst 
alle Eltern! Letztlich nützt es den Kindern, wenn Eltern gut informiert sind! Schulen sind laut Kultusministerium verpflichtet, 
auch elektronische Post - ungeachtet ihres Inhalts - an die Eltern weiterzuleiten. – Alle Eltern können sich gerne auch 
persönlich für diesen Newsletter anmelden! ► E-Mail mit Betreff „Newsletter“ an bev-aktuell@bev.de 

 
Neue Website des BEV 
Wir haben unseren Internetauftritt neu aufgestellt. Mit neuer, übersichtlicher Struktur, verbesserter Darstellung auf 
Mobilgeräten und weiterhin ohne lästige Cookie-Banner ist er jetzt erreichbar unter: ► www.bev.de 
 
Recht auf digitale Teilhabe am Unterricht 
Der Landesschülerrat hat zusammen mit dem BEV und anderen bayerischen Elternverbänden gefordert, ein Recht 
auf digitale Teilhabe am Unterricht in das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) aufzunehmen. 
Die Pandemie habe für die notwendige technische Ausstattung „gesorgt“, desgleichen hätten alle Beteiligten nun die 
notwendigen Fertigkeiten erlernt, damit Schülerinnen und Schüler nicht tatenlos zuhause sitzen müssten, wenn sie 
in Quarantäne oder anderweitig am Schulbesuch verhindert sind. Zumindest müsse nun die Versorgung mit Unter-
richtsmaterial auf elektronischem Weg zur Pflicht für die Schulen werden. ► www.tinyurl.com/mpfpxbkb 
 
Pilotklassen für ‚Lernen im RealLabor‘ gesucht – Einladung Onlinemeeting 30. Mai 2022, 19 Uhr 
Die Zeit ist mehr als reif für echte Nachhaltigkeitsprojekte, für wirkliche Beteiligung unserer Schülerinnen und Schüler 
an Klimaschutz und Transformation. Das fordern die Vereinten Nationen mit der Agenda 2030, die OECD mit der 
‚Berliner Erklärung‘ - und das fordert die junge Generation, die angesichts so vieler existentieller Krisen die am meis-
ten verängstigte und verunsicherte ist, seit derartige Daten erhoben werden. 
Der Bayerische Elternverband und der Bundeselternrat bieten zusammen mit ‚FreiDAY‘ und den ‚Schools for Earth‘ 
(Greenpeace Deutschland) konkrete Unterstützung für Klassen, Jahrgänge und Schulen, die im kommenden Schul-
jahr mit Partnern von Landwirtschaft und Forst unsere Zukunft gestalten wollen, indem sie beispielsweise zusammen 
mit einem Landwirt ein Getreidefeld auf ‚AgroForst‘ umstellen. Unter dem Label ‚Lernen im RealLabor‘ beforschen 
wir mit Wissenschaftlern der Universität Würzburg und der FH Würzburg-Schweinfurt, wie solche neunmonatigen 
Nachhaltigkeitsprojekte unsere Kinder psychisch stabilisieren, sie zu kreativem und komplexem Denken, ja sogar zu 
besonderen Lernerfahrungen in den Feldern Mathematik und Englisch bringen. 
Wir laden Sie ein zu einem unverbindlichen Austausch über das Potenzial für Ihre Schule oder Ihre Klasse im kom-
menden Schuljahr und bieten Ihnen zwei Info-Meetings, siehe „Terminhinweise“ unten. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an oliver.kunkel@bev.de. ► www.tinyurl.com/5ymydpxz 
 
Berufseinstiegsbegleitung wird fortgesetzt 
Eigentlich sollte sie mit diesem Schuljahr auslaufen, nun aber wird die Berufseinstiegsbegleitung ab dem Schuljahr 
2022/2023 für eine weitere Kohorte fortgesetzt. Parteienvertreter, Verbände und auch Eltern hatten sich dafür stark 
gemacht, so auch der BEV. ► www.tinyurl.com/2d39ne46 
 
Inklusion und Gemeinschaftsschule 
Inklusion ist, anders als vielfach angenommen, kein Sonderthema für behinderte Menschen. Da kein Kind dem an-
deren gleicht und jedes andere Bedürfnisse hat, profitieren alle, wenn die Schule so aufgestellt ist, dass sie Ver-
schiedenheit zum Programm macht. In der Alemannenschule Wutöschingen in Baden-Württemberg spielt die Schul-
art Gemeinschaftsschule ihre besten Voraussetzungen hierfür aus. Lesen Sie den Bericht über das Fachgespräch 
Inklusion des Forum Bildungspolitik in Bayern vom 8. März 2022. ► www.tinyurl.com/43vvesk2 
 ► www.tinyurl.com/ypjcx7rp 
 

Welche Beratungsangebote gibt es an Schulen? 
Schulpsychologin, Beratungslehrkraft, Verbindungslehrkraft, Schulberatung – wer ist eigentlich bei welcher Frage 
anzusprechen? Der Verband der Beratungslehrer hat uns informiert: ► www.tinyurl.com/2achv2j5 
 ► www.beratungslehrer-in-bayern.de 
 

Neues Steuermerkblatt 
Der BVKM hat sein Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern aktualisiert: ► www.tinyurl.com/ms3prcjy 
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In eigener Sache: 
Wir arbeiten derzeit unermüdlich, um Ihre aktuellen Probleme abzufragen, 
entsprechende Forderungen an die Politik zu adressieren und um Sie zu 
beraten und auf dem Laufenden zu halten. Diese - erfolgreiche - Arbeit 
leisten wir nicht nur für unsere Mitglieder, sondern für alle Eltern. Falls Sie 
nicht schon bei uns Mitglied sind, unterstützen bitte auch Sie uns durch 
Ihren Beitritt, Ihre Mitarbeit oder eine Spende! ► www.bev.de/mitmachen 

 
 
 
Den Rechner sauber halten mit freier Software 
Wer sich von datenhungrigen Großkonzernen auf seinem Rechner verabschieden will, findet bei Linux Guides DE 
Videos, wie es geht. ► www.youtube.com/c/LinuxGuides 
Speziell für Schulen gibt es Videos vom Linux Presentation Day 2022.1 mit nützlichen Tipps, Hintergründen und 
Erfahrungsberichten über den Einsatz freier Software. ► www.tux-tage.de/linux-presentation-day-2022-1 
Sehenswert sind insbesondere: 
· "Linux und freie Software für Schulen – Ein Überblick" ► www.tinyurl.com/3tzx2upy 
· "Möglichkeiten freier Software für Schulen – Aus systemischer und pädagog. Sicht" ► www.tinyurl.com/2293ecen 
· "Linux-Desktop an einem Gymnasium – Erfahrungen zum System-Wechsel" ► www.tinyurl.com/4mm8fkr7 
 
Wettbewerb gegen Antisemitismus 
Die Stiftung Wertenbündnis Bayern schreibt für Schülerinnen und Schüler sowie Jugendorganisationen den Kreativ-
wettbewerb „Antisemitismus. Nein Danke!“ aus. Es sind verschiedene Beitragsformate möglich. 
Einsendeschluss: 24. Februar 2023 ► www.tinyurl.com/2hcxsmj4 
 
Sponsorenlauf-App für Schulen 
„Held für die Welt“ heißt eine neue App für die Durchführung von Sponsorenläufen. Sie nimmt dem Veranstalter 
richtig viel Arbeit ab, von der Kilometermessung bis zur Buchungsverwaltung. Außerdem gibt es eine Deutsche 
Meisterschaft im Sponsorenlauf! ► www.heldfuerdiewelt.de 
 
Angebote zur Berufsorientierung und Förderung 
· Soeben wurde die Seite BO[plus] zur Berufsorientierung aktualisiert.  ► www.tinyurl.com/mr35a8ku 
· e-fellows.net bietet Infos für das Studium und fördert seit mehr als 20 Jahren die besten zehn Prozent der Abituri-

entinnen und Abiturienten mit einem Online-Stipendium. ► www.e-fellows.net 
Die nächste Startschuss-Abi-Veranstaltung findet am 24. Juni 2022 online statt. ► www.tinyurl.com/3y8bza4b 

· Berufsorientierungsevent mit prominenten Persönlichkeiten: Das Startup-Unternehmen teech.de organisiert vom 
28. bis 30. September die „Inspiration Days“ als rein digitales Bildungsevent. ► www.teech.de/inspiration-days 

 
Terminhinweise 
· Montag, 30. Mai 2022, 19 Uhr, Bayerischer Elternverband, Infomeeting: „Lernen im RealLabor“ ► www.tinyurl.com/mryv4ykv 
· Mittwoch, 1. Juni 2022, 16.30 Uhr, Grundschulverband, online: „KINDER LERNEN ZUKUNFT - JETZT ! – Was brauchen die 

Kinder in der Grundschule heute?“. Anmeldung: info@grundschulverband.de ► www.tinyurl.com/y7e2xyej 
· Mittwoch, 1. Juni 2022, 19 - 22 Uhr, Bettina Krück, Online-Workshop mit Marion Mahnke zur Inklusion: „Kommunikation auf 

Augenhöhe mit Ämtern, Kassen, Autoritäten“. Teilnahmegebühr: 75 €.  ► www.tinyurl.com/bdhbs386 
· Donnerstag, 2. Juni 2022, 20.30 - 21.30 Uhr, BEV, Infomeeting: „Lernen im RealLabor“ ► www.tinyurl.com/mryv4ykv 
· Mittwoch, 22. Juni 2022, 19 Uhr, Bayerischer Elternverband: Den „FreiDAY“ und das „RealLabor“ kennenlernen, Online-

meeting für Interessierte mit Margret Rasfeld, Dirk Uhlemann und Oliver Kunkel. ► www.tinyurl.com/3pnfaxks 
· Donnerstag, 23. Juni 2022, 9 - 12 Uhr, vielversprechender Online-Workshop des Fachverbands Gebäude-Klima e. V.: 

„Lüftung in Bildungsstätten“, Teilnahme kostenlos. ► www.tinyurl.com/5m3atas5 
· Samstag, 25. Juni 2022, 10 - 15 Uhr, e-fellows.net: „Startschuss Abi online“, Online Studieninfotag und Beratung auch zu 

Work & Travel, FSJ und Au-pair, Anmeldung bis 23. Juni 2022 erforderlich. ► www.tinyurl.com/3y8bza4b 
· Dienstag, 28. Juni 2022, 19 Uhr, SHAERE München, Fritz-Schäffer-Str. 9, Eine Schule für Alle in Bayern e.V.: „Achtsamkeit 

in der Schule“, Vortrag von Julian Stauß, Anmeldung an info@eine-schule.de ► www.tinyurl.com/2p8n4azk 
· Freitag, 1. Juli 2022, 18 - 22 Uhr, Bayerischer Elternverband: Online-Elternsprecherseminar, für Mitglieder kostenlos, Nicht-

mitglieder zahlen 15 €*, Anmeldung erforderlich. ► https://www.bev.de/news/elternsprecherseminar 
 * Tipp: Die Erstattung der Kosten für diese Elternsprecher-Fortbildung kann unter Hinweis auf § 2 Abs. 4 Satz 2 AVBaySchFG i. V. m.  

Art. 3 Abs. 2 Nr. 5 BaySchFG vor der Maßnahme beim Sachaufwandsträger beantragt werden. 

 
W i r  w ü n s c h e n  I h n e n  u n d  I h r e n  K i n d e r n  s o n n i g e  F e r i e n !  

 
Der BEV jetzt auch auf Facebook ► www.facebook.com/bayerischerelternverband 
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