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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 

 
Schule auf oder zu - Zwiespalt der Bedürfnisse 
Was ist besser: Schulen schließen und die Kinder abschirmen, oder Schulen offen lassen und Bildungschancen 
sichern – niemand kennt die richtige Antwort wirklich. Der BEV tritt dafür ein, sie den Eltern zu überlassen und die 
Präsenzpflicht auszusetzen. Damit wäre auch die Diskussion um vorgezogene Weihnachtsferien vom Tisch. Außer-
dem setzen wir uns für die Entscheidungshoheit jeder einzelnen Schulfamilie ein. Denn vor Ort und zusammen mit 
allen Beteiligten lässt sich am besten feststellen und verabreden, was das Richtige ist.  ► www.tinyurl.com/yck299b8 
 
Frieren im Klassenzimmer muss nicht sein 
Wenn das Klassenzimmer nach dem Lüften lange kalt bleibt, wird dabei etwas falsch gemacht. Leider findet man im 
Netz meist nur die Anweisung, die Fenster „einige Minuten lang“ weit zu öffnen. Auf diese Minuten aber kommt es 
an. Wir erklären in einem Merkblatt wichtige physikalische Vorgänge. ► www.tinyurl.com/2p8zes9m 
 
Wer kann Nachrichten besser einschätzen - Sie oder Ihre Kinder? 
„Unterschiede zwischen Desinformation, Information, Werbung und Meinung werden zum Teil nur schwer erkannt“ 
und „Jüngere Generationen kompetenter als ältere“ lauten u. a. zwei Schlussfolgerungen einer Studie, in der die 
Stiftung Neue Verantwortung die digitale Nachrichten- und Informationskompetenzen der deutschen Bevölkerung 
untersucht hat. Testen Sie sich selbst: ► www.der-newstest.de  und hier die Studie: ► www.tinyurl.com/4spe9ndp 
 
Schutz persönlicher Daten unserer Kinder im Internet 
Im Oktober 2021 flog eine Sicherheitslücke der Schüler-App „Scoolio“ auf, über die persönliche Daten von tausenden 
Schülerinnen und Schülern abrufbar waren. Mit der werbefinanzierten App können Stundenpläne, Hausaufgaben 
und andere Planungen hinterlegt werden, sie funktioniert darüber hinaus wie ein soziales Netzwerk. Dadurch animiert 
sie Kinder dazu, persönliche Daten einzugeben. „Scoolio“ ist kein Einzelfall. Ähnliche Lücken bestanden in den Apps 
„StudySmarter“ und „Learnu“. Auch bei „Anton“ wurden bereits im Frühjahr gravierende Sicherheitslücken entdeckt. 
► www.tinyurl.com/afxbknte ► www.tinyurl.com/3hzv3dkv ► www.tinyurl.com/2p9h2dnu 
Solche Fälle zeigen, wie wichtig es ist, Kinder für die Gefahren der Preisgabe persönlicher Daten im Internet zu 
sensibilisieren. Hilfe dabei gibt es zum Beispiel bei „klicksafe“. ► www.klicksafe.de/eltern/elterndatenschutz
 
Impfen, impfen, impfen! 
Der BEV ruft zur Solidarität auf: Gesundheit, Schule und Teilhabe unserer Kinder müssen durch mehr Impfungen, 
insbesondere der Erwachsenen, geschützt werden.  ► www.tinyurl.com/3x8h3ne7 
Verlässliche Informationen dazu gibt es u. a. vom Klinikverbund Allgäu.  ► www.tinyurl.com/26m8d76c 
Eine digitale Sprechstunde zu Impfungen bei Kindern und Jugendlichen mit drei namhaften Ärzten bieten wir am 15. 
Dezember 2021 um 20.30 Uhr. Einladung hier.  ► www.tinyurl.com/mr3a9dcb 
 
„Schulhofträume” geht Anfang 2022 in die dritte Runde 
Das Gemeinschaftsprojekt „Schulhofträume” des Deutschen Kinderhilfswerks mit ROSSMANN und Procter & 
Gamble will helfen, Außenbereiche von Schulen nachhaltig und naturnah umzugestalten und grüne Klassenzimmer 
zu errichten. Deutschlandweit stehen 100.000 Euro bereit. Geeignete Ideen finden und umsetzen soll die gesamte 
Schule, allen voran die Schülerinnen und Schüler selbst. Denn ein Ziel der Aktion ist auch die Demokratiebildung. 
Ein Anreiz für alle, die mehr „Draußenschule“ und ganzheitliches Lernen anstreben!  ► www.zukunftmitgemacht.de 
 ► www.tinyurl.com/44vue2up 
 

Elternbefragung zu Kinderrechten 
Das Deutsche Kinderhilfswerk setzt sich für Kinderrechte in Deutschland ein. Eltern von Grundschulkindern werden 
gebeten, bis zum 31. Januar 2022 an einer Befragung teilzunehmen. Dabei geht es um die konkrete Rolle von Kin-
derrechten in den Familien und welche Unterstützung sich die Eltern wünschen. ► www.tinyurl.com/yj49h8x7 
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In eigener Sache: 
Wir arbeiten derzeit unermüdlich, um Ihre aktuellen Probleme ab-
zufragen, entsprechende Forderungen an die Politik zu adressie-
ren und um Sie zu beraten und auf dem Laufenden zu halten. 
Diese - erfolgreiche - Arbeit leisten wir nicht nur für unsere Mitglie-
der, sondern für alle Eltern. Falls Sie nicht schon bei uns Mitglied 
sind, unterstützen bitte auch Sie uns durch Ihren Beitritt, Ihre Mit-
arbeit oder eine Spende!  ► www.tinyurl.com/jluuskj 

 
 
 
Petition für Pooltests an Kitas 
► www.openpetition.de/petition/online/pcr-pool-tests-in-bayerischen-kitas-jetzt 
 
Mit Schokolade die globalisierte Welt verstehen lernen 
Anhand von Lieblingsdingen erklären altersgerechte Materialien des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) die Probleme und Chancen der globalisierten Welt. Leider sind sie nur schwer zu 
finden. Hier einige Beispiele mit Direktlinks: 
· Woher kommt die Schokolade?  ► www.tinyurl.com/zxmp3hak 
· Ein T-Shirt auf Reisen – Wo kommt unsere Kleidung her? ► www.tinyurl.com/3y9484ar 
· Ein Morgen mit Mojo  ► www.tinyurl.com/5chfwdpr 
 
Nützliche Links 
· KEBiK: Das Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung und Teilhabe (bbt) bietet mit KEBiK 

eine Beratungs- und Informationsplattform für Eltern mit Migrationshintergrund rund um Kita und Schule, in 
Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch  ► www.kebik.de 

· FindMe!: App für digitale Bewerbung und zielgruppengerechte Berufsorientierung. Für Schülerinnen, Schüler, 
Eltern und Lehrkräfte  ► www.findme-app.com 

· Schulwettbewerb für Entwicklungspolitik, Bewerbungsschluss 9. März 2022 - und anderes  ► www.eineweltfueralle.de 
· BayernLab-Online: laufend kostenfreie Online-Vorträge rund um Digitales  ► www.tinyurl.com/yc82k62v 
 
Schlichtungsstelle BGG feierte 5. Geburtstag: Einsatz für mehr Barrierefreiheit 
Die Schlichtungsstelle BGG ist am 3. Dezember 2016 für Menschen mit Behinderungen geschaffen worden. Sie ist 
für die Schlichtung von Konflikten zur Barrierefreiheit und bei Benachteiligung durch Bundesbehörden zuständig. 
Barrieren können sehr unterschiedlich sein. Dass sie oft schon durch eine schlichte Brille oder ein Hörgerät beseitigt 
werden, wird kaum mehr wahrgenommen. Richtig schwierig aber kann es werden bei Bedarf an einem Gebärden-
dolmetscher, einer Website in Leichter Sprache oder einem Aufzug. Menschen mit Behinderungen können sich bei 
Konflikten an die Schlichtungsstelle BGG wenden. ► www.schlichtungsstelle-bgg.de 
 
„Profil zeigen“ und Demokratie erlernen 
Über kontroverse und emotionale Themen sprechen, konstruktiven Streit wagen, Position gegen Populisten 
beziehen: diese Anliegen verfolgt das Projekt „Profil zeigen“! Das Netzwerk Politische Bildung Bayern und die 
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit kooperieren in diesem Projekt und entwickeln Workshops, 
Weiterbildungen und Materialien für bayerische Schulen. Ein Team von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bietet 
vielseitige Formate für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern an, die Demokratie als Lebensform in den 
Mittelpunkt stellen. Der BEV ist im Qualitätszirkel vertreten. ► www.tinyurl.com/3s26sz8b 
 
Terminhinweise 
·  Mittwoch, 15. Dezember 2021, 20.30 Uhr: Digitale Sprechstunde zu Impfungen bei Kindern ► www.tinyurl.com/mr3a9dcb 
·  Freitag, 28. Januar 2022, 18 - 22 Uhr, Bayerischer Elternverband: Online-Elternsprecherseminar, für Mitglieder kosten-

los, Nichtmitglieder zahlen 15 €*, Anmeldung erforderlich  ► www.tinyurl.com/fhk9mv4 
·  Montag, 31. Januar 2022: Bewerbungsschluss für Gastschulstipendien an der Deutschen Schule Kuala Lumpur für 

Gymnasialschüler der 9. bzw. 10. Jahrgangsstufe zum kommenden Schuljahr  ► www.dskl.edu.my 
·  Donnerstag, 3. Februar 2022, 19 Uhr, VHS Erlangen: „Welche Schule ist die richtige für mein Kind?“, Eintritt frei 

 ► www.tinyurl.com/3bfdmecw 
·   Freitag, 11. Februar 2022: Einsendeschluss Inner Wheel Zivilcourage-Preis 2022 ► www.innerwheel-zivilcourage.de 
·  Freitag, 25. Februar 2022, 18 - 22 Uhr, Bayerischer Elternverband: Online-Elternsprecherseminar, für Mitglieder kosten-

los, Nichtmitglieder zahlen 15 €*, Anmeldung erforderlich  ► www.tinyurl.com/fhk9mv4 

 * 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. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Festtage und erholsame Ferien! 
 

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