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Das Projekt „Bildung integriert“ geht in die nächste Runde  

 

Wir haben von unserem Projektträger die Zusage erhalten, dass „Bildung integriert“ in die 2. Förderphase 

gehen kann.  

 

Was haben wir uns für die zweite Förderphase vorgenommen? 

 

 Eine professionelle kommunale Bildungsberatung soll passgenau für den Landkreis Schwandorf 

aufgebaut werden. Neben der individuellen Bildungsberatung ist davon auszugehen, dass Unterneh-

men gerade unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung und Automatisierung einen erhöhten Bedarf 

an professioneller Bildungsberatung benötigen und diese eine wichtige Voraussetzung zur Gewinnung 

von Fachkräften sein kann. 

 Auch ein Bildungsportal für den Landkreis Schwandorf wird entstehen. Näheres teilen wir Ihnen in 

einem unserer nächsten Schwandorfer Bildungsbriefe mit. Vieles finden Sie aber auch schon unter: 

https://www.landkreis-schwandorf-regional.de/ 

 Zum Thema Familienbildung wird in Zusammenarbeit mit der Uni Eichstätt eine Erhebung für den 

Landkreis Schwandorf durchgeführt. Dabei wollen wir mehr über die Bildungsangebote und –bedarfe 

von Eltern mit Kindern im Landkreis erfahren und Handlungsempfehlungen sowohl für Bildungsträger 

als auch Kommunen und den Landkreis entwickeln. Dazu hat sich bereits eine extra gebildete Ar-

beitsgruppe getroffen und eine fruchtbare Diskussion zur Vorbereitung der Fragebögen, die an Bil-

dungsträger und an die Eltern ausgegeben werden geführt. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich im 

November 2019 öffentlich präsentiert werden. 

 Der Landkreis Schwandorf hat sich dazu entschlossen, „Digitale Bildungsregion“ zu werden. Be-

reits zweimal hat sich eine hierzu gebildete Expertengruppe getroffen, um die Eckpunkte für ein regi-

onales Konzept festzulegen. Auch hierzu werden wir Sie im kommenden Jahr auf dem Laufenden hal-

ten. 

 Ab 01.03.2019 wird eine neue Stelle zum/zur MINT-Manager/in geschaffen. Diese/r soll dafür sor-

gen, dass innerhalb der nächsten Jahre jedes Kind im Landkreis Schwandorf, angefangen in der Kita 

bis hin zum Schulabgang, regelmäßige und systematisch Angebote zum MINT-Bereich erhält. Erfah-

ren Sie dazu mehr in einem unserer nächsten Schwandorfer Bildungsbriefe. 

Ein kurzer Rückblick auf die erste Förderphase von „Bildung integriert“ 

 

Seit Dezember 2015 gibt es „Bildung Integriert“ im Landkreis Schwandorf, mit den Projektstellen Bil-

dungsmanagement und Bildungsmonitoring. Wir haben seitdem viel bewegt:  

 

 In den Jahren 2016 bis 2018 wurden drei der jährlich stattfindenden Bildungskonferenzen zu un-

terschiedlichen Themen organisiert und durchgeführt.  

 Ein Netzwerk für frühe Bildung wurde im Städtedreieck aufgebaut. Ein Ergebnis daraus ist die Hand-

reichung für Eltern mit dem Titel „Stark fürs Leben - Kleine Tipps für einen großen Schritt“. Diese 

wurde zunächst im Städtedreieck an die Einrichtungen gegeben und soll Schritt für Schritt im ganzen 

Landkreis verteilt werden. Zu finden ist die Handreichung unter: 

https://www.lernreg.de/fileadmin/user_upload/Stark_f%C3%BCrs_Leben.pdf 

 Der Bildungsatlas geht in die zweite Runde. Die Neuauflage ist das Produkt der Zusammenarbeit 

zwischen dem Team „Bildung bewegt“ und den SchülerInnen der Klasse 8cM der Doktor-Eisenbarth-

Mittelschule Oberviechtach. Den aktualisierten Bildungsatlas finden Sie hier:  

http://www.freiwilligenagentur-schwandorf.de/bildung-im-landkreis-schwandorf/kommunales-

bildungsmanagement/bildungsmonitoring.html 

 Der Bildungsbericht zum Thema „Übergang Schule - Ausbildung/Studium/Beruf“ wurde erarbeitet, 

der Anfang 2019 veröffentlicht wird. Freuen Sie sich schon auf die Präsentation unserer Ergebnisse im 

nächsten Schwandorfer Bildungsbrief. 
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Meldungen von der Bildungskoordination für Neuzugewanderte 

 

 In der Fortbildungsreihe „Krisenprävention-, Intervention und Stabilisierungstechniken in der Arbeit 

mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen“ erlernten die Teilnehmer Deeskalationsstrategien in Kon-

fliktsituationen sowie die Struktur kollegialer Fachgespräche. Weitere Informationen finden Sie hier:  

https://www.lernreg.de/bildung-im-landkreis-schwandorf/kommunales-bildungsmanagement 

/bildungskoordination-fuer-neuzugewanderte/prozess-uebergang-schule-beruf/fortbildungsreihe-

krisenpraevention.html 

 Als Reaktion auf den hohen Zuzug aus dem Ausland in der Gemeinde Pfreimd, wurden zwei Veran-

staltungen zum Thema „Interkulturelle Kommunikation“ und „Einfache Sprache“ angeboten. Die 

vermittelten praxisorientierten Tipps geben Strategien an die Hand, das alltägliche Miteinander in ei-

ner vielfältigen Gesellschaft konfliktfrei zu gestalten. Näheres unter:  

https://www.lernreg.de/bildung-im-landkreis-schwandorf/kommunales-bildungsmanagement 

/bildungskoordination-fuer-neuzugewanderte/prozess-uebergang-schule-beruf/interkulturelle-

kommunikation-und-leichte-sprache.html 

 Die Liste der Bildungsangebote für Neuzugewanderte wurde in enger Absprache mit Bildungsträgern 

im Landkreis aktualisiert. Sprachkurse, ehrenamtliche Angebote, Schule und berufliche Orientierung 

finden Sie in einem PDF zusammengefasst unter:  

https://www.lernreg.de/bildung-im-landkreis-schwandorf/kommunales-bildungsmanagement 

/bildungskoordination-fuer-neuzugewanderte/ueberblickliste-bildungsangebote.html 

 

Merken Sie sich für 2019 doch schon mal folgende Termine vor: 

 Die Bildungsmesse findet statt am  

Sonntag, 17. Februar von 11.00 bis 16.00 Uhr und Montag, 18. Februar von 09.00 bis 12.00 Uhr. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

https://www.lernreg.de/bildung-im-landkreis-schwandorf/lernende-region/bildungsmesse-2019.html 

 Halten Sie für die Bildungskonferenz zum Thema Digitalisierung folgenden Termin im Kalender frei: 

21.05.2019 von 14:00 bis ca. 17:00 Uhr. Einzelheiten zu Ort und Thema erreichen Sie rechtzeitig vor 

diesem Termin! 

 

Das Team von „Bildung im Landkreis Schwandorf“ wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr! 
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