
 14. Schwandorfer Bildungsbrief 

 

 

 
 

Nachlese zur 4. Schwandorfer Bildungskonferenz 2019 

 
„Im Neuland zu Hause: Wie sieht die digitale Zukunft für unseren Landkreis aus?“ machte an 
die 150 Personen neugierig, die sich in Räumen der Firma Arges einfanden, um zunächst im 
großen Kreis den Referenten zuzuhören und sich dann in verschiedenen Gesprächsrunden aus-

tauschen konnten. 
 

Schüler der Mittelschule Neunburg vorm Wald stellten ausdruckstark in einer preisgekrönten 
Rapversion den Begriff „hatespeech“ dar.  
 

Die Referenten zeigten eindrucksvoll, wie Digitalisierung unsere Gesellschaft beeinflusst und in 
den Gesprächsrunden wurde bis zum Ende der Veranstaltung über die Auswirkungen auf unter-

schiedliche Bereiche diskutiert: Wie können neue Medien in einer Kita eingesetzt werden? Wie 
wird sich die Schul- und Arbeitswelt verändern? Und welche ethischen Aspekte sind zu berück-
sichtigen? 

 
Mit anregenden Gesprächen und kleinen Häppchen, die wieder von Schülern der Kreuzberg-

schule zubereitet und serviert wurden, klang die Veranstaltung dann aus.  
 
Alle Berichte zur 4. Schwandorfer Bildungskonferenz können Sie auch online nachlesen unter:  

https://www.lernreg.de/bildung-im-landkreis-schwandorf/kommunales-
bildungsmanagement/bildungsmanagement/bildungskonferenzen/4-schwandorfer-

bildungskonferenz-am-21-mai-2019-bei-der-firma-arges-in-wackersdorf.html 
 
 

Unser Team hat Verstärkung bekommen: 
 

Nachdem sich Charlotte Pelka in den Ruhestand verabschiedet hat, haben wir unser Team neu 
aufgestellt. Florian Schmid hat die Geschäftsführung der Lernenden Region Schwandorf e. V. 

übernommen und sich folgende Ziele gesteckt: 
 

- Fortführung der erfolgreichen Netzwerkarbeit in den Schwerpunkten Bildung und Ehren-

amt 

- Flexibles Reagieren auf gesellschaftliche oder politische Veränderungen in den Schwer-

punkten 

- Insbesondere Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, z.B. über das neue Ange-
bot „Vereinsschule“:  

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit: https://www.lernreg.de/ehrenamt-im-
landkreis-schwandorf-freiwilligenagentur/freiwilligenagentur/vereinsschule.html 

 
Zur Verstärkung unseres Teams konnten wir im Bereich Bildungsmonitoring und Bildungsma-
nagement Frau Laura Weidinger gewinnen. Zu den Schwerpunkten ihrer Tätigkeit wird im Be-

reich des Bildungsmonitorings die Erarbeitung eines zweiten Bildungsberichts gehören. Hinzu 
kommt die Aktualisierung des Bildungsatlasses. 

 

Wie bereits angekündigt, soll ein Bildungsportal für den Landkreis Schwandorf entstehen und 
eine professionelle kommunale Bildungsberatung passgenau für den Landkreis Schwandorf auf-

gebaut werden. Dieses soll neben der individuellen Bildungsberatung Unternehmen gerade un-
ter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung und Automatisierung helfen, Fachkräfte zu gewinnen. 

Frau Weidinger wird bei diesen beiden Schwerpunkten das Bildungsmanagement unterstützen. 
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MINT-Management im Landkreis Schwandorf 

Am 1. Mai ist das Projekt „MINT-Management“ im Landkreis Schwandorf gestartet. Zur Umset-

zung ist Rebecca Zinkl für die Lernende Region e.V. tätig. Neben der MINT-Koordination ist sie 
auch für die Umsetzung der Digitalen Bildungsregion zuständig. 

Ziel des Projekts ist es, die vielen guten MINT-Ideen, die es im Netzwerk schon gibt, bekannter 
zu machen, zusammen zu bringen und mit allen Bildungsträgern ein breites und koordiniertes 

Bildungsangebot zu schaffen. Dabei sollen alle Kinder im Landkreis regelmäßig die Möglichkeit 
bekommen, MINT-Projekte auszuprobieren und ihre Interessen zu vertiefen. Dabei steht die 
Förderung talentierter Mädchen und junger Frauen besonders im Fokus. Durch das Programm 

sollen Kinder und Jugendliche für Technik und Digitalisierung begeistert werden und das Inte-
resse für Berufe aus diesen Bereichen gestärkt werden. 

Bei Fragen und Anliegen kontaktieren Sie uns unter 09431 471-601 oder rebecca.zinkl@lra-
sad.de  

 

Migrantinnen als Unterstützung in der Elternarbeit 
 

Nach einer Schulung zur Elternlotsin können zugewanderte Frauen Bildungseinrichtungen in 
ihrer täglichen Arbeit bedarfsgerecht helfen. Die Sprach- und Kulturmittlerinnen agieren als 
Brücke zu Migranteneltern und -kindern etwa bei Elternsprechtagen und erhöhen so die Er-

reichbarkeit von Eltern mit ausländischen Wurzeln. In der sechstägigen Schulung (Sept. bis 
Nov. 2019) lernen die zukünftigen Elternlotsinnen u.a. Wissenswertes über das bayerische 

Schulsystem, frühkindliche Erziehung und gewaltfreie Kommunikation im interkulturellen Kon-
text. Sie möchten mehr wissen oder sich anmelden? Kontaktieren Sie uns unter 09431 471-604 
oder per Mail an manuela.dorsch@lra-sad.de  

 

Zu guter Letzt wollen wir Sie auf unsere neue Rubrik „Bildungsanbieter stellen sich vor“ 

hinweisen, in der Sie Ihre Bildungsangebote veröffentlichen können. Informieren Sie sich auf 
der Seite, wer die Rubrik schon als Plattform nutzt und nehmen Sie Kontakt zu uns auf, damit 
wir auch Ihre Angebote veröffentlichen können. Wir freuen uns, Ihnen dabei behilflich zu sein. 

Folgen Sie dem Link: https://www.lernreg.de/bildung-im-landkreis-schwandorf/ kommunales-
bildungsmanagement.html 

 
1. Bildungsbericht für den Landkreis Schwandorf 
 

Zum ersten Mal gibt es einen Bildungsbericht für den Landkreis Schwandorf! Dieser wurde am 
22.07.2019 in der Sitzung des Kreistages veröffentlicht. Im Bildungsbericht wird das Thema 

„Übergang Schule – Ausbildung / Studium“ ganzheitlich statistisch analysiert. Dadurch wird bei 
diesem Thema ein Bauchgefühl durch Daten und Fakten ersetzt und geklärt, inwiefern öffent-
lichkeitswirksame Schlagworte wie „Akademisierungswahn“ oder „Fachkräftemangel“ auch auf 

den Landkreis Schwandorf zutreffen. 
Der Bildungsbericht steht unter folgendem Link zum Download verfügbar: https://file.landkreis-

schwandorf.de/f/7544ccdd10514ebfb0da/ 
 

 
Das Team von „Bildung und Ehrenamt im Landkreis Schwandorf“ wünscht Ihnen und Ihrer Fa-
milie erholsame Sommerferien! Unser Büro wird dennoch zu den gewohnten Zeiten für Sie da 

sein. 
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