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Fachtagung des Programms  
Erfolg macht Schule der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung GmbH  

  
Save The Date 

 

Digitale Fachtagung – „Brennpunkt Schule?! Neue Perspektiven 
auf Schule in herausfordernder Lage “ 

 
  

am 12., 13. und 14. Januar 2021 im virtuellen Raum / (online)  
 
  

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
 
nachdem das vergangene Schulhalbjahr wohl die überwiegende Mehrheit der Schulen in Deutschland 
vor große Herausforderungen stellte und den Fokus der Öffentlichkeit wieder verstärkt auf die 
Situation von Schulen lenkte, haben zahlreiche Schulen auch unabhängig von Ausnahmesituationen 
mit einer Vielzahl von Problemlagen zu kämpfen. Oft werden sie als „Brennpunktschulen“ oder 
„Problemschulen“ bezeichnet und automatisch geht mit diesen Begriffen eine negative Bewertung 
einher. Dabei kann auch unter schwierigen Bedingungen Neues und Gutes entstehen! 
In der ersten digitalen Fachtagung des Programms Erfolg macht Schule wollen wir uns eben diesen 
Schulen in herausfordernder Lage widmen und dabei neue Perspektiven aufzeigen, Einblicke geben 
und für Ermutigung sorgen den eigenen Weg zu gehen.  
 
An drei aufeinanderfolgenden Tagen möchten wir gern mit Ihnen ins Gespräch kommen und die 
Themenfelder  

• Beziehungsarbeit an Schule  
• Eigenverantwortliches Lernen und  
• Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung  

beleuchten. Ob in Input-Phasen mit spannenden Impulsen und Beispielen aus der Schulpraxis, 
praxisnahen Workshops oder während der vielfältigen Möglichkeiten, in den Austausch zu treten – 
auch in der digitalen Variante der Fachtagung sollen Ihre Fragen, Erfahrungen und Diskussionsbedarfe 
im Mittelpunkt stehen.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann merken Sie sich den Termin gleich im Kalender vor. Alle 
näheren Informationen zu Ablauf, Anmeldungen sowie zu den technischen Voraussetzungen erhalten 
Sie schon bald von uns.  
 
Wir freuen uns auf Sie und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung. Wenden Sie sich dafür am 
besten an Melanie.Findeisen@dkjs.de  
  
Wir freuen uns, Sie zur Veranstaltung begrüßen zu dürfen. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Team von Erfolg macht Schule 

https://outlook.dkjs.de/owa/redir.aspx?C=Qpol8ziBaHjLcj2cRHrhwhimaVW5-f40zARrt5wJCrRq4XWKvJ3UCA..&URL=mailto%3aMelanie.Findeisen%40dkjs.de

