
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Welt der 2020er Jahre ist nicht mehr die gleiche wie zuvor. Die weltweite Krise zwang auch Schulen in 
kürzester Zeit zum Umdenken. Ebenso schnell wurden jedoch auch neue wie altbekannte Probleme im 
Bildungssystem sichtbar. 

Nie zuvor war es offensichtlicher, wie wichtig Schule als Raum des sozialen Lernens und Miteinanders ist, für den 
es sozialpädagogische Arbeit braucht. Nie wurde deutlicher, wie wichtig schulisches Lernen ist, das die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ernst nimmt und zu Eigenverantwortung und Verantwortungs-
bewusstsein verhilft. Nie war es nötiger, Schule als einen Ort der Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen 
zu verstehen, die gemeinsam Kinder und Jugendliche bestmöglich begleiten. 

Wie kann eine solche Schulkultur aussehen?  
Begleiten Sie uns während unserer digitalen Fachtagung zu Orten kreativer, mutiger und inspirierender Praxis. 
Lassen Sie uns gemeinsam die Route in die Zukunft neu berechnen.   

Weitere Informationen zum Programm der Fachtagung finden Sie in dieser Einladung. Für Rückfragen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung unter melanie.findeisen@dkjs.de. 
 
Wir freuen uns, Sie im Oktober begrüßen zu dürfen! Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Kraft, Optimismus und 
Gesundheit. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
Michael Wiegleb für das DKJS-Team von Erfolg macht Schule 
 

Einladung zur digitalen Fachtagung 
12. und 13. Oktober 2021 
 

„Die Route wird neu berechnet. Wege in eine  
zukunftsweisende SchulkulTour“ 
 

Link zur Anmeldung: https://eveeno.com/RouteWirdBerechnet 
 

Gefördert durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
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SchülerINNENsicht – Jugendliche entdecken Schule neu  

Neben den erwachsenen Fach- und Lehrkräften verbringen natürlich auch Schülerinnen und Schüler 
einen großen Teil ihrer Zeit in der Schule. Aus diesem Grund ist es dem Programm Erfolg macht Schule 
ein wichtiges Anliegen, Jugendlichen mit ihren Meinungen und Perspektiven auf Schulen eine Stimme zu 
geben und sie an der Fachtagung aktiv zu beteiligen. 

Zudem können sich Jugendliche auch in unserem exklusiven Schülerinnen- und Schüler-Netzwerk 
engagieren und so ihre Anliegen vorantreiben. 

Hat das Ihr Interesse geweckt? Fühlen sich Schülerinnen und Schüler ihrer Schule angesprochen, dann 
melden Sie sich bitte bei andreas.siegmann@dkjs.de. 

 

Anmeldung und Teilnahme 

Wir wissen um die Herausforderungen, sich in der aktuellen Situation die Zeit zu nehmen und an 
zusätzlichen Veranstaltungen teilzunehmen, seien sie auch noch so spannend und bereichernd. 

Aus diesem Grund können Sie sich für unsere Fachtagung entsprechend Ihren Interessen und 
persönlichen Ressourcen Ihr ganz individuelles Programm zusammenstellen. 

Nutzen Sie bitte bis spätestens 06.10.2021 den nachfolgenden Anmeldelink und lassen Sie sich von uns 
durch unser Angebot führen. 

 

Link zur Anmeldung: https://eveeno.com/routewirdberechnet 
 
Sollte Ihr Wunschformat ausgebucht sein, dann schreiben Sie bei Interesse eine kurze Notiz an 
melanie.findeisen@dkjs.de. Sobald ein Platz frei wird, informieren wir Sie. 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Interessierten. Wir laden herzlich dazu ein, unser Angebot weiterzuleiten. 
Teilnehmer:innen, die im Anschluss der Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung benötigen, wenden 
sich bitte ebenfalls an melanie.findeisen@dkjs.de. 
 

Ort der Veranstaltung 

Zur Durchführung unserer Tagung nutzen wir eine Eventplattform, die das Videokonferenzsystem 
BigBlueButton (BBB) integriert. Dieses Konferenztool entspricht allen Datenschutzanforderungen des 
Landes Thüringen. 

Nach erfolgreicher Anmeldung zur Veranstaltung versenden wir an alle Tagungsteilnehmenden 
entsprechende Zugangsdaten und ggf. kurze Hinweise zur Nutzung von BigBlueButton. 

Am Abend des 13.10.2021 werden wir ein hybrides Format anbieten: Einerseits haben Sie die 
Möglichkeit, die Abschluss-Keynote von Margret Rasfeld digital bequem von zuhause aus zu erleben. 
Andererseits können Sie auch mit uns gemeinsam an einer Watchparty in einem Hörsaal auf dem Campus 
der Uni Jena teilnehmen. Für die Teilnehmer:innen vor Ort lassen wir den Abend mit Fingerfood und 
Getränken ausklingen. Aufgrund der Pandemievorschriften werden die Plätze hierfür jedoch auf 30 
Teilnehmer:innen begrenzt. Eine schnelle Anmeldung lohnt sich. 
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