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„Klasse! Wir
singen“
Singen macht Spaß,
bringt Lebensfreude,
fördert das psychische
sowie physische Wohlbefinden und ist Grundlage für jede Art von
Musik. Darum geht es gemeinsam singen. Das
Gesangsprojekt „Klasse!
Wir singen“ führt Klassen aller Schulformen
der Stufen 1-7 zusammen, um nachhaltig das
Singen zu fördern. Seit
2007 sind gut 550 000
Kinder vor 700 000
Zuschauern bei Liederfesten aufgetreten. Vom
20. bis zum 22. April
gastieren Schülerinnen
und Schüler aus ganz
Ni e d e r s a c h s e n w i e
schon 2015 wieder in
der TUI-Arena an der
Expo Plaza und stimmen im tausendfachen
Chor poppige Songs
und altbekannte Volkslieder.

Berufsschulverbände bündeln Kräfte
Joachim Maiß neuer Bundesvorsitzender
Wollen die schulische
Berufsausbildung stärker
in den Fokus rücken:
Joachim Maiß (Schulleiter
MMBbS) und Eugen
Staubinger als Bundesvorsitzende des neuen
„Bundesverbandes der
Lehrkräfte für Berufsbildung“. Foto: Marco Urban

Die bisherigen Bundesverbände
„der Lehrerinnen und Lehrer an
berufsbildenden Schulen e.V.
(BLBS)“ und „der Lehrerinnen
und Lehrer an Wirtschaftsschulen
e.V. (VLW)“ bündeln ihre Kräfte
und haben sich jüngst in Berlin
zum neuen „Bundesverband der
Lehrkräfte für Berufsbildung"
zusammengeschlossen. 100 Delegierte votierten einstimmig da-

für, dass Joachim Maiß, Schulleiter der MMBbS/Hannover und
bisheriger Landesvorsitzender
des VLW in Niedersachsen, und
Eugen Straubinger, Schulleiter
der Philipp-Matthäus-Hahn Schule in Balingen und bisheriger
BLBS-Bundesvorsitzender, als
Doppelspitze fungieren. Ziel ist,
die Bedeutung der schulischen
Berufsausbildung verstärkt im
öffentlichen Bewusstsein und bei
den politischen Entscheidungsträgern zu verankern.
Joachim Maiß fokussiert vor aller
das Thema Digitalisierung in der
Verbandsarbeit. Dabei geht es
weniger um die notwendige Gigabit-Anbindung, sondern viel
mehr um die weitergehenden
Aspekte: Lern- und Lehrinhalte
für die Bildungs-Cloud, Fachlehrer entsprechend qualifizieren und
das Ganze auch in funktionieren-

v.i.s.d.p.:

de Arbeitszeitmodelle zu gießen.
Denn die Digitalisierung, bei der
Schüler an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr dann Cloudgestützt am eigenen Rechner wo
auch immer lernen, hat dann ja
auch zur Folge, dass Lehrkräfte
zu „Unzeiten“ Fragen gestellt
bekommen - nur ein Aspekt der
Digitalisierung.

Mal anprobieren: HsHHochschuluniform
Modedesign-Studierende der
Hochschule Hannover (HsH) haben sich im vergangenen Semester intensiv mit dem Thema
„Hochschuluniform" auseinandergesetzt. Zu diesem Zweck
haben die Drittsemester genderneutrale Uniformen entworfen
und die ersten Prototypen umgesetzt. Die können am 24. April im
Design Center anprobiert werden.
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