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Liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Interessierte an Themen aus der Grundschule,
während in manchen Bundesländern schon die wohlverdiente Entspannung eingesetzt hat,
befinden sich andere noch mitten im Abschluss eines sehr herausfordernden Schuljahres.
Herausfordernd durch gleichermaßen zähe, wie häufig unerwartete bildungspolitische und
verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse. Herausfordernd aber auch durch vielzählige
weitere gesellschaftliche Entwicklungen, wie ständig fortschreitende Forschungserkenntnisse zur Pandemiebekämpfung, politische Diskussionen, kurzfristig beschlossene Maßnahmen, Organisation des Fernunterrichts, Betreuung von Kindern und Eltern, Bedienungs- und
Datenschutzfragen von digitalen Tools, soziale Kollateralschäden und problematische pädagogische Situationen. Die lokalen Entwicklungen in den einzelnen Schulen durch Infektionen,
gesundheitliche Sorgen, belastende familiäre Situationen und teilweise heftige Diskussionen
zu den Maßnahmenpaketen kamen noch hinzu.
Es ist allen Beteiligten zu wünschen, dass die Sommerpause genutzt werden kann, um etwas
Abstand zu gewinnen, Erholung zu finden, Kraft zu schöpfen und wo nötig auch wieder Lust
auf Schule zu bekommen. Hoffentlich gelingt es durch diesen Abstand vor allem auch, wieder Energie für eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben zu bekommen - die Begleitung der Bildungsprozesse von Grundschulkindern gerade auch in dieser schwierigen Zeit. In
diesem Sinne wünscht Ihnen der Vorstand des Grundschulverbands wunderschöne, erholsame Sommerferien und bedankt sich herzlich für Ihr großes Engagement und insbesondere
auch Ihre Treue zum Verband im letzten Schuljahr.
Mit unserem letzten Newsletter in diesem Schuljahr wollen wir Sie dabei schon jetzt in und
vor den Ferien ein wenig auf den Neubeginn des nächsten Schuljahres einstimmen. Hierzu
haben wir für Sie als kleines (Vor-)Ferienprogramm einen Filmtipp, einen Surftipp, eine Leseempfehlung und einen Rückblick.
Der Filmtipp:
Herr Bachmann und seine Kinder: Ein preisgekrönter Dokumentarfilm zum Schulleben in
einer deutschen Kleinstadt kommt im September in die Kinos
Nach dem vielfach ausgezeichneten Film „Systemsprenger“ kommt im September ein weiterer preisgekrönter Film in die Kinos, der sich mit Bildung und Erziehung beschäftigt. Im Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse (Erstaufführung im Juni 2021) wird das Leben in
und außerhalb einer sechsten Klasse in einer kleinen Industriestadt in Deutschland dargestellt. Der Lehrer der Klasse bemüht sich dabei sehr darum, seinen Schüler:innen auf Augenhöhe zu begegnen. Der Trailer und die Kritiken machen Hoffnung auf einen Film, der nicht
nur spannende Einblicke in das aktuelle (Schul-)Leben in Deutschland eröffnet, sondern insbesondere auch Wege des Miteinanders in der Schule aufzeigt und dabei natürlich auch

Anlass sein kann und sollte, Ideen und Inspiration für die eigene pädagogische Arbeit zu finden, Diskussionen rund um die Zukunft der Bildung zu führen sowie eine stärkere Verankerung der Thematik in den politischen Diskussionen im Wahljahr zu erreichen.
Herr Bachmann und seine Kinder kommt am 16. September 2021 bundesweit in die Kinos.
Der Surftipp:
Deutsche Schulakademie: Grundschule als Vorreiter im Umgang mit Corona
Die Gewinner des Deutschen Schulpreises 20|21 Spezial stehen fest. Unter den sieben Preisträgern befindet sich auch eine Grundschule, die im Themengebiet „Bildungsgerechtigkeit
fördern“ die Jury mit ihrem Konzept überzeugen konnte. Die Grundschule am Dichterviertel
im nordrhein-westfälischen Mülheim an der Ruhr hat in der Corona-Krise neue Strukturen
und Formate für das digitale Lernen entwickelt, die die Kinder vor allem befähigen sollen, eigenständig zu arbeiten. Entdecken Sie dieses Konzept und viele weitere inspirierende Ideen
auf dem Deutschen Schulportal.
Der Lesetipp:
Ein transkontinentales Projekt liefert Impulse für interkulturelles Lernen und Nachhaltigkeitsprojekte
Unsere Zeitschrift „Eine Welt in der Schule – Aus der Praxis für die Praxis“ kommt Mitte Juli
frisch aus dem Druck und liegt dann auch als pdf-Datei vor. Unterrichtsprojekte zu Themen
wie (Plastik-)Müll verpackt in einen selbstkomponierten Song, die Planung eines gemeinsamen Dorfes, ein Gemeinschaftsprojekt von vier Schulen über drei Kontinente unter dem Titel
„Mera, deine, nuestro future – Ein Kompass für morgen“, die Umsetzung unseres Ausstellungsprojektes BauWELTdigital einschließlich eines Interviews mit Lehrkräften und Schüler*innen sowie der Hinweis auf eine Materialkiste zum Thema Saatgut sind Inhalte der kommenden Ausgabe. Mehr Informationen unter www.weltinderschule.uni-bremen.de/
Rückblick:
2. Grazer Grundschulkongress – zwei Hauptvorträge aus dem Grundschulverband
Auch in diesem Jahr waren wieder zwei Referentinnen aus dem Grundschulverband für
Hauptvorträge eingeladen. Prof. Dr. Kerstin Merz-Atalik, PH Ludwigsburg, Fachreferentin für
„Inklusive Bildung und längeres gemeinsames Lernen“ im Grundschulverband eröffnete den
Kongress mit ihrem Vortrag „International vergleichende Perspektiven auf Konzepte und didaktisch / methodische Ansätze einer inklusiven Bildung in der Primarstufe“. In den dritten
Tag startete der Kongress mit einem Vortrag von Prof. Dr. Ursula Carle, Stellv. Vorsitzende im
Grundschulverband zur Frage: „Was ist eine gute Grundschule?“ Beide Vorträge zeigten einen deutlichen Bezug zwischen empirischer Forschung, theoretischer Fundierung und schulpraktischen Impulsen – so wie es sich der Grazer Grundschulkongress, der von weit über 300
Teilnehmenden aus Grundschule und Grundschulforschung besucht war, zum Grundsatz gemacht hat. Gleichzeitig war die Veranstaltung ein gutes Beispiel für eine lebendige Gestaltung eines digitalen Kongresses.

Herzlichst für den Vorstand
Thomas Irion
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