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 Frankfurt, 01.12.2022  

Liebe Leser:innen, 
 
 

Weihnachten, das Fest des Friedens steht bevor – fast unfassbar ist zu gleicher Zeit Krieg in Europa. 
Wie wir Frieden feiern, wenn der Krieg so nah ist, berührt auch den Grundschulalltag. Das Februar-
heft von Grundschule aktuell wird sich dem Thema „Frieden gestalten – miteinander leben und ler-
nen“ widmen und Anregungen geben, wie wir Kinder durch diese Zeit gut begleiten können.  
Im Dezember erwartet Sie ein besonderes Weihnachtsgeschenk des Grundschulverbands. Öffnen 
Sie mit uns täglich den Adventskalender und lassen Sie sich am 24. Dezember den neuen Band 
„Grundschule und Digitalität“ digital auf den Gabentisch legen.  
Wir wünschen Ihnen eine gute Lesezeit und vor allem ein friedliches Weihnachtsfest mit Aufmerk-
samkeit füreinander und Besinnung auf den Umgang miteinander. 

 

Für den Vorstand 
Marion Gutzmann 

Aus der Geschäftsstelle  

Die Geschäftsstelle ist gelandet... 

... und zwar auf dem neuen Terminalserver, 
über den die Mitarbeiterinnen u.a. auf das ak-
tuelle Microsoft Office 365 Paket Zugriff ha-
ben. Am 07. November konnten nach langer 
Vorbereitung alle Daten des alten Verwal-
tungsprogramms in das neue Alpha Office Pro 
übertragen werden. Zuvor haben an vier hal-
ben Tagen intensive Schulungen stattgefun-
den. Das neue System bietet viele sinnvolle 
zusätzliche Möglichkeiten der Datenverarbei-
tung und Verwaltung, die erkundet und einge-
übt werden wollen. Die Zeit, die wir heute in-
vestieren, wird sich in zeitlicher und finanziel-
ler Hinsicht bezahlt machen. So werden wir 
z.B. ab 2023 die Beitragsrechnungen ressour-
censchonend per E-Mail versenden können. 
Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit! 
 
Christine Damm, Susanne Hirsch  
und Heike Schumann 
 
Ansprechperson: Heike Schumann 
 

Aus dem Vorstand  

 
 

Grundschulverband in Bewegung 

Die im Herbst 2020 eingerichteten sechs Stra-
tegiegruppen legten in der Delegiertenver-
sammlung am 18. und 19. November 2022 
ihre Ergebnisse vor: Deutlich wurde, was seit 
jener DV im November 2020 schon alles be-
wegt wurde.  
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 Es entstand eine Handreichung zur Mitglie-
dergewinnung, der Austausch zwischen Vor-
stand, den Landesgruppen und Fachreferaten 
wurde aktiviert, in Grundschule aktuell und 
den Mitgliederbänden sind die Landesgrup-
pen stärker eingebunden, die Sichtbarkeit des 
Verbandes durch den intensivierten Auftritt in 
den sozialen Medien wurde verbessert und 
die IT-Struktur der Geschäftsstelle erneuert. 
Die entsprechenden Prozesse sind noch nicht 
abgeschlossen, sie werden weiter vorange-
bracht. Ein besonders anregender Austausch 
der Delegierten entspann sich zu den neuen 
Austauschformaten der Landesgruppen und 
motivierte alle Beteiligten zur Weiterarbeit. 

Ansprechperson: Edgar Bohn 
edgar.bohn@grundschulverband.de 

 

Wechsel im geschäftsführenden Vorstand 

Prof`in. Dr. Ursula Carle hat über viele Jahre 
hinweg zunächst als Fachreferentin für 
Grundschulforschung (2013-2020) und seit 
der letzten Vorstandswahl als Stellvertre-
tende Bundesvorsitzende im Grundschulver-
band gewirkt. Sie beendete – wie bereits bei 
ihrer Wahl angekündigt – ihre Vorstandsar-
beit zur Delegiertenversammlung im Novem-
ber. Ulla Carle ist es wichtig, dass sowohl im 
Verband als auch für die Vorstandsarbeit jün-
gere Mitstreiter:innen gewonnen werden.  
Ulla Carles Expertise für Schulentwicklung, 
jahrgangsübergreifendes Lernen und Über-
gänge war Basis für verschiedene bildungspo-
litische Aktivitäten des Verbandes. Sie bot Un-
terstützung in allen Themen, Belangen und 
Vorhaben mit Ergebnissen und Expertise aus 
der Forschung. Zahlreiche Veröffentlichungen 
des Verbands betreute Ulla Carle als Heraus-
geberin oder wirkte selbst als Autorin.  

 

Als Interviewpartnerin, Ansprechperson für 
verschiedene Kooperationspartner des Ver-
bands sowie als Referentin vertrat sie den 
Verband im bildungspolitischen Diskurs. Ed-
gar Bohn würdigte die Tätigkeit von Ulla Carle 
für den Verband, dem sich die Delegierten zu-
tiefst anschlossen. Im Rahmen der Tagung mit 
den Grundschulreferent:innen im Februar 
2023 wird die Verabschiedung aus der Vor-
standsarbeit ehrenvoll in Präsenz vorgenom-
men.  

Die Delegierten wählten einstimmig als nach-
folgende Stellvertretende Vorsitzende Andrea 
Karlsberg, die seit 2020 bereits aktiv im Vor-
stand mitgearbeitet hat und die geschäftsfüh-
renden Aufgaben von nun an mit überneh-
men wird. Danke, liebe Ulla und willkommen, 
liebe Andrea! 

Von der Grundschule in die Sekundarstufe – 
Übergänge ressourcenorientiert gestalten 
 
Seit mehr als 100 Jahren kämpfen in Deutsch-
land progressive Pädagog:innen um mehr Bil-
dungsgerechtigkeit im Schulsystem. Ein wich-
tiger Meilenstein war die Einrichtung der 
Grundschule für (fast) alle Kinder. Nach der 
gemeinsamen Grundschulzeit werden die 
Weichen für den künftigen Bildungsweg des 
Kindes gestellt – mit deutlichen Unterschie-
den zwischen den Bundesländern. In ihrem 
Buch analysieren Ursula Carle und Jana Her-
ding aus historischer, politiktheoretischer, so-
ziologischer, psychologischer und pädagogi-
scher Perspektive, was politisch nötig wäre 
und was aktuell praktisch getan werden kann, 
um Kinder und Eltern auf den Übergang best-
möglich vorzubereiten. 

 
https://kurzelinks.de/f2rp 
 

Ansprechperson: Ursula Carle 
gsv@ursula-carle.de 

https://shop.kohlhammer.de/von-der-grundschule-in-die-sekundarstufe-38468.html#147=19
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 Komplett digital und frei verfügbar 
 
Unser neuer Band 155 „Digitalität und Grund-
schule“ wird online frei zugänglich sein. 
Die ersten Artikel werden bereits ab Dezem-
ber über unsere Website verfügbar sein. Am 
24. Dezember wird der gesamte Band zur Ver-
fügung stehen. Wir wollen durch diese neue 
Form der Verbreitung mehr Menschen errei-
chen und für den Grundschulverband begeis-
tern. 
Der Download-Link wird per Post (oder auf 
Wunsch per Mail) versendet. Mit Ihren Fra-
gen, Ideen und Anregungen wenden Sie sich 
bitte an: info@grundschulverband.de. 

 
Ansprechperson: Thomas Irion 
thomas.irion@vs-grundschulverband.de 
 

 
Stellungnahme zum IQB-Bildungstrend 
 
Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2021 
zeigen bundesweit einen enorm hohen Pro-
zentsatz an Kindern, die die anvisierten Min-
deststandards nicht erreichen – und dies im 
Vergleich zu 2016 in einem zunehmenden 
Maße. Der im Bildungstrend festgehaltene 
Negativtrend im Grundschulbereich offenbart 
weiterhin einen starken Zusammenhang zwi-
schen häuslichem Umfeld (möglichen elterli-
chen Unterstützungsmaßnahmen), der Aus-
stattung mit (digitalen) Lernmitteln und den 
Leistungen der Kinder. Besonders betroffen 
sind Kinder mit Zuwanderungshintergrund. In 
dieser Gruppe sind Familien mit Migrations-
hintergrund mit ungünstigen sozio-ökonomi-
schen Bedingungen deutlich überrepräsen-
tiert. Obwohl die Grundschule den Einstieg in 
die schulische Bildungskarriere der Kinder 
leistet, stehen ihr noch immer die geringsten 
finanziellen und personellen Ressourcen im 
Vergleich zu den weiterführenden Schulen zur 
Verfügung. Hamburg bildet hinsichtlich des 

allgemeinen Trends eine Ausnahme, konnte 
in den letzten Jahren mehr Ressourcen zur in-
dividuellen Förderung einsetzen und den Ab-
wärtstrend in den Leistungsergebnissen um-
kehren. Investition in Grundschulen ver-
spricht also Wirkung! Lesen Sie dazu die For-
derungen in der Stellungnahme des Grund-
schulverbands. 

 
Stellungnahme  
 

Ansprechperson: Edgar Bohn 
edgar.bohn@grundschulverband.de 

 
 

Aus den Landesgruppen  

Baden-Württemberg 

Der Einsatz lohnt 

Seit 2018 suchen wir intensiv das Gespräch 
mit der Kultusadministration und der Landes-
politik. Jetzt ist es uns gelungen, am 23. No-
vember 2022 zu unserem Online-Grundschul-
tag die Staatssekretärin im Kultusministerium 
und die bildungspolitischen Sprecher:innen 
der GRÜNEN, der CDU, der SPD und der FDP 
am virtuellen Tisch zum Austausch zu versam-
meln. An authentischen Beispielen aus dem 
Grundschulalltag im Lande konnten wir zu 
den zwei Diskussionspunkten (enge Personal-
versorgung und mangelnde Ausstattung) die 
jeweiligen Positionen deutlich werden lassen. 
Zum Abschluss fragten wir konkret nach, wel-
che nächsten Schritte zur Unterstützung der 
Grundschulen im Lande angegangen werden.  

 

 

https://grundschulverband.de/wp-content/uploads/2022/11/final_Stellungnahme-zum-IQB-Bildungstrend.pdf
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 Im nächsten halben Jahr werden wir hier in 
Gesprächen mit den Fraktionen und der Kul-
tusverwaltung beharrlich nachfragen, wie sich 
die Situation entwickelt hat. In der anschlie-
ßenden Mitgliederversammlung konnte die 
Landesgruppe auf eine erfreulich aktive Bilanz 
blicken und neue Unterstützer:innen gewin-
nen. 

Ansprechperson: Edgar Bohn  
edgar.bohn@gsv-bw.de  

 
 

Bayern  

Einladung zur nächsten Happy hour  

Passend zum Thema der aktuellen Ausgabe 
von „Grundschule aktuell“ treffen wir uns 
diesmal in gemütlicher online-Runde zum 
Thema „Schule in Bewegung“. Nach der An-
meldung unter dem Stichwort „Happy hour“ 
bei Gabriele Klenk wird der Teilnahmelink ver-
schickt. Wir freuen uns auf Euch!  

Datum:  14.12.2022,  
Zeit:     17:00 - 18:00 Uhr 

www.grundschulverband-bayern.de 
 

Ansprechperson: Gabriele Klenk 
gabriele.klenk@grundschulverband-bayern.de 

 

Brandenburg  

Online-Treff im Grundschul-Café 

Auch weiterhin möchte sich der Vorstand der 
Landesgruppe Brandenburg an Mitglieder 
und Noch-Nicht-Mitglieder des Grundschul-
verbands wenden und eine Plattform zum re-
gelmäßigen Austausch bieten. Die Themen zu 
den einzelnen Terminen sind nur Impulse. Wir 

besprechen gern das, was Euch auf dem Her-
zen liegt! 

Termine und Themen: 
01.12.2022 Bewegte Schule, Lehrergesundheit  
02.02.2023 „Schwierige Kinder“, Austausch  
06.04.2023 Leistungsbewertung im Fach Mathematik 
01.06.2023 Lehrergesundheit, digitales Lernen  
03.08.2023 Rückblick und Ausblick 
05.10.2023 Gemeinsames Lernen  
07.12.2023 Thema noch offen 
 
Ansprechperson: Stefanie Gärtner 
st.gaertner22@gmx.de 
 
Gemeinsamer Austausch  
mit dem Referat 32 des MBJS 

Am 09.11.2022 fand erneut ein Austausch 
zwischen dem Referat 32 des MBJS, dem Vor-
stand unserer Landesgruppe und dem VDS 
statt. Hier wurden wir zu den Themen „Der 
12-Punkte-Plan für gute Bildung“ sowie 
„Ganztägige Bildung“ informiert, konnten un-
sere Fragen stellen sowie unsere Expertise 
aus der Praxis einbringen. Das Gespräch en-
dete mit einer erneuten Terminvereinbarung. 

Ansprechperson: Denise Sommer 
Denisomm@aol.com  
 

 

Niedersachsen 
 

Save the date: Einladung zum Fachtag 
„Demokratiebildung in der Grundschule erle-
ben“ 

Nachdem unser Fachtag im Oktober leider 
ausfallen musste, konnten wir in Absprache 
mit Frau Vanin-Andresen, Schulleiterin der 
Otfried-Preußler-Schule in Hannover, einen 
neuen Termin finden. 

https://grundschulverband-bayern.de
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 Daher laden wir ein: 

Datum:  24.02.2022,  
Zeit:     14:30 - 17:00 Uhr 

Für alle Teilnehmenden gibt es um 15:00 Uhr 
die Gelegenheit, an der Monatsbühne der Ot-
fried-Preußler-Schule teilzunehmen. Um An-
meldung wird gebeten.  

Danach findet ein Workshop zum Thema De-
mokratiebildung statt. Wir freuen uns, euch in 
Hannover willkommen zu heißen. Weitere In-
formationen findet ihr auf Instagram und über 
unsere Homepage. 

 

Neue Kultusministerin in Niedersachsen 

Im Oktober fand turnusmäßig die Landtags-
wahl in Niedersachsen statt. Mit der Wahl der 
rot-grünen Landesregierung unter dem Minis-
terpräsidenten Stephan Weil wechselte die 
Spitze des Kultusministeriums. Neue Kultus-
ministerin ist die Grüne Julia Willie Hamburg. 
Wie auch mit Herrn Tonne stehen wir in Kon-
takt mit Frau Hamburg und halten euch bei 
wichtigen Informationen auf dem Laufenden. 

Ein zentrales Anliegen der neuen Regierung 
ist die gleiche Einstiegsbesoldung der Lehräm-
ter. Wann und wie eine Anhebung der Besol-
dung der Grundschullehrkräfte auf A13 er-
folgt, bleibt abzuwarten. Die Höherbesoldung 
stellt gleichwohl einen großen Erfolg des 
Grundschulverbandes dar, der sich stets für 
eine Gleichbehandlung der Lehrämter einge-
setzt hat. 

www.gsv-nds.de. 

Kontakt: Vorstand der Landesgruppe 
gsv.nds@gmail.com 

 

Nordrhein-Westfalen 
 

Grundschultag NRW 2022 

Der diesjährige Grundschultag mit Mitglieder-
versammlung und Vorstandswahl fand am 29. 
Oktober in der Averbruchschule in Dinslaken 
statt. Dem Schulrundgang mit Schwerpunkt 
auf der offenen Strukturierung und multifunk-
tionalen Nutzung der OGS-Räumlichkeiten so-
wie der außergewöhnlichen Gestaltung des 
Außengeländes schloss sich ein inspirierender 
Vortrag von Stefanie Maurer an. 
 
Die Schulleiterin der Averbruchschule refe-
rierte zum lernwirksamen Unterricht mit Tab-
lets in der Grundschule und überzeugte mit 
ihren Ideen und Praxisbeispielen.  
Die Wahl des neuen GSV-NRW-Vorstands ging 
mit der Verabschiedung des langjährigen Vor-
standsmitglieds Baldur Bertling einher. Wir 
wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenk-
lich Gute! 
 
Pädagogisches Frühstück im Januar 

Für unser erstes Pädagogisches Frühstück im 
Jahr 2023 konnten wir Stefanie Maurer ge-
winnen, ihre Erfahrungen im lernwirksamen 
Unterricht mit Tablets in der Grundschule in 
einem prägnanten Online-Vortrag zugänglich 
zu machen.  
Die Schulleiterin ist unter anderem als Mode-
ratorin der Bezirksregierung Düsseldorf im 
Bereich der Qualifizierung der neuen Digitali-
sierungsbeauftragen in NRW tätig und verfügt 
über große Erfahrung im Bereich Schulent-
wicklung.  
Im Anschluss an den Vortrag besteht in digita-
len Räumen Gelegenheit zum Austausch! 

http://www.gsv-nds.de
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 Die Zusendung des Links erfolgt nach Anmel-
dung per E-Mail bis zum 16. Januar 2023. 

Datum:  Samstag, 21.01.2023 
Zeit:     10:00 - 11:00 Uhr 
 Ort:     Zoom 
 
https://grundschulverband-nrw.de  
 

Ansprechperson: Maxi Brautmeier-Ulrich 
grundschulverband-nrw@t-online.de  

 

Sachsen-Anhalt  
 

Vorerst kein A13 in Sachsen-Anhalt 

In vielen Bundesländern werden Lehrkräfte 
im Grundschuldienst bereits nach A13 be-
zahlt. Leider gibt es hierzulande noch immer 
nicht genügend politischen Willen, um diese 
Anpassung vorzunehmen. In einer Sitzung im 
Finanzausschuss des Landtages durften wir 
Stellung nehmen und haben deutlich ge-
macht, dass auch die Erhöhung der Bezüge 
ein Schritt hin zur Attraktivitätssteigerung des 
Grundschullehrer:innenberufs ist. Gleichsam 
haben wir jedoch auch betont, dass dieser 
Schritt nicht der einzige bleiben darf und dass 
auch die Arbeitsbedingungen insgesamt, 
bspw. die (digitale) Ausstattung der Schulen, 
dringend verbessert werden müssten. Leider 
konnte sich der Landtag nicht zur Anpassung 
der Bezüge entschließen. Wir fürchten, dass 
das die prekäre Personalsituation in unseren 
Schulen noch verstärken wird. 

SprachNetz 

Wir waren eingeladen, das Projekt „Sprach-
Netz“, das digitale Netzwerk Sprache, Bildung, 
Förderung, kennenzulernen. „SprachNetz“ ist 
ein vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördertes Projekt, das in 
Kooperation mit verschiedenen Praxis- und 

Kooperationspartner:innen an der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg mit einer 
Laufzeit von 2021 bis 2026 durchgeführt wird. 
Gemeinsam mit Akteur:innen des Projektes 
konnten wir uns über den Ist-Stand sowie die 
Visionen des Projektes informieren, Schnitt-
stellen und Unterstützungsideen zwischen 
Grundschulverbandsarbeit und SprachNetz-
Anliegen herausstellen und eine Zusammen-
arbeit anbahnen.  

Ansprechperson: Thekla Mayerhofer  
May_The@web.de   

 
 

Schleswig-Holstein 
 

Inklusion im Fokus 

In den Lehrerzimmern Schleswig-Holsteins 
wird ungläubig die Stirn gerunzelt ob der Aus-
sage der Ministerin Karin Prien, dass die be-
sorgniserregenden Ergebnisse der IQB u.a. in 
der fortschreitenden Inklusion eine Erklärung 
fänden (PM des Ministeriums vom 17. Okto-
ber 2022). Unser Grundsatz der inklusiven 
Schule bleibt: „Kein Kind beschämen, kein 
Kind zurücklassen, niemanden aussondern.“ 
Das erfordert mehr Unterstützung, als dies 
bislang Grundschule erfährt. Der Vorstand der 
Landesgruppe ist gesprächsbereit. 

Ansprechperson: Maren Barck  
grundschulverbandSH@gmx.de 

Aus den Projekten 

Grundschrift 
Informationsveranstaltung zu den überarbei-
teten KMK Standards 

Am 12. November 2022 fand eine Online-Ta-
gung zu den überarbeiteten Standards der 
KMK und der Grundschrift statt.  

https://grundschulverband-nrw.de
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 Nach einer kurzen Einführung zu den Stan-
dards und dem Grundschriftkonzept hatten 
die Teilnehmenden Gelegenheit zum Aus-
tausch auch über die Bundesländer hinweg 
und mit der Projektgruppe Grundschrift. 

Der Bereich Schrift ist in den Standards der 
KMK deutlich ausführlicher dargestellt als in 
der ursprünglichen Version von 2004. Das 
Konzept Grundschrift bietet ein schriftdidakti-
sches, praxiserprobtes Konzept und ermög-
licht für alle Standards didaktische Lösungen. 

Das Grundschriftkonzept in Kurzform: 

• an die Schreibmotorik angepasste Druck-
schrift (Wendebögen und Verbindungen, die 
schnelles und flüssiges Schreiben fördern) 

• flüssige und leserliche Schrift ohne Umweg 
über eine weitere Ausgangsschrift  

• 3 Kriterien: formklar, leserlich, flüssig 
• Gestaltung von Texten 
• Reflexion und aktive Beteiligung der Kinder in 

Schriftgesprächen  
• Wertschätzung der Handschrift 
Damit werden alle Bereiche der überarbeite-
ten Standards abgedeckt! 

www.die-grundschrift.de  
 

Bei Fragen zur Grundschrift oder Anfragen für 
Fortbildungen hilft die Projektgruppe Grund-
schrift hilft gerne weiter.  

Ansprechperson: Anna Fruhen-Witzke  
a.fruhen@gmx.de  

Eine Welt in der Schule   
Einladung zum Online-Einblick in die Zeit-
schrift „Eine Welt in der Schule“  
Ende November ist die aktuelle Ausgabe un-
serer Zeitschrift erschienen; dieses Mal unter 
dem Schwerpunkt: „Ernährung weltweit“. Sie 
möchten mehr über die Inhalte erfahren? Sie 
haben vielleicht Interesse, sich mit einem Bei-
trag in einer der nächsten Ausgabe selber 

einzubringen? Dann laden wir Sie herzlich ein, 
am Dienstag, den 06. Dezember 2022 zu un-
serem digitalen Austausch über die Inhalte 
und das Konzept unserer Zeitschrift zu kom-
men. Neben einem Einblick in die aktuelle 
Ausgabe werden wir unsere Materialien rund 
um den Themenbereich Ernährung vorstellen.  

Datum: 06.12.2022  
Zeit:     16:00 - 17:00 Uhr 

https://www.weltinderschule.uni-bre-
men.de/fortbildungen.html  

Anmeldung unter:  
einewelt@uni-bremen.de 

Veröffentlichungen 

Grundschule aktuell 160 

„Schule der Bewegung“ 

In der 160. Ausgabe von Grundschule aktuell 
werden die umfassende Bedeutung von Bil-
dung, Bewegung und Lernen dargestellt und 
verschiedene Handlungsfelder bei der Gestal-
tung von Schule, in deren Rahmen Bewegung 
implementiert werden kann, praxisorientiert 
präsentiert. Das Beispiel der „Bewegten, ge-
sunden Schule“ in Niedersachsen, vorgestellt 
von Herrmann Städtler, zeigt, wie sehr sich 
das Lehr- und Lernklima ändern können, 
wenn Bewegung als Ressource erkannt und 
genutzt wird. Weitere Beiträge widmen sich 
z.B. der Bedeutung des Schwimmens und den 
Herausforderungen und Perspektiven für den 
Sportunterricht, dem Schreiben mit Bewe-
gung und dem Grundschriftkonzept, der 
Rhythmisierung des Schullalltages, der Gestal-
tung von Räumen und Lernumgebungen, 
auch außerhalb von Schule. 

 
https://grundschulverband.de/produkt/grund-
schule-aktuell-160-november-2022/ 

https://www.weltinderschule.uni-bremen.de/fortbildungen.html
http://grundschulverband.de/grundschrift/
https://grundschulverband.de/produkt/grundschule-aktuell-160-november-2022/
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 Band 155 „Grundschule und Digitalität“ 
 
Bildungsaufgaben zu Digitalität sollen bereits 
in der Grundschule ansetzen. Was und wie 
aber müssen Kinder in der Digitalität lernen? 
Die Autor:innen aus Wissenschaft und Praxis 
beleuchten zentrale Grundlagen und Heraus-
forderungen und beschreiben an Praxisbei-
spielen ausgewählte Umsetzungsmöglichkei-
ten. Ziel ist es dabei, Gedankenanstöße für 
eine breite Verankerung des Themas in der 
Primarstufenbildung zu geben, die den vielfäl-
tigen Herausforderungen des technologi-
schen und kulturellen Wandels gerecht wird. 
Lehrkräfte, Wissenschaftler:innen und Bil-
dungspolitiker:innen sollen so unterstützt 
werden, das eigene Vorgehen zu reflektieren 
und einzuordnen. So dient dieser Band insbe-
sondere dazu, neue Impulse für das hochrele-
vante Grundschulthema Digitalität zu setzen. 
 
Ansprechperson: Thomas Irion 
thomas.irion@vs-grundschulverband.de 
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Der Newsletter des GSV informiert Sie alle 
zwei Monate über Aktivitäten und Veran-
staltungen des Verbandes auf Bundes-
ebene und in den Landesgruppen. 

Verpassen Sie keine Ausgabe! 
 
Mit dem QR-Code gelangen Sie direkt zur An-
meldung für den automatischem Erhalt: 

   
 

 




