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Wir suchen Dich als „MITmacher“! 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 

die zurückliegenden Wochen, seit den Schulschließungen am 16. März 2020, waren für 
uns alle herausfordernd. Alle Lehrkräfte mussten sehr schnell eine Antwort auf die Frage 
finden, wie man den Schulbetrieb in Zeiten von Schulschließungen und Kontaktverboten 

gestaltet.  
 
Ihr habt Homeschooling dann hautnah erlebt. Und dabei erfahren, dass es nicht nur eine 

Frage ist, wie der Unterrichtsstoff online vermittelt wird. Es gab auch Fallstricke bei der 
Technik, den unterschiedlichen Kommunikationswegen, z.B. bei den Videochats oder 
den verschiedenen Anwendungen. Dazu musstet ihr mit dem plötzlichen Wegfall der 

Kontakte zu Freundinnen und Freunden, zum Sport- oder Musikverein, den 
Einschränkungen, wie das Lernen mit den Eltern oder das Betreuen von Geschwistern, 
klarkommen. Aber auch Selbstorganisation und Strukturierung hat den ein oder anderen 

von Euch gefordert.  
 
Aus den vielen Gesprächen mit Euch habe ich aber den Eindruck bekommen, dass wir 

gemeinsam die Widrigkeiten gut gelöst haben. Es ist enorm, wie schnell wir uns alle auf 
die Herausforderungen eingestellt haben und was bis heute alles umgesetzt wurde. 
 

Leider können wir, liebe Schülerinnen und Schüler, mit der beginnenden neuen 
Normalität nicht mehr zu den Schulzeiten vor Corona zurückkehren. Denn wir sind jetzt 
mittendrin im Projekt „digitale Schule“ und es bietet uns die einzigartige Chance, Schule 

zu einem noch besseren Lernort zu machen. Aus diesem Grund habe ich eine 
Projektgruppe um Frau Ewe (Schulleiterin Oberschule) ins Leben gerufen, um unsere 
Idee „Bildung 4.0 - Mutig. Digital.“ umzusetzen.  

 
Wobei geht es hier konkret? Um vernetzte Schule, den sinnvollen Umgang mit Medien, 
digitale Lernangebote und IT-Ausstattung, virtuelle Klassenzimmer, digitale 

Innovationen und deren Nutzung sowie Anwendung im täglichen Schulunterricht und die 
zukünftige Gestaltung von Lernen im Unterricht. Wir möchten Euch kurz gefasst – 
künftig beginnend ab der Grundschule - auf die digitale Studien- und Arbeitswelt der 

Gegenwart und der Zukunft vorbereiten. 
 
Dass wir mit unserer Idee richtigliegen, bestätigt uns eine Umfrage von mehr als 500 

Schülerinnen und Schülern weiterführender Schulen. Demnach sehen 83% der befragten 
SchülerInnen in der Digitalisierung eine Chance für die Schule. Diesen Weg möchten wir 
mit Euch gemeinsam gehen und gestalten. Wir möchten Euch mitnehmen auf eine Reise, 

die bereits mit dem neuen Schuljahr beginnt. 
 
Daher laden wir aus jeder Schule 2-3 Schülerinnen oder Schüler ein, unser Projektteam, 

bestehend aus Frau Ewe und Mitarbeiter/Innen aus IT, Lehrkräften, Verwaltung, auf 
Augenhöhe zu ergänzen und zu begleiten.  
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Wie das genau aussehen könnte, möchten wir in einem Kick Off gemeinsam mit Euch 
erarbeiten. 
 

Wenn Du digital interessiert bist und wir haben Dich mit unserem Schreiben neugierig 
gemacht haben, dann komm als „MITmacher“ an Bord. Bitte melde dich bis zum 
05.06.2020 bei Ulrike Ewe unter ewe@cjd-braunschweig.de.  

 
Wir freuen uns schon jetzt auf Deine Ideen und Anregungen. 
 

Mit besten Grüßen 
Kirk Chamberlain 
Gesamtleiter 
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       https://de-de.facebook.com/CJDBraunschweig/  

 

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 

9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet und 

ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision "Keiner darf verloren gehen!". 
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