
Eine Ini�a�ve von:Gefördert und unterstützt durch:

#vernetzteLernregion
Gemeinscha�(lich) gestalten!

„Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen!“ 
Dieser Satz, ein afrikanisches Sprichwort, lässt sich auf 
viele Lebensbereiche übertragen. Die aktuelle Krise hat 
uns gezeigt, dass wir in einer digitalen Transforma�on 
stecken.

Diese digitale Realität (Digitalität) prägt unsere Kultur 
nachhal�g. Sie eröffnet Chancen, aber sie scha� auch 
neue Probleme. Sie legt Schwachstellen in unseren 
Organisa�onsstrukturen offen, aber bietet uns auch 
Lösungswege an. Die Basis dafür ist Koopera�on: In 
unseren Klassen, in unseren Kollegien, in unseren 
Unternehmen, in unseren Gemeinden und unseren 
Städten. Es braucht mehr als ein Dorf, um die aktuellen 
Hürden der Corona-Krise zu überwinden und die kün�igen 
Herausforderungen der Digitalität zu meistern!

Es braucht eine #vernetzteLernregion. Das heißt: 
zeitgemäße Lernräume und moderne 
Fortbildungsangebote. Sozial-orien�eres 
Unternehmertum, zivilgesellscha�liches Engagement und 
eine Kommunalverwaltung, die einen poli�schen Rahmen 
scha�, in dem Bürger*innen und Ins�tu�onen die 
Zukun� der Region gemeinscha�lich gestalten. 

Machen Sie mit!

Anmeldung & Details

ab dem 25.11.20 unter:

vernetztelernregion.de

oder per E-Mail an:

info@mygatekeeper.de

Mi�woch,

02.12.20
09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Digital

Einbeck

Northeim

Lernregionvernetzte#



vernetzte

Um Schulen in Einbeck, Northeim sowie im Landkreis 
und der Region bei der digitalen Transforma�on zu 
unterstützen, arbeitet MyGatekeeper seit dem 
Sommer 2020 daran, die Rahmenbedingungen zur 
regionalen Vernetzung zu verbessern. Die 
gesammelten Ideen der beteiligten Schulen, 
Jugendeinrichtungen, außerschulischen Lernorte und 
der Kommunalverwaltung sollen im Rahmen dieses 
Online-Netzwerk- und Workshoptages vorgestellt und 
konkre�siert werden.

Entwicklungsfelder

Im Rahmen unseres Austausches mit den beteiligten Einrichtungen und Akteuren haben wir die folgenden 
Entwicklungsfelder iden�fiziert, die im Laufe des Tages in verschiedenen Formaten, unterstützt durch Impulse 
von Expert*innen, zur Umsetzungsplanung der bereits gesammelten Ideen genutzt werden sollen:

• Kommunale Entwicklung
• Schulentwicklung
• Außerschulische Netzwerke
• Unterrichts- und Personalentwicklung
• Persönlichkeitsentwicklung von Schüler*innen

Um neue Ideen und Vorschläge einzubringen oder auf exis�erende Probleme hinzuweisen, stellen wir einen 
sogenannten „Open Space“ zur Verfügung, der den Teilnehmer*innen als spontan nutzbare Pla�orm zur 
Verfügung steht.

Zielgruppen

Wir laden Bildungsakteure aus der Region, pädagogische Fach- und Lehrkrä�e, Lehramtsstudierende sowie 
weitere Interessierte herzlich ein. Wir freuen uns, wenn Sie den genannten Termin bereits vormerken und 
sich ab dem 25.11.20 auf unserer Webseite anmelden, über die wir weitere Informa�onen bereitstellen.

Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen – Ihr Team von MyGatekeeper

Unser
Ziel

... verschiedene Akteure zusammenbringen,
externe Impulse (Good Prac�ce) einbringen
und so einen Rahmen für weiterführende Projektarbeit
innerhalb der Region schaffen.

Sie sind herzlich eingeladen,
neue Menschen und neue Perspek�ven kennenzulernen sowie neues Wissen zu erlangen,

um so einen Weg zu finden, die digitale Transforma�on in Ihrer Region mitzugestalten!

Lernregionvernetzte#


