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#vernetzteLernregion 2021
Startklar in die Zukun� !
Schon seit dem Sommer 2020 arbeiten wir mit 
Schulen im Landkreis Northeim daran, kurzfris� ge 
Hilfestellungen zur Entlastung in der Corona-Krise 
zu geben und langfris� ge Rahmenbedingungen 
zu schaff en, um die digitale Transforma� on in 
ihrem Sinne mitzugestalten. Dazu fi nden Sie im 
„Rückblick“ auf der Webseite zur Veranstaltung 
(www.vernetztelernregion.de) eine Übersicht aller 
Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen, die 
bisher durchgeführt oder angestoßen wurden.

Der 14.10.21 ist der Beginn einer neuen 
Etappe, um mit Ihnen gemeinsam an Ideen 
und Lösungswegen zu arbeiten, die aus dem 
bisherigen Engagement und der Vernetzung mit 
Menschen und Einrichtungen aus der Region 
erwachsen sind.

Es geht aber auch darum, gemeinsam neue Ideen 
zu entwickeln, Impulse von Expert:innen mit den 
Erfahrungen der Menschen vor Ort zu verknüpfen, 
Synergien zu bilden und Energie freizusetzen, um 
aus Ideen Projekte zu entwickeln, die umgesetzt 
werden können. Seien Sie dabei, um mit uns aus 
Best-Prac� ce Next-Prac� ce zu entwickeln!  

Die Lei� rage für den kommenden Netzwerktag 
lautet: „Wie können Schulen und Bildungsträger 
bedarfsorien� erte Fördermi� el abrufen und diese 
im Kontext der digitalen Transforma� on sowie der 
Folgen der Corona-Pandemie zur Unterstützung 
aller Entwicklungssysteme nutzen?“ Genau dort 
wollen wir anknüpfen.

Donnerstag,
14.10.21

09:30-16:00 Uhr
online

Anmeldung & Details unter:
vernetztelernregion.de

oder per E-Mail an:
info@mygatekeeper.de

Teilnahme auch „asynchron“ nach

Abschluss der Veranstaltung möglich!

Mehr dazu im Innenteil dieses Flyers.

Gefördert und unterstützt durch

Lernregioonvernetzte#
Einbeck

Northeim
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Unser Ziel
Wir möchten verschiedene Akteur:innen 
zusammenbringen, externe Impulse 
(Good Prac� ce) einbringen und so einen 
Rahmen für weiterführende Projektarbeit 
innerhalb der Region schaff en.

Bildungsakteur:innen aus der Region,  
pädagogische Fach- und Lehrkrä� e, 
Lehramtsstudierende sowie weitere 
Interessierte sind herzlich eingeladen, 
durch Ihre Teilnahme die digitale 
Transforma� on in Ihrer Region 
mitzugestalten!

Lernregioonvernetzte# Synchron oder
asynchron?

Bei der synchronen Teilnahme sind Sie am 
Veranstaltungstag wahlweise vor-, nach-
mi� ags oder ganztags live und digital 
dabei. Am Rande der Live-Sessions 
können Sie mit den Sessiongeber:innen 
und Teilnehmenden direkt in Kontakt 
treten.

Nehmen Sie asynchron teil, können Sie 
nach Abschluss des Veranstaltungstags 
auf aufgezeichnete Sessions zugreifen 
und sich, wann immer es zeitlich 
für Sie passt, online (über unsere 
Website) dazu austauschen, z.B. über 
Kommentarfunk� onen oder weitere 
interak� ve Online-Austauschräume.

Entwicklungsfelder
Gemeinsam mit den beteiligten 
Einrichtungen und Akteuren haben 
wir die folgenden Entwicklungsfelder 
iden� fi ziert, die in verschiedenen 
Formaten, unterstützt durch Impulse 
von Expert:innen, genutzt werden 
sollen:

• Kommunale Entwicklung
• Schulentwicklung
• Außerschulische Netzwerke
• Unterrichts- und Personal-
 entwicklung
• Persönlichkeitsentwicklung
 von Schüler:innen
• Berufsorien� erung
• Psychosoziale Fragestellungen

Die #vernetzteLernregion ist 
der Rahmen, es braucht einen 
Netzwerktag, damit wir gemeinsam den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
entgegen treten können und damit die 
Schülerinnen und Schüler startklar sind 
für die Zukun� !

Machen Sie mit!

„Wir bekommen nur dann
die Zukun� , die wir uns 
wünschen, wenn wir sie
selbst erfi nden.“

 Joseph Beuys


