JUNI 2019 | AUSGABE 2/2019

GANZ GEBILDET
Newsletter der Serviceagentur Ganztägig lernen Sachsen-Anhalt
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Der Sommer naht!
Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommerpause nähert sich mit großen Schritten und wir
wünschen allen Schüler*innen, pädagogischen
Mitarbeiter*innen, Lehrer*innen, Schulsozialarbeiter*innen,
Partner*innen und Unterstützer*innen an und von

Inhalt:

Ganztagsschulen Sachsen-Anhalts einen ereignisreichen
und doch stressfreien Abschluss des Schuljahres 2018/2019!
Das Team der Serviceagentur blickt in der aktuellen
Ausgabe des Newsletters zunächst auf partizipative Formate
und Begegnungen der letzten Monate zurück, bevor der
Ausblick auf das neue Schuljahr einiges Neues bereit hält.
Einblick in die Praxis gewährt dieses Mal ein externer
Partnern von Schule. Im Literaturbereich finden sich
schließlich weitere Informationen und Fakten rund um das
Thema Ganztag.
Wir wünschen allen Leser*innen eine bereichernde Lektüre!
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Ideenwerkstätten und Hospitation zum
selbstorganisierten praktischen Lernen
Die Monate Februar, März und April standen für uns ganz im Zeichen der
qualitativen Weiterentwicklung im Ganztag. So haben wir mit Blick auf die
Partizipation von Schülerinnen und Schülern an interessierten Schulen
"Ideenwerkstätten Ganztag" durchgeführt, um a) das bestehende
Ganztagsangebot an den Schulen aus Sicht der Schüler*innen zu evaluieren
und b) dieses mit Hilfe der Schüler*innen kreativ weiter zu denken. Hierbei
ging es auch um die Frage, welche Angebote Schüler*innen eigenständig
anbieten könnten. Es freut uns sehr, dass mit Beginn des neuen Schuljahres einge der erdachten Angebote der Schüler*innen entweder mit Hilfe
externer Partner oder eigenständig umgesetzt werden. Klasse!
Im April führte uns eine Hospitation an die Ganztagsschule "Johannes
Gutenberg" Wolmirstedt. Gemeinsam mit Vertreter*innen zweier Ganztagsschulen erhielten wir Einblick in das selbstorganisierte praxisorientierte
Lernen (SPL). Dabei war es auch für uns ein Novum, dass ein großer Teil
beider Schulteams Schüler*innen waren. Gern wieder! Beide Schulteams
fuhren mit zahlreichen Anregungen und Tipps zur erfolgreichen Umsetzung
des SPL im Schulalltag zurück nach Hause und erhalten für den kommenden
Umsetzungsprozess Unterstützung u.a. durch die Serviceagentur.
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Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule
RUNDERLASS DES MINISTERIUMS FÜR BILDUNG

Mit dem Schulverwaltungsblatt vom 23. April 2019 wurde der seit längerem erwartete neue Erlass zur
Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule veröffentlicht (siehe SVBl. LSA 28. Jahrgang Nummer 4 F. - per
Foto DKJS/Anna Kolata
Klick auf das Bild unten rechts geht es auf die entsprechende Seite auf dem Bildungsserver).
Der RdErl. des MB vom 27. 2. 2019 tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft und ersetzt somit den bis
dato als Grundlage der Arbeit an öffentlichen Ganztagsschulen dienenden Runderlass vom 17. August
2015. Insbesondere in den Bereichen „Formen der Ganztagsschule“ sowie „Ganztagszuschlag und Umfang
des Ganztagsbudgets; personelle und sächliche Ausstattung“ ergeben sich durch den veröffentlichten
Erlass größere Änderungen, die sich auch im Absatz zum „Antrags- und Genehmigungsverfahren“
widerspiegeln.
Die abschließenden „Übergangsbestimmungen“ verdeutlichen, dass Neuerungen
letztlich ab dem Schuljahr 2020/2021 greifen werden. Die Serviceagentur wird hierzu
nach den Sommerferien im Rahmen verschiedener Formate informieren und beraten.
http://tinyurl.com/y2t7gygz
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Zertifikatsverleihung
„Du bist stark im Ganztag“
Eine große Freude war es uns, am 20. Juni in Magdeburg unter
dem Motto „Du bist stark im Ganztag! - Engagement anerkennen
und Kompetenzen zertifizieren“ Schülerinnen und Schüler aus
ganz Sachsen-Anhalt für ihr eigenverantwortliches Engagement
an Ganztagsschulen zu ehren!
Zur ersten landesweiten Anerkennung von Engagement von Schüler*innen bei der Gestaltung von
Ganztagsangeboten in ihren Schulen haben wir - mit großer Unterstützung der jeweiligen Schulen individuelle Kompetenz-Zertifikate an insgesamt 38 Kinder und Jugendliche vergeben, die zuvor von
ihren Schulen zur Auszeichnung vorgeschlagen wurden. Kriterien dabei waren, dass sie zuverlässig
und regelmäßig eine Arbeitsgemeinschaft in hoher Selbstständigkeit und Eigenverantwortung als
AG-Leiter*in durchführen oder Verantwortung für die Planung und Organisation der AG besitzen.
Die Palette der Angebote war dabei genauso vielfältig wie die Schüler*innen selbst: Jugend
debattiert, Lese- und Matheförderung, Schülerredaktion, Schulmediation, Tanzen, Sport,
Musikangebote, Kreativkurse, Schach-AG, Schulsanitätsdienst und Umwelt-AG.
„Das Thema ist eigentlich nebensächlich, entscheidend ist, dass sich Kinder und Jugendliche selbst
für etwas begeistern und dazu noch das Vertrauen und die Unterstützung der Schule zur
Übernahme von Leitungs- oder Organisationsverantwortung erhalten", meint auch Stefanie List von
der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis, die die Veranstaltung mit einem Workshop zum Thema
„Teamarbeit“ und in einer Gesprächsrunde zum Erwerb überfachlicher Kompetenzen bereichert hat.
Zusätzlich zu den Zertifikaten wurden den Schüler*innen als Anerkennung ihres Engagements
Schülerferientickets überreicht, die durch die Stadtsparkasse Magdeburg und die ÖSA-Versicherung
zur Verfügung gestellt wurden.
Dafür, dass sich der Tag für die ausgezeichneten Schüler*innen durchaus gelohnt hat, spricht auch
das abschließende Feedback eines Schülers: „Die Veranstaltung heute war cool, ich habe etwas
dazu- und interessante Menschen kennengelernt. Trotz dessen, dass die anderen in der Schule
hitzefrei hatten, bereue ich es nicht, dass ich hier war!“. Wirr freuen uns sehr über dieses hohe Lob
und danken allen Beteiligten für den wunderbaren Tag!

Fotos DKJS/Gunnar Marquardt

SEITE 4 - AUSBLICK

Praxis digitaler Bildung im Ganztag erleben

Foto DKJS/Andi Weiland
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, plant die Serviceagentur im zweiten Halbjahr voraussichtlich am 24. oder 29. Oktober 2019, ein finales „Save the Date“ folgt - einen
Fachaustausch zum Themenbereich „Digitale Bildung“ an Ganztagsschulen. Sowohl Fachimpulse als
auch Möglichkeiten des Erlebens guter Praxis sollen an diesem Tag geboten werden. Und genau
dazu sind:

Gute Beispiele gesucht!

Wer verwendet bereits Smartphones, Tabletts, Raspberry Pis usw. erfolgreich in Unterricht
und/oder Angebot und kann sich vorstellen, dieses Gute Beispiel zum Anfassen, Ausprobieren
oder interaktiven Erleben im Rahmen einer „Ein-Raum-Hospitation" vorzustellen?
Alle Parameter zutreffend?
Interesse geweckt?
Dann bleibt uns allein zu sagen:
Bitte melden!
Per Klick auf das Bild rechts odert über
folgenden Link geht es zu einem Onlineformular zur Interessensbekundung.
http://tinyurl.com/y5z84wmw
Ansonsten können Sie/könnt Ihr Euch
gern telefonisch oder per E-Mail melden.
Wir freuen uns auf Rückmeldungen!
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„Schülervertretungen dürfen viel mehr, als das
im Schulalltag den Anschein hat...“
FELIX SCHEEL, KOOPERATIONSPARTNER/DOZENT FÜR SCHÜLE RVERTRETUNGSARBEIT & GRÜNDER
DES „SV START UP - SCHULE EI N GESICHT GEBEN“, GIBT EINBLI CK IN SEINE ARBEIT.

Hey Felix, wie würdest du dich selbst kurz in

Welche Mitbestimmungsmöglichkeiten hat eine

zwei Sätzen vorstellen?

SV an der Schule?

Ein Mensch, der glaubt, dass es wichtig ist, sich

Schülervertretungen dürfen viel mehr, als das im

für eine menschengerechtere, mit dem Planeten

Schulalltag den Anschein hat. Leitfragen der SV-

freundlicher umgehende und friedliche Welt ein-

Arbeit sind: „Wie kann unsere Schule ein

zusetzen. Bei allem Engagement darf das eigene

besserer Ort zum Lernen werden? Wie kann

Wohlfühlen nicht vergessen werden: idealistisch,

unsere Schule Ort zum Wohlfühlen sein? Wie

engagiert, zuversichtlich.

kann unsere Schule umweltfreundlicher,
toleranter oder aber diskriminierungsfrei sein?“

Wie kam es zu der Idee, ein Programm für SV-

Zu diesen Fragen kann die SV Aktionen und

Arbeit ins Leben zu rufen?

Projekte ins Leben rufen und diese dann z.B.

Mich selbst hat die Erfahrung geprägt, dass ich

durch die Schülervertretungen in die Gesamt-

eine Idee hatte, mich mit anderen zu dieser Idee

konferenz, dem wichtigsten Mitwirkungsgremium,

zusammengesetzt, geplant und getüftelt habe –

bringen.

und wir diese Idee dann gemeinsam umgesetzt
haben. Diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit

Warum ist gute SV-Arbeit so wichtig, aber doch

möchte ich an andere (junge) Menschen weiter-

nicht selbstverständlich?

geben und ich halte es für wichtig, dass junge

Die heutigen Schulen sind leider in vielfältiger

Menschen lernen, dass das Demokratie bedeutet.

Hinsicht sehr vorgefertigt, so dass Schüler*innen
eher lernen, sich Autoritäten unterzuordnen und

„Die heutigen Schulen sind leider
in vielfältiger Hinsicht sehr
vorgefertigt, so dass Schüler*innen
eher lernen, sich Autoritäten
unterzuordnen und
das Bestehende hinzunehmen.“

das Bestehende hinzunehmen. Das steht ganz im
Widerspruch dazu, dass es eine wichtige und
durch das Schulgesetz auch vorgegebene
Aufgabe ist, Schüler*innen an Demokratie
heranzuführen. Das Potential lebendiger SVArbeit ist das Erleben von Demokratie im Kleinen
– und genau das wird oft durch veraltete
Schulstrukturen sogar eher unterbunden.
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„Kennenlernen, Kennenlernen, Kennenlernen ...
ist im Schülerrat die Grundlage
der Zusammenarbeit.“
Was verstehst du unter einer „SV-freundlichen

Welche Angebote für Schülervertretungen und

Schule“?

Schulen bietest du als Kooperationspartner an?

Eine SV-freundliche Schule stellt der SV

Ich habe in Sachsen-Anhalt aktuell die Friedrich-

pädagogisch-qualifizierte Begleitung mit einem

Ebert-Stiftung als Kooperationspartner gewinnen

realen Stundenumfang zur Seite, räumt der SV

können und führe für sie z.B. Coachings für die

Zeit ein, z.B. SV-Intensivtage während der

SV-Vorstände, Werkstätten für erfolgreiche SV-

Unterrichtszeit zu Beginn, in der Mitte und am

Arbeit, Fortbildungen zur Aktivierung einer SV

Ende des Schuljahres, zeigt Anerkennung und

oder aber eine Qualifizierung für SV-

Wertschätzung z.B. durch Ehrungen, Zeugnis-

Begleiter*innen an. All diese Veranstaltungen

vermerke oder einen direkten Draht zur Schul-

sind beteiligungsorientierte Vernetzungs-

leitung und fördert die SV z.B. durch ein eigenes

veranstaltungen, auf denen es die Möglichkeit

Budget, Fortbildungen der Lehrkräfte zur Ver-

zum Erfahrungsaustausch, Fortbildung sowie

meidung von Beliebtheitswahlen oder einen

vielleicht auch entstehende Kooperationen gibt.

eigenen Raum für die SV.

Für einzelne Schulen biete ich darüber hinaus
z.B. Aktivierungsseminare für die SV oder

Aus deiner Erfahrung heraus: Was sind die Top

Fortbildungen für die Klassenlehrer*innen und

10 Tipps für eine gut funktionierende SV-Arbeit?

Schulsozialarbeiter*innen an.

Kennenlernen, Kennenlernen, Kennenlernen ...
ist im Schülerrat die Grundlage der Zusammen-

Wo kann man sich weitere Informationen zu

arbeit. Es gibt Schülervertretungen, die daher

deinem Angebot einholen?

zwei Sitzungen des Schülerrates zu Beginn des

Meine Kooperationen haben sich in der

Schuljahres nur mit Kennenlernspielen und

Vergangenheit eher informell, d.h. über

Teamübungen verbringen. Die restlichen 7:

Empfehlungen, Weitervermittlungen sowie aktives

eine jährliche SV-Fahrt, ein gut organisierter SV-

Ansprechen von Organisationen ergeben. Deshalb

Vorstand, engagierte SV-Begleiter*innen, SV-

gibt es (noch) keine schicke Webseite. Da ich

Intensivtage mehrmals im Jahr, eine monatliche

aber einen Verein gründen will, um das Ganze

Sitzung des Schülerrates, ein SV-Raum sowie

auf festere Füße zu stellen, ist sie in Aussicht. Bis

transparentes und verfügbares Wissen z.B. zu

dahin kann man mich über Mail an

Sitzungsgestaltung, Projektarbeit oder

Felix.Scheel@gmx.net noch am Besten erreichen.

Öffentlichkeitsarbeit.

Lieber Felix, vielen Dank für das Gespräch und
weiter viel Erfolg bei der Stärkung von SV-Arbeit!
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StEG - Bericht Ganztagsschule 2017/2018
Das Forschungsteam der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ - kurz StEG - hat kürzlich den
Bericht „Ganztagsschule 2017/2018. Deskriptive Befunde einer bundesweiten Befragung“ vorgelegt.
Dieser ist das Ergebnis einer bundesweit repräsentativen Online-Befragung von insgesamt 1.355
Leitungen von Schulen mit Ganztagsangeboten und enthält Informationen darüber, wie die
Ganztagsschulen strukturiert und organisiert sind.
Als Fazit kann u.a. festgehalten werden: Ganztagsschulen sind in den letzten Jahren von der Ausnahme
fast zur Regel geworden. Rund zwei Drittel aller Schulen sind inzwischen ganztägig organisiert und
werden von der Kultusministerkonferenz (KMK) entsprechend als solche aufgeführt. Sie bilden eine
zentrale Grundlage für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Vor allem jüngere Kinder profitieren von
dem verlässlichen und vielfältigen Betreuungsangebot. Auch bieten Ganztagsschulen das Potenzial,
Inklusion und Integration gezielt zu unterstützen und Kindern aus allen Bevölkerungsschichten Teilhabe
zu ermöglichen. Hier besteht jedoch weiterhin Verbesserungsbedarf. Gleiches gilt für das Thema
Qualität im Ganztag. Personal für den Ganztag zu gewinnen stellt noch immer ein großes Problem dar.
Als These formuliert das Projektteam hierzu:

„Der Ganztag muss für pädagogisches Personal attraktiver werden und
bedarf verstärkt der multiprofessionellen Kooperation.“
Es bleibt zu vermuten - so die Schlussfolgerung des Projektteams - dass der Ganztag weiterhin kein
besonders attraktives Arbeitsfeld für (sozial-)pädagogische Fachkräfte darstelle. Dies könne u.a.
dadurch bedingt sein, dass im Ganztag vielfach nur in Teilzeit sowie befristet gearbeitet wird. Darüber
hinaus scheinen Lehrkräfte und das weitere pädagogische Personal noch immer nicht gleichwertig in
die Schulkultur und Entwicklung des Ganztags eingebunden zu sein. Nach wie vor komme es zu einer
Trennung zwischen Lehrkräften und weiterem pädagogischen Personal - einer Trennung zwischen
Unterricht und Ganztag. Letztlich müsse sich der Ganztag zu einem attraktiven und positiv bewerteten
Arbeitsfeld für alle Beteiligten entwickeln. Eine Möglichkeit hierzu bestünde in der Integration des
Themas „Ganztag“ in den Ausbildungen u.a. von Lehrkräften und Sozialarbeitern*innen, um diese auf die
multiprofessionelle Zusammenarbeit im Ganztag vorzubereiten
Der gesamte Bericht ist online unter:
https://www.projekt-steg.de/sites/default/files/Ganztagsschule_2017_2018.pdf
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Leitfaden StEG-Tandem

Bundesweiter Überblick zu Seiten- und

Hausaufgabenbetreuung und Lernzeiten

Quereinsteiger*innen 2017/2018

Unter dem Titel „Konzeptuelle Weiterentwicklung

Das Netzwerk Bildung der Friedrich-Ebert-

von Hausaufgabenbetreuung und Lernzeiten“

Stiftung hat im März 2019 den Bericht „Seiten-

wurde im Rahmen von StEG-Tandem – einer

und Quereinsteiger*innen an Schulen in den 16

Teilstudie der „Studie zur Entwicklung von

Bundesländern – Versuch einer Übersicht“ von

Ganztagsschulen“ (StEG) ein neuer Leitfaden

Prof. Dr. Klaus Klemm veröffentlicht. Dieser

herausgebracht.

gewährt einen kurzen Überblick darüber, wie

Ziel des Schulentwicklungsprojekts der Teilstudie

viele Seiteneinsteiger*innen im Schuljahr

war die Einführung kooperativer Lernformen in

2017/2018 je Bundesland den Weg in den

der Hausaufgabenbetreuung bzw. der Lernzeit an

öffentlichen Schuldienst gegangen sind, welche

fünf Ganztagsschulen. Bei der Umsetzung des

Voraussetzungen zu erfüllen waren und welche

Entwicklungsvorhabens in den teilnehmenden

zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen an diese

Schulen arbeitete das Team eng mit

Neueinstellungen geknüpft waren bzw. sind.

Mitarbeiter*innen der jeweiligen Schule sowie
mit Praxisexpert*innen zusammen.

Auch in Sachsen-Anhalt wird – bezogen auf die

Der Leitfaden bietet zunächst einen Überblick

2013 von der KMK beschlossenen

über die Kernelemente der Studie, darauf folgt

„Sondermaßnahmen zur Gewinnung von

ein kompletter zweiter Teil, der beschreibt, wie

Lehrkräften zur Unterrichtsversorgung“ –

ein schulspezifisches Konzept zur Einführung von

versucht, auf den bestehenden Lehrkräftemangel

kooperativen Lernformen in der Hausaufgaben-

zu reagieren. Im Schuljahr 2017/2018 waren laut

betreuung bzw. den Lernzeiten im Schulalltag

Bericht 90 von insgesamt 711 Lehrkräfte-

realisiert werden kann. Wissenschaftliche

einstellungen in den öffentlichen Schuldienst

Hintergrundinformationen zu den Kernelementen

Seiteneinsteiger*innen. Gemessen an der

der Studie sowie Informationen zu den Zielen der

Gesamtzahl des Bundes - 4.367 Seiten-

Teilstudie und zur wissenschaftlichen Begleitung

einsteiger*innen von 34.281 Neueinstellungen im

runden die Veröffentlichung ab.

öffentlichen Schuldienst - entspricht dies etwa
einem Anteil von 2,1%, sowohl bei den

Der Leitfaden ist online unter:

Seiteneinsteiger*innen, als auch bei den

https://www.projekt-

Neueinstellungen insgesamt. Die Bedarfs-

steg.de/sites/default/files/Leitfaden%20STEG-

deckungslücke Sachsen-Anhalts für das Schuljahr

Tandem_final.pdf

2020/2021 von der Primar- bis zur Sekundarstufe
II wird mit einer Zahl von 430 Stellen angegeben.
Die gesamte Publikation online unter:
http://library.fes.de/pdffiles/studienfoerderung/15305.pdf
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Befragung „Schule digital: Unterstützung gefragt“
In Zusammenarbeit mit dem Institut für Schulentwicklungsforschung der Technischen Universität
Dortmund hat die Deutsche Telekom Stiftung über 600 Lehrer*innen der Sekundarstufe I u. a. zum
aktuellen Stand der digitalen Infrastruktur sowie zur pädagogischen und technischen Unterstützung in
Schule befragt.
Grundvoraussetzung für eine gelingende Digitalisierung in der Schule sei demnach ein von allen Seiten
durchdachtes und getragenes Medienkonzept, das die pädagogischen Ziele der Schule darlegt und an
dem sich die technische Ausstattung orientiert. Den verantwortlichen Entscheidungsträgern –
Schulleitungen sowie Schulträgern – obliege es, dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeit mit den digitalen
Medien reibungslos ablaufen kann. So sind auch die digitalen Kompetenzen der einzelnen Fachkräfte in
Schule eine wichtige Gelingensbedingung. Positiv ist festzuhalten, dass sich mehr als achtzig Prozent
(82,4%) der Befragten Lehrkräfte als ausreichend fachkundig einschätzen, um digitale Medien
zweckmäßig in den Unterricht einbinden zu können. Ein Hindernis stellt aktuell jedoch die "Unterversorgung" mit mobilen Geräten dar. An vielen Schulen ist weiterhin der Computerraum die gängigste
technische Ausstattung (93,2%). So beklagen entsprechend Lehrkräfte an knapp zwei Dritteln der
befragten Schulen das begrenzte technische Unterstützungsangebot und die daraus resultierende
zusätzliche Belastung.
Diese und weitere Ergebnisse der Befragung online unter:
https://www.telekom-stiftung.de/sites/default/files/files/media/
publications/Befragung-Schuledigital-Web.pdf

Digitales Tool zum Abschluss: PechaFlickr
PechaFlickr ist eine Art 'Powerpoint-Karaoke mit Bildern'. Das Wort setzt sich zusammen aus
Pechakucha und Flickr. Pechakucha ist ein Vortragsformat, bei dem zu insgesamt 20 Bildern je 20
Sekunden geredet wird. Flickr ist eine öffentliche Bilder-Datenbank. Ziel von PechaFlickr
ist es, zu zufällig ausgewählten Bildern einen aussagekräftigen Vortrag zu halten. Einfach online ein
Schlagwort eingeben und es werden 20 zufällig ausgewählte Bilder für je 20 Sekunden gezeigt. Auf
Wunsch kann die Bildanzahl und/oder Anzeigedauer auch geändert werden. Zudem kann man Pechakucha auch mit verdecktem Schlagwort spielen. In diesem Fall kann dann das gemeinsame Schlagwort
der gezeigten Bilder erraten werden. PechaFlickr eignet sich gut, um freies Sprechen und Reaktionsfähigkeit zu trainieren - z. B. im Fremdsprachenunterricht - oder einfach als Auflockerung zum
Abschluss einer Unterrichtseinheit.
Das Tool ist ohne Anmeldung online nutzbar unter:
https://pechaflickr.de/
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Schulleitungen, Lehrkräfte, Pädagogische Mitarbeiter*innen, Schulsozialarbeiter*innen,
außerschulische Kooperationspartner*innen und andere Akteure an Ganztagsschulen
können sich gern mit ihren Anregungen, Wünschen, Fragen und Ideen an uns wenden.

Serviceagentur Ganztägi g l ernen Sachsen-Anhalt
Deutsche Ki nder - und Jugendstiftung (DKJS) Sachsen- Anhalt
Otto-von-Guericke-Straße 87a
39104 Magdeburg
Sylvia Ruge, Lei tung DKJS Sachsen-Anhalt
Michael Stage, Ulrike Krauße & Katrin Brennecke
Telefon: 0391 562877 -15, -39 und -47
E-Mail-Adresse: ser viceagentur .sachsen-anhalt@ganzt aegi g-ler nen. de
Internetseite: www.sachsen-anhalt.ganztaegi g-lernen .de

Dank
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Lektüre dieses Newsletters genommen haben.
Gern informieren wir Sie zukünftig regelmäßig - ca. drei mal im Jahr - auf diesem Wege.
Feedback
Falls Sie etwas im Newsletter vermissen, dann lassen Sie uns das gern wissen. Wir freuen uns
über Ihre Verbesserungsvorschläge.
Abbestellen
Sie möchten diesen Newsletter nicht wieder erhalten?
Schicken Sie uns einfach eine kurze E-Mail und der Newsletter wird Ihnen nicht mehr
zugestellt.

Haftungsausschluss (Disclaimer):
Für externe Links übernehmen wir keine Haftung. Für die Inhalte externer Links ist allein deren Betreiber
verantwortlich. Diese Inhalte geben ausschließlich die Meinung der fremden Betreiber und Verfasser wieder. Inhalte,
die wir selbst anbieten, sind nach bestem Wissen und mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für deren
inhaltliche Richtigkeit keine Gewähr und keine Haftung übernehmen.

