
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

über das Jahr verteilt findet die vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) initiierte 
Lehrkräftefortbildung digital@regional zum zeitgemäßen Lehren und Lernen statt (www.lmz-
bw.de/digitalregional). Da eine Lehrkräftefortbildung meist Unterrichtsausfall für Schülerinnen und 
Schüler bedeutet, bieten wir zur Unterstützung von Eltern und Lehrkräften mit digital@regional - auf 
Klassenfahrt eine eigene Fortbildung für Schülerinnen und Schüler an. Wir, das Organisationsteam des 
Referates Q1 des LMZ, laden Schülerinnen und Schüler herzlich dazu ein, ein Teil von digital@regional – 
auf Klassenfahrt zu werden.  

Im Rahmen der schulartenübergreifenden Lehrkräftefortbildung digitalregional – WES4.0 am 
28.10. können sich Ihre Schülerinnen und Schüler auf ein spannendes Programm freuen:  
Wir konnten unter anderem das Team von Coaching4Future gewinnen, die in einem Online-
Workshop gemeinsam mit jungen MINT-Coaches durch interaktive Inhalte einen Überblick zu aktuellen 
und zukünftigen Technologien und Berufsbildern der MINT-Welt geben. Bei der Discover Industry können 
die Schülerinnen und Schüler sehen, wie viele Chancen die Industrie bietet und welche Rolle 
informationstechnische Kenntnisse dabei spielen.  

Außerdem freuen wir uns auf die Brüder von dem Podcast Tipps auf Augenhöhe, die gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern einen Podcast aufnehmen werden. Hierfür werden sie Fragen 
Herausforderungen rund um das Thema „Was passiert nach dem Schulabschluss?“ thematisieren. Der 
Podcast wird danach veröffentlicht und allen Beteiligten zur Verfügung gestellt.  

Bereits am Vortag, dem 27.10., sind die Schülerinnen und Schüler ebenfalls herzlich eingeladen, am 
Programm der Lehrkräftefortbildung teilzunehmen. Hier haben sie die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit 
als Bildungsinfluencer von Mirko Drotschmann alias MrWissen2go zu erhalten und eigene Fragen zu 
stellen.   

Die Programmpunkte finden im digitalen Raum statt. Zur Teilnahme wird daher ein digitales Endgerät 
benötigt. Im Voraus erhalten Sie von uns den benötigten Link, sowie eine Anleitung zur 
Teilnahme.  Für Fragen zum Programm oder für weitere Informationen wenden Sie sich 
an Frau Lara Bühn (buehn@lmz-bw.de).  
  
Anmeldeschluss ist der 20.10.21. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich.   

Hinweis:  
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sowohl ihre Kamera als auch ihr Mikrofon 
anzumachen, um sich auszutauschen. Außerdem können die Schülerinnen und Schüler Teil des Podcasts 
Tipps auf Augenhöhe werden, in dem sie Fragen stellen (Tonaufnahme) und ihre Vornamen genannt 
werden. Damit sie also an der Veranstaltung teilnehmen können, benötigen wir eine unterschriebene 
Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Bitte füllen Sie/füllt, nachdem Sie Ihr Kind/ihr euch 
angemeldet haben/hat, die beiliegende Einverständniserklärung aus und senden Sie/sendet diese per Mail 
an Frau Lara Bühn (buehn@lmz-bw.de).   

Wichtig: Die Anmeldedaten werden zur Weiterverwendung an das Coachung4Future-Teams 
weitergegeben, um die Durchführung der Veranstaltung zu ermöglichen. Alle Daten werden nach zwei 
Jahren wieder gelöscht.   

Wir freuen uns auf Ihr Kind/Ihre Schülerinnen und Schüler!  

Herzliche Grüße  
Ihr Team von digital@regional, LMZ BW  
Saskia Ebel, Sophie Kitzmann, Lara Bühn  
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