
Nach hoffentlich erholsamen Sommerferien möchten wir all unsere Partnerschulen zum neuen 

Schuljahr 2020/21 begrüßen. Auch dieses Schuljahr wird der Regelbetrieb in den Schulen zahl-

reiche Herausforderungen mit sich bringen, die insbesondere die Schulen bewältigen müs-

sen, aber auch das 05ER Klassenzimmer beschäftigen werden. In den Sommerferien haben 

wir weiterhin daran gearbeitet, Veranstaltungskonzepte zu konzipieren, die Aktionen unter 

den gegebenen Umständen ermöglichen. Wir möchten hier auf ein hybrides Konzept setzen 

und weiterhin die digitalen Angebote sowie die regulären Aktionen anbieten. Dieses breite 

Angebot soll es ermöglichen, zahlreiche Aktionen im neuen Schuljahr umsetzen zu können. 

Nachfolgend sind nun weitere wichtige Informationen für das neue Schuljahr zu finden. Wir 

wären dankbar, wenn diese Informationen an die Schulleitung weitergegeben werden könnten.   

Allen Schulen wünschen wir nun einen guten Start in das neue Schuljahr.

BEGRÜSSUNG ZUM NEUEN SCHULJAHR 2020/21

AUSGABE 04/20201

DER OFFIZIELLE 05ER-KLASSENZIMMER-NEWSLETTER
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Die Corona-Pandemie zeigt uns: Digitale Lösungen für Schulen sind 

wichtiger und notwendiger denn je. Der Digitalpakt kommt – und mit 

ihm neue Technologien für Klassenzimmer. Das ist gut, nutzt aber nur, 

wenn die Lehrkräfte auch wissen, wie sie diese Technologien bedie-

nen und am effektivsten im Unterricht einsetzen können. Mit insge-

samt vier Online-Trainingseinheiten über 45 Minuten hat URANO als Kooperationspartner des 05ER 

Klassenzimmers in einem kurzen Überblick durch die digitalen Medien geführt. Dabei wurde darüber 

gesprochen, was es auf dem Markt gibt, wie Medien genutzt werden und wie man diese im Unterricht 

einsetzen kann.  Falls von Seiten der LehrerInnen Interesse an weiteren Workshops, auch individuell auf 

Partnerschulen zugeschnitten, bestehen sollte, können 

sich diese jederzeit mit uns in Verbindung setzen. 

Weitere digitale Angebote finden sich im Überblick hier. 

Bei Interesse stehen wir jederzeit zur Verfügung, um die 

Aktionen entsprechend zu vereinbaren oder Materialien 

zur Verfügung zu stellen. 

ERSTER DIGITALER LEHRERINNEN-WORKSHOP „FIT FÜR DIE DIGITALE SCHULE“ 
MIT URANO

„FIT4JOB“

https://cloud.mainz05.de/s/WjwtnSPDHkwSpsz


K
LA

S
S

EN
Z

IM
M

ER
-N

EW
S

DER OFFIZIELLE 05ER-KLASSENZIMMER-NEWSLETTER

Wir würden alle SchulansprechparterInnen 

noch einmal bitten, die Datenschutzerklärung 

zu Foto- und Filmmaterial im Zusammenhang 

mit Aktionen des 05ER Klassenzimmers, falls 

noch nicht geschehen, an die Schulleitung 

weiterzugeben. Die Erklärung sollte von den 

Erziehungsberechtigten aller SchülerInnen 

ausgefüllt und unterschrieben werden. Wir 

würden unsere Partnerschulen darum bitten, 

die Abwicklung hiervon zu übernehmen und die Erklärungen zu verwahren. Im Rahmen von Aktionen 

sind wir auf Hinweise der Lehrkräfte angewiesen, falls von SchülerInnen keine Aufnahmen gemacht 

werden sollen. Bei Rückfragen hierzu stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZU FOTO- UND FILMMATERIAL

AUSGABE 04/20202

Auch für das neue Schuljahr möchten wir mit 

den SchulansprechpartnerInnen sowie der 

jeweiligen Schulleitung Jahresgespräche 

zur Planung des neuen Schuljahres durch-

führen. Die Gespräche sollen von Ende 

August bis Mitte Oktober stattfinden. Über 

zeitnahe Terminvorschläge würden wir uns 

freuen. Außerdem möchten wir darauf hin-

weisen, dass die Gespräche in diesem Jahr auch telefonisch oder per Skype/Teams umsetzbar sind. 

Diese Variante würden wir angesichts der aktuellen Umstände empfehlen. 

JAHRESGESPRÄCHE 2020

„INFO“

„INFO“

https://cloud.mainz05.de/s/xRqdRpoKSXbcQPt


Die Umsetzung von Veranstaltungen in der OPEL ARENA bedarf eines 

Hygienekonzeptes. Speziell für das 05ER Klassenzimmer und die damit ein-

hergehenden Aktionen wurde ein Hygienekonzept erarbeitet. 

Wir würden alle Partnerschulen darum bitten, dieses Konzept zur 

Kenntnis zu nehmen und insbesondere vor Aktionen zu beachten. Die 

AnsprechpartnerInnen für Aktionen von Seiten der Schulen werden wir 

selbstverständlich vorab ebenfalls mit diesen Informationen ausstatten. 

HYGIENEKONZEPT FÜR AKTIONEN IM RAHMEN DES 05ER KLASSENZIMMERS

WIR WÜNSCHEN ALLEN SCHULEN EINEN 
GUTEN START IN DAS NEUE SCHULJAHR!

„INFO“

DER OFFIZIELLE 05ER-KLASSENZIMMER-NEWSLETTER
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AUSGABE 04/20203

Wie in jedem Schuljahr, ist es uns natürlich 

ein Anliegen, die Partnerschulen, des 05ER 

Klassenzimmers zu Heimspielen der 05ER ein-

zuladen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir 

dies für die Hinrunde allerdings nicht zusi-

chern. Falls sich diesbezüglich etwas entwi-

ckeln sollte, werden wir unsere Partnerschulen 

informieren. Wir hoffen hier auf das Verständnis der Schulen und freuen uns natürlich, möglichst 

bald wieder SchülerInnen auf den Rängen in der OPEL ARENA begrüßen zu dürfen. 

EHRENKARTEN IN DER SAISON 2020/21

„INFO“

https://cloud.mainz05.de/s/WeWfpkcjxRNNHB6

