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Digitalpakt  
 
 

 

   

 
 
 

 
 
 

 
Nach der erzielten Einigung 
zwischen Bund und Ländern 
in Sachen Digitalpakt dürfte 
der Zustimmung des Bundes-
rates am 14. März 2019 nun 
nichts mehr im Wege stehen.  
Auch die Unterzeichnung der 
Bund-Länder-Vereinbarung 
zum Digitalpakt ist reine Forma-
lität, da die Inhalte ausverhan-
delt sind. Das bedeutet für Nie-
dersachsen: Das Land kann mit 
Bundesmitteln in Höhe von 
rund 470 Millionen Euro rech-
nen. Durch eine Eigenbeteili- 
gung von zehn Prozent stehen 

 
damit über 520 Millionen Euro 
für die Stärkung unserer Schu-
len zur Verfügung. Unsere Leit-
idee ist, dass alle Schulen vom 
Digitalpakt profitieren sollen. 
Daher wird jede öffentliche 
Schule einen Sockelbetrag von 
30.000 Euro erhalten. Diese 
Summe soll unabhängig davon 
zur Verfügung gestellt werden, 
wie gut eine Schule bei der 
digitalen Infrastruktur bereits 
aufgestellt ist.  
 
Mehr unter: 
www.mk.niedersachsen.de 
 

 

 
 

 

Pfiffige Ideen und unternehmerisches Verständnis gefragt 
  

 

 

 
 
 
 

 

 
Noch bis zum 30. Mai 2019 
können Niedersachsens 
Schülerinnen und Schüler 
ihren Gründergeist unter 
Beweis stellen und am Busi-
nessplan-Wettbewerb von 
STARTUP TEENS teilnehmen. 
Egal ob als Einzelperson, Team 
oder Schülerfirma, jeder, der 
zwischen 14 und 19 Jahre alt 
ist, eine Schule in Niedersach-
sen besucht und die eigene   
Geschäftsidee online in einem 

 
Businessplan ausformuliert, ist 
dabei! Die Siegerinnen und 
Sieger erwarten 7 x 10.000 
Euro Preisgeld und hochkaräti-
ge Kontakte in die Wirtschaft.  
Alle Infos gibt es unter   
www.startupteens.de.  
Wer noch Unterstützung beim 
Businessplan-Schreiben 
braucht, kann sich 
HIER Ideen holen oder einen 
persönlichen Mentor/in von 
STARTUP TEENS bekommen. 

 

 

http://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/digitalpakt-tonne-alle-schulen-sollen-profitieren--30000-euro-sockelfinanzierung-fuer-alle-rund-3000-niedersaechsischen-schulen-174223.html
http://www.startupteens.de/site/challenge
https://www.youtube.com/channel/UC0ySQ9t9qNFW3Pxizg6h2lg
http://www.startupteens.de/site/mentoring
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GESUND LEBEN LERNEN - Startschuss für das Schuljahr 2019/20  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
GESUND LEBEN LERNEN 
(GLL) ist ein Programm, das 
Schulen aller Schulformen 
ein individuell zugeschnitte-
nes Unterstützungsangebot 
zur gesundheitsförderlichen 
Entwicklung anbietet.  
Eine ausgebildete Präventions-
fachkraft für schulisches Ge-
sundheitsmanagement kommt 
zwei Jahre lang in die teilneh-
mende Schule, um diese bei 
ihren vielfältigen Anforderungen 
beratend zu begleiten. Ziel ist 
es, Strukturen aufzubauen, die 
ein gesünderes Lernen und 
Arbeiten ermöglichen. Neben 
den langfristigen gesundheits-  

 
förderlichen Veränderungen 
geht es u. a. darum, das Re-
nommee der Schule durch eine 
höhere Identifikation mit der 
eigenen Schule zu verbessern.  
Die Kooperation zwischen dem 
Niedersächsischen Kultusminis-
terium und vielen Kooperati-
onspartnern, u. a. der Landes-
vereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin, 
gibt es seit dem Jahr 2003. 
Rund 250 Schulen aller Schul-
formen haben bislang davon 
Gebrauch gemacht.  
 
Weitere Informationen unter:  
www.gll-nds.de 
  

 

 
 

 

JULIUS-CLUB – Die 13. Runde startet im Sommer 2019 

 

 

 
 

      

 
Der "Julius-Club“ (Jugend 
liest und schreibt) ist eine 
gemeinsame Initiative der 
öffentlichen Bibliotheken in 
Niedersachsen, die von der 
Büchereizentrale Lüneburg 
und der VGH-Stiftung auf den 
Weg gebracht wurde.  
Es ist als Sommer-Ferien-
Programm ein Leseförderpro-
jekt für 11- bis 14-Jährige. 
Die teilnehmenden Bibliotheken 
treffen nach dem Profil ihrer  

 
örtlichen Zielgruppe aus 100 
von einer Jury ermittelten neu-
en Buchtiteln eine Auswahl und 
erwerben die Bücher mit der 
finanziellen Unterstützung der 
VGH-Stiftung. 
Der nächste JULIUS-CLUB 
findet vom 21. Juni bis zum 21. 
August 2019 statt. 
 
Weitere Informationen unter: 
www.julius-club.de oder juli-
usclub.wordpress.com 
 

 

 
 

 

Videowettbewerb #EchtJetztEuropa wieder gestartet  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Zum zweiten Mal nach 2017 
veranstaltet das Ministerium 
für Bundes- und Europaange-
legenheiten und Regionale 
Entwicklung in Kooperation 
mit dem Kultusministerium, 
der nordmedia GmbH und der 
TUI Stiftung wieder den Vide-
owettbewerb #EchtJetztEu-
ropa.  
Er richtet sich an alle Schüle-
rinnen und Schüler in Nieder-
sachsen der Sekundarstufen I 
und II sowie der Berufsschulen.  

 
Teilnehmen können Klassen 
und Arbeitsgemeinschaften mit 
ihren Lehrkräften, indem sie 
einen max. 60-sekündigen Vi-
deobeitrag auf der Website 
www.echtjetzteuropa.de hoch-
laden, der sich mit dem Thema 
Europa auseinandersetzt. Die 
jeweiligen Sieger in den drei 
Kategorien können sich auf eine 
Fahrt zu den Europäischen 
Institutionen nach Brüssel freu-
en. Einsendeschluss ist der 
15. März 2019. 
 

 

 

 

 

http://www.gll-nds.de/
https://www.julius-club.de/
https://juliusclub.wordpress.com/
https://juliusclub.wordpress.com/
http://www.echtjetzteuropa.de/
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Schul-Tennis-Programm „Talentinos“ 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Möglichkeiten, Kinder für den 
Tennissport zu begeistern 
und einen leichten Einstieg 
zu ermöglichen, bietet das 
Programm „Talentinos“, ein 
Konzept für Sechs- bis Zwölf-
jährige.  
Die vier- bis sechsjährigen Kin-
der erleben mit dem Ballspiel-
konzept „Ballmagier“ in vielsei-
tigen Spielsituationen den Um-
gang mit verschiedenen Sport-
geräten und Bällen. So wird ein 
erfolgreicher Einstieg in das 
Kleinfeldtennis ermöglicht. 
Für Sechs- bis Achtjährige geht 
es in der Lernstufe Rot darum, 
den Anfängern im Kleinfeld ei-
ne schnelle Spielfähigkeit zu 
vermitteln. Tennis macht Spaß, 
wenn man den Ball selbst ins 
Spiel bringt und mit einem 
Partner hin und her spielt.  

 
Für Acht- bis Zehnjährige ist im 
Vergleich zum Kleinfeldtennis 
der Stufe Rot das Spiel der 
Lernstufe Orange im Midcourt 
schon deutlich dynamischer 
und intensiver. Die Laufwege 
werden größer und neben dem 
Grundlinienspiel soll das Netz-
spiel verbessert und im Match 
angewendet werden.  
Für Zehn- bis Zwölfjährige be-
steht die Lernstufe Grün: Um 
auf dem normal großen Platz 
mit dem grünen Ball erfolgreich 
agieren zu können, müssen die 
Kinder bereits über eine gute 
Körperbeherrschung und ein 
ordentliches technisches Spiel-
niveau verfügen.  
 
Mehr Informationen finden Sie 
unter kinder.tennis.de  
 

 

 
 

 
 
@ lehrerzimmer-online ist der Internet-Informationsdienst des Niedersächsischen Kultusministeriums. Er richtet sich an alle Leh-
rerinnen und Lehrer des Landes. Der Informationsdienst wird automatisch an alle Schuladressen des Niedersächsischen Bil-
dungsservers NiBiS verschickt und an alle, die sich in die Mailingliste eingetragen haben. 
 
Rückfragen oder Anmerkungen richten Sie bitte an:  
Niedersächsisches Kultusministerium, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schiffgraben 12, 30159 Hannover 
Internet: www.mk.niedersachsen.de  |  www.lehrerzimmer-online.nibis.de

 

 

https://kinder.tennis.de/
http://www.mk.niedersachsen.de/
http://www.lehrerzimmer-online.nibis.de/

