
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  
 
die angedachten Regionalkonferenzen für den Mai mussten wir als Präsenzveranstaltungen 
aufgrund von Covid 19 absagen. Jetzt haben wir eine Online-Version zusammengestellt. Es wäre 
schön, wichtig und auch wertvoll, wenn sich so viele wie irgend möglich beteiligen könnten. Die 
Online-Version der Regionalkonferenzen besteht aus mehreren Teilen:  
 
1. Informationen zur „Weiterentwicklung der Übertrittsberatung“ als PDF per Mail bereits 

jetzt im Anhang mit:  

a) Umfrage zum erweiterten Übertrittsverfahren mit der Bitte um digitale Teilnahme: 

http://maq-online.de/evaluation/users/www.php?l=maq&u=vUTA4676Vt&p=W85aZsbb 

b) Zusammenfassung aller KMS (ZDF) 

c) Position der SB-Stelle zu den Neuerungen „Zusammengefasste Informationen“  

d) Anlagen: Anmeldebogen, Auflistung der Beratungsgespräche (Anzahl)  

2. Online-Seminar: Vorstellung einer neuen Präsentation zum Übertrittsabende der 4. 

Klasse - mit kurzem Austausch der Informationen - Begründung für neue Überlegungen zum 

Übertrittsabend und Vorstellung der PPT - Vorstellung des Diskussions- und Austauschforum 

„Slack“ zur verbesserten Organisation in den einzelnen Landkreisen  

 

Anmeldung zum Online-Seminar – drei Termine zur Auswahl:  
o 1. Juli 2020, 14:00 – 15:30 Uhr Anmeldung über FIBS 

http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=204738  

o 2. Juli 2020, 15:00 – 16:30 Uhr Anmeldung über FIBS 

http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=204742  

o 9. Juli 2020, 16:00 – 17:30 Uhr Anmeldung über FIBS 

http://fibs.alp.dillingen.de/suche/details.php?v_id=204743  

 

3. Weiterarbeit über das Diskussions- und Austauschforum „Slack“ Diskussions- und 

Austauschforen: https://sbostregional-4qv2553.slack.com  

 

Anmeldung auf Slack : https://join.slack.com/t/sbostregional-4qv2553/shared_invite/zt-emzi4sds-

X2BbxLpM~9B6Z1qA0T7yYQ (Datenschutzhinweise siehe Anhang)  

 

Im Forum: SB-Ost Regionalkonferenz digital haben wir einen Channel (= Plattform) 

„Weiterentwicklung-Übertritt“ eingerichtet. Hier können Fragestellungen zum erweiterten 

Übertrittsverfahren geklärt werden. Wir bitten euch dabei ausschließlich um einen fachlichen 

Austausch von Fragen, Antworten und Nachrichten. Dazu sind auch landkreisbezogene 

Channels (= Plattformen) eingerichtet. Diese könnt ihr nutzen, um bestmöglich 

Umsetzungsmöglichkeiten in eurem Landkreis zu diskutieren oder die Veranstaltungen bei euch 

zu organisieren.  
 

http://maq-online.de/evaluation/users/www.php?l=maq&u=vUTA4676Vt&p=W85aZsbb
https://sbostregional-4qv2553.slack.com/


Teilnahmebescheinigungen über einen halben Fortbildungstag erhalten alle, die sich an den 
oben eingerichteten Angeboten beteiligen und sich zu einem Webinar angemeldet haben.  
Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung und freuen uns, wenn uns auf diese Weise ein guter 
Austausch und eine „Weiterentwicklung“ gelingt. Die Ergebnisse werden zusammengefasst den 
Schulaufsichten und dem KM rückgemeldet.  
Herzliche Grüße  
Volker Schmalfuß und Manfred Stanggassinger 


