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Hinweis: gestattete Farben für die weitere Gestaltung sind Schwarz, 

Weiß, Grau und das Blau aus der Kopfzeile 

 

 

 

  

 

Sehr geehrte Pädagog*innen, 

wieder neigt sich ein besonderes Corona-Jahr dem Ende zu. Sie haben auch in diesem Jahr allerhand gemeistert! Wir wünschen Ihnen, dass Sie sich 

im anstehenden Weihnachtstrubel Zeit für sich selbst nehmen können, Zeit für Ihre Liebsten und Zeit, um sich voller Dankbarkeit an die guten 

Ereignisse im Jahr 2021 zu erinnern. Dazu und zu weiteren Themen können Sie im Informationsschreiben erste Anregungen finden. 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen gesunden Start ins Jahr 2022!  

Ihr Team des Schulpsychologischen Dienstes 

 

Aktuelles aus dem Schulpsychologischen Dienst  

 
 
Dezember 2021  

 Förderung und Forderung in 

Bildungscamps 

Auch in diesem Schuljahr finden 

wieder Bildungscamps für 

Schüler*innen ab 6 Jahren in 

Christes und Zella-Mehlis statt. 

Neben der Vertiefung von 

Fähigkeiten und Wissen bei 

verschiedensten Disziplinen wird 

auch dem interdisziplinären 

Denken, dem selbstständigen 

Arbeiten und den sozialen 

Kompetenzen viel Gewichtung 

beigemessen. Die 

Bildungscamps stellen seit 

langem einen festen Bestandteil 

der Thüringer 

Begabungsförderung dar. 

Genauere Informationen und 

Beschreibungen zu den 

Bildungscamps finden Sie unter 

www.bildungscamp.de. Bitte 

geben Sie die Informationen an 

interessierte Familien weiter und 

denken Sie an die Anmeldefrist 

bis zum 24.01.2022. Bei Fragen 

können Sie sich gerne an uns 

wenden oder auch im 

Schulportal stöbern: 

https://www.schulportal-

thueringen.de/begabungsfoerder

ung. 
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Think positive - Ein Blick in die Positive Psychologie 

Die Positive Psychologie ist eine noch recht junge Wissenschaftsdisziplin. In 

ihrem Kern erforscht sie die Gelingensbedingungen guten Lebens. Sie 

beschäftigt sich mit der Frage, was Menschen gesund, glücklich, optimistisch und 

resilient hält. Das eigene Aufblühen und Wohlbefinden wird hierbei in den 

Mittelpunkt gestellt. Doch wie kann man dieses Wohlbefinden erreichen und das 

eigene Leben daran ausrichten? Die Positive Psychologie gibt mit ihren 

empirischen Erkenntnissen hierzu Antworten. Von fünf Faktoren hängt demnach 

unser Wohlbefinden ab: positiven Gefühlen, Engagement, Sinnerleben, 

aufbauende Beziehungen und dem Gefühl, wirksam zu sein. Die Erkenntnisse 

der Positiven Psychologie können ebenso der Positiven Psychologie können ebenso einen wichtigen Beitrag für das Bildungswesen leisten. Die 

Belastungsfaktoren von Lehrer*innen lesen sich stetig gleich in den Studien – Leistungsheterogenität, 

Überstunden, Bürokratie. Das Lernpensum ist enorm verdichtet und das Bildungswesen ist auf Effektivität und 

Leistung ausgerichtet. Die empirischen Ansätze der Positiven Psychologie bieten eine gute Grundlage, um an 

dieser Stelle die Perspektive zu erweitern. Mit der Steigerung des eigenen Wohlbefindens kann gleichzeitig die 

Lernbereitschaft positiv beeinflusst werden. Positive Gefühle führen zu einer gesteigerten Kreativität, fördern die 

Entwicklung und ermöglichen es, Ideen auszuleben. 

Einen Hauch Positiver Psychologie möchten wir Ihnen an dieser Stelle mit in die Weihnachtsferien geben. Bei 

einem gemütlichen Abend auf dem Sofa oder einem schönen Winterspaziergang können Sie für sich einmal 

überlegen:   

Mit welchen Aktivitäten bringen Sie sich in einen positiven Gefühlszustand von Freude, Glück und Liebe? Wie oft 

tun Sie dies gegenwärtig? Was könnten Sie öfter tun?  

Wofür empfinden Sie Dankbarkeit? Was haben Sie selbst dazu beigetragen?  

 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/vectors/weihnachten-frohe-weihnachten-6755742/ 

Nach den Weihnachtsferien könnten Sie mit Ihren Schüler*innen genau diese 

Fragen auch einmal zum Thema machen oder Sie integrieren die „Gut-gelaufen-

Übung“ in den Schulalltag. Hierbei bekommen die Schüler*innen die Aufgabe, 

drei Dinge des gestrigen Tages zu finden, die gut gelaufen sind. Das können 

größere, aber auch kleinere Ereignisse sein (z. B. ich habe eine 2 in Deutsch 

geschrieben, ich habe gestern mit Paul toll auf dem Pausenhof gespielt, usw.). 

Jede*r Schüler*in kann nun der Klasse von einem der Ereignisse berichten. 
https://pixabay.com/de/photos/sonne-winter-winterlandschaft-natur-5167608/ 

http://www.bildungscamp.de/
https://www.schulportal-thueringen.de/begabungsfoerderung
https://www.schulportal-thueringen.de/begabungsfoerderung
https://www.schulportal-thueringen.de/begabungsfoerderung


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schule als Schutzraum… 

…und insbesondere als Ort, an dem alle vor sexueller Gewalt sicher sind, an dem  

sich kompetente und vertrauensvolle Ansprechpersonen befinden, klar ist was  

passiert, wenn’s passiert und alle die Möglichkeit haben, sich individuell und  

akzeptiert zu entwickeln und zu entfalten. 

Was uns hilft, diesen erstrebenswerten Zustand an Schule zu erreichen, ist vor allem eine 

intensive und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema, das Bewusstmachen dessen, 

was jede einzelne Schule bereits dafür tut, einen sicheren Raum zu bieten und jegliche Art von 

sexueller Gewalt abzuwenden, und Sie als engagierte Pädagog*innen, die jeden Tag ihren Teil 

dazu beitragen, eine sichere Umgebung für alle zu schaffen. All das zusammengefasst und 

strukturiert mündet in einem Schutzkonzept gegen sexuelle Gewalt an Schule! Zu der Erstellung 

eines solchen Schutzkonzeptes fordert unsere Staatssekretärin Fr. Dr. Heesen alle Schulen 

nachdrücklich auf, denn der hohen Wichtigkeit und ständigen, wenn auch nicht immer 

sichtbaren, Aktualität dieser Thematik ist nichts entgegenzusetzen. 

Daher werden im März 2022 verpflichtende Schulleiterberatungen stattfinden, in denen die 

Verantwortung der Schulen, das Vorgehen zur Erstellung eines Schutzkonzeptes sowie 

Unterstützungsmöglichkeiten für Schulen thematisiert werden. In einem weiteren Schritt werden 

Vertiefungsworkshops rund um das Thema sexuelle Gewalt und die Erstellung von 

Schutzkonzepten gegen sexuelle Gewalt angeboten, um Schulen zu befähigen,  

in den individuellen Prozess zu einem eigenen Schutzkonzept zu starten. 

Darüber hinaus steht allen Pädagog*innen seit dem 25.11.2021 der digitale Grundkurs „Was ist 

los mit Jaron?“ für Grundschulen und weiterführende Schulen zur Verfügung. In der rund 4-

stündigen Online-Fortbildung wird in einem interaktiven Format Basiswissen zum Schutz von 

Schülerinnen und Schülern vor sexueller Gewalt vermittelt. Ein Vorteil: Wenn Sie sich für den 

Grundkurs anmelden, können Sie diesen jederzeit unterbrechen und zu einem beliebigen 

Zeitpunkt fortführen.  Den Grundkurs finden Sie unter: www.was-ist-los-mit-jaron.de    

 

 

 

 

EINLADUNG ZU DIGITALEN ELTERNABENDEN 

In der letzten Ausgabe des Infobriefs informierten 

wir Sie über das Thema Mobbing und 

Medienkonsum. Im Zuge dessen fand ein digitaler 

Elternabend am 28.09.2021 des 

Schulpsychologischen Dienstes Nordthüringen in 

Zusammenarbeit mit der Thüringer 

Landesmedienanstalt (TLM) statt. Dieser war ein 

voller Erfolg. Wir haben uns über die große 

Resonanz und das positive Feedback gefreut und 

möchten Sie deshalb gern über eine weitere 

Veranstaltungsreihe der TLM informieren. In der 

Reihe „Mut zum Gespräch“ werden in offenen 

Elternabenden sensible Themen der 

Medienerziehung angesprochen. Es werden 

untenstehende Angebote gemacht und zugleich im 

Austausch Perspektiven eröffnet, wie Eltern in 

ihrem erzieherischen Handeln konstruktiv agieren 

können. 

„Was soll man noch glauben?“ - Aufwachsen mit 

Desinformation im Internet 

08. Dezember 2021 | 19.00 - 20.30 Uhr 

„Du bist doch süchtig!“ - Aufwachsen mit 

Computerspielen 

01. Februar 2022 | 19.00 - 20.30 Uhr 

in Kooperation mit Spawnpoint - Institut für Spiel- 

und Medienkultur 

Bei Interesse melden Sie sich über folgende E-

Mail-Adresse an: anmeldung-tmbz@tlm.de. 

Sie erhalten in der Folge per E-Mail einen 

Zugangslink für die Onlineveranstaltung. 

Ansprechpartner: Mirko Pohl (TLM) | Telefon: 0361 

2117751 
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Beratung erwünscht?! – Schüler*innen-Wettbewerb „Demokratie gestalten, aber wie?“ 

Fast jeden Tag hören oder lesen wir von der großen Verantwortung aller für die Zukunft und 

der Frage, wer sie eigentlich trägt. Gerade weil in der Zeit der Pandemie das damit 

verbundene Thema Schule derzeit die ganze Gesellschaft bewegt, ist es jetzt notwendig, 

dass vor allem Schüler*innen auf sich aufmerksam machen dürfen und zeigen können, wie 

sie sich an der Gesellschaft beteiligen und sich mit demokratischen Werten einbringen. Die 

Belohnung für ihr Engagement ist dann Aufmerksamkeit und Anerkennung, darf aber auch 

ein Preis in einem Wettbewerb sein. Und wenn das im Anschluss regional und medial 

aufbereitet wird, könnte das wiederum eine Vorbildfunktion für nachfolgende Schüler*innen 

haben – nach dem Grundgedanken Peer-to-Peer. 

Dieses Schuljahr wird der Wettbewerb „Demokratie gestalten, aber wie?“ zum 4. Mal in 

unserem Schulamtsbereich ausgetragen. Die Ausschreibung hat begonnen. Kleinste Ideen 

oder Projekte mit dem Querschnittsthema „Demokratiebildung“ bekommen im Wettbewerb 

Aufmerksamkeit. Einsendeschluss ist am 25. März 2022. Einzelne Schüler*innen aller 

Schularten können bis zu 100 € und Klassen oder Gruppen bis zu 250 € gewinnen. Am 29. 

Juni 2022 findet die Preisverleihung im Schulamt statt. Das Preisgeld kommt danach auf das 

Konto des Fördervereins der Schule.  

Sicherlich gibt es die Schüler*innen, die sich im Rahmen der Schule auseinandersetzen mit: 

Was bewegt mich/uns? Was will ich/wollen wir bewegen? Was habe ich/haben wir schon 

bewegt? Jedes schulische Themenfeld, dem eine Beteiligungsform für alle innewohnt, ist 

denkbar - von gesunder Ernährung bis hin zu Sportprojekten… Schüler*innen brauchen aber 

in den meisten Fällen die Unterstützung und Begleitung ihrer Lehrenden bei der Schärfung 

der Selbstwahrnehmung, was ihr demokratisches Handeln betrifft und daraus folgend hier 

die Hilfe bei der Einreichung der Beiträge. Lehrende und/oder Schüler*innen wenden sich 

mit Fragen zum Wettbewerb an:  

Konstanze Erben – Regionalberaterin Demokratiebildung 

konstanze.erben@schulamt.thueringen.de 

 

 

SOS-KINDERDORF CAMPUS 

SOS-Kinderdorf – das ist Ihnen sicherlich ein 

Begriff. Insbesondere die stationären 

Betreuungseinrichtungen sind allgemein bekannt. 

Darüber hinaus bietet das Sozialwerk über seine 

Campus-Organisation einige Angebote für 

Schulen, die Sie für Ihre Unterrichtsgestaltung und 

beraterische Arbeit nutzen können. Einerseits 

bietet der SOS-Kinderdorf Campus an, digitale und 

prinzipiell auch analoge Unterrichtseinheiten 

personell durchzuführen. Die Themen dabei sind 

divers: Familie, Kinderarmut und –rechte, 

Berufsvielfalt in einer Hilfsorganisation sowie die 

Nachhaltigkeitsziele der UN. Weiterhin werden 

Materialien zur Unterrichtsgestaltung kostenlos auf 

der Website bereitgestellt. Andererseits möchten 

wir Ihnen den Jugendpodcast zu Themen wie 

mentale Gesundheit oder Mobbing empfehlen. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 

https://www.sos-kinderdorf-campus.de 

 

https://thueringen.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de/home/ 

http://www.was-ist-los-mit-jaron.de/
mailto:konstanze.erben@schulamt.thueringen.de
https://www.sos-kinderdorf-campus.de/

