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Relaunch der Stiftungs-Homepage  
 

Unsere Homepage hat sich einem digitalen Verschönerungs- und Optimierungsprozess 
unterzogen und ist in einem neuen, modernen Design an den Start gegangen! Gehen Sie 
unter www.vme-stiftung.de doch einmal online und erfahren Sie mehr über unser Team, 
unsere Gremien und über unsere vielfältigen Aktivitäten.  

 
Wir freuen uns auf Ihren elektronischen Besuch – viel Spaß beim Surfen! 

Viele Grüße – Ihr Stiftungs-Team 

 

Kultusminister Tonne zu digitalem Unterricht 
 

In seiner Rede zu Corona am 25.03. im Landtag ging Kultusminister Grant Hendrik Tonne auch darauf ein, 
was passiert, wenn Schulschließungen über das Ende der Osterferien hinaus notwendig wären. Dann sei 
notwendig, so Tonne, den Schülerinnen und Schülern altersgerechte Lernangebote auch digital zur Verfü-
gung zu stellen. Daher werde mit Nachdruck daran gearbeitet, ab Ende der Ferien auf dem bereits vorhan-
denen Niedersächsischen Bildungsserver (nibis) unterschiedlichste Lernangebote für Lehrkräfte, Eltern  
sowie Schülerinnen und Schüler bereitzustellen. Dies umfasse Unterrichtsmaterialien für einzelne Schul-
stufen und Fächer, Selbstlernangebote,  Linklisten, Apps sowie andere Angebote. Ab Mai soll dann darüber 
hinaus der Prototyp der Niedersächsischen Bildungscloud als Lernmanagement-System flächendeckend angeboten werden. 
 
 

 
Die Zahl der Grundschüler in Deutschland ist seit dem Schul- 

jahr 2014/15 um 4,1 % gestiegen. Dabei verteilt sich der Zuwachs unter-
schiedlich auf die einzelnen Bundesländer. Während Brandenburg, Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen jeweils über 10 % mehr Grund-
schüler zählen, sind es in NRW nur 2 % – in Niedersachsen sank die Zahl 
sogar um 1,8 %. Im Schuljahr 2018/19 besuchten rund 2,8 Mio. Kinder die 
ersten vier Klassen einer Grundschule – fast 100.000 mehr als fünf Jahre 
zuvor. Dieser Trend wird sich fortsetzen: Ende 2018 zählte die Statistik fast 
3,1 Mio. 2- bis 5-Jährige – die nächste Grundschüler-Generation. Falls sich 
die Migrationszahlen nicht wesentlich verändern, dürften in den nächsten 
vier Jahren noch einmal rund 100.000 Kinder hinzukommen. 

 

Niedersachsen führt Informatik als Pflichtfach an Schulen ein  
 
Was es in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen schon gibt, wird in naher Zukunft auch in un-
serem Bundesland realisiert: Niedersachsen führt ab dem Schuljahr 2023/24 Informatik als Pflicht-
fach an Schulen ein. Zunächst in der 10. Klasse und im Jahr darauf in der 9. Klasse soll das Fach 
mit einer Stunde pro Woche an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet werden, kündigte Kultusmi-
nister Tonne an. Zur Qualifizierung der benötigten rund 1.100 Informatiklehrer ist eine 2-jährige be-
rufsbegleitende Weiterbildung geplant. Derzeit gibt es bereits 500 Informatiklehrer, da das Fach an 

einigen Schulen schon angeboten wird. Die VME-Stiftung begrüßt die Initiative, damit Schulabgänger noch besser auf die 
Anforderungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt vorbereitet sind. Dafür braucht es nicht nur technische Ausstattung, 
sondern auch Lehrkräfte mit digitaler Kompetenz. 
 
 
  

 
 

trägt  der  Frauenanteil  in den  MINT-Berufe  in 
in Deutschland, Tendenz steigend. Zu diesem Ergebnis kommt der 
MINT-Herbstreport 2019, der mit Blick auf den Fachkräftebedarf 
empfiehlt, MINT-Potenziale an Schulen zu fördern und MINT-Aus-
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Absage von Veranstaltungen  
 

Gerne hätten wir Sie in dieser Ausgabe auf 
unsere nächsten Angebote hingewiesen. 
Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen 
Entwicklung rund um das Corona-Virus 
haben wir uns entschieden, bis vorerst 
Ende April keine Veranstaltungen mehr 
durchzuführen. Aber, jetzt aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben! Schon bald informieren 
wir Sie über neue Termine. 

4,1 % 

 

http://www.vme-stiftung.de/
https://www.iwkoeln.de/themen/bildung-und-fachkraefte/fachkraefte/mint-report.html

