
 

FROHE FEIERTAGE 
Von: Carmen Huber 

Liebe Schulleiterinnen und 
Schulleiter, was für ein turbu-
lentes Jahr. Zum Beginn die-
ses Jahres hätten wir uns vie-
les vorstellen können, aber so 
große Einschnitte in den all-

täglichen Abläufen nicht.  

Wir, das Team des Staatli-
chen Schulamtes Markdorf, 
möchten uns ganz herzlich 
bei Ihnen für Ihre tägliche 
Arbeit in den Schulen, ihrem 
professionellen Vorgehen und 
das Ruhe bewahren in vielen 
S i t u a t ionen  bedanken . 
In unserem Leitbild steht: 
Zukunft gestalten - Schulen 
mit bewegen. Ich denke nach 
diesem Jahr müssen wir es 
verändern, z.B. in: »Zukunft 
gestalten - uns mit Schulen  

bewegen«.  

Wir haben uns in diesem Jahr 
gemeinsam bewegt und viel 
Unvorhersehbares erlebt, 
komplizierte Momente ge-
meinsam ausgehalten und 
verzwickte Situationen zu 

lösen versucht.  

Nun stehen die Ferien früher 
als gedacht vor der Tür und 
neue Fragezeichen ergeben 
sich. Wie wird es in den 
nächsten Tagen, Wochen und 
Monaten weitergehen? Viele 
Gedanken an junge und ältere 
Mitmenschen sind damit ver-

bunden und diese Gedanken 

befassen sich mit der Hoff-
nung, alle mögen diese Zeit 
gut und gesund überstehen. 
Die Schulen haben in den 
letzten Monaten alles in ihrer 
Kraft stehende getan, um 

Vorschriften einzuhalten und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

das größtmögliche Maß an 
Sicherheit für die Beteiligten 
zu gewähren. Jetzt kommt die 
Weihnachtszeit und wir wün-
schen Ihnen wertvolle Mo-
mente mit spürbarer Verbun-
denheit,  natürlich schönen 

Geschenken, wunderbarer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deko, schmackhaften Plätz-
chen und damit verbunden 
einen bewussten Raum für 
Stille, Besinnlichkeit und ma-
gische Momente. Zeit um die 
Gedanken treiben zu lassen, 
mit wertvollen Gefühlen, 
strahlenden Lichterketten, 

anmutender Herzensmusik  

 

 

 

 

 

und herzhafter Winterluft. 
Wir hoffen, dass Sie diese 
ungewöhnliche Zeit für sich 
als positive Chance nutzen 
können, um sich auf etwas 
völlig Neues einzulasssen. 
Genießen Sie die Natur mit 
einer »Rauszeit«, nutzen Sie 
die Zeit! Schaffen Sie Frei-
raum für sich zum Lesen, 

Schlemmen und Erholen.  

Widmen Sie sich Ihren The-
men und genießen Sie den 
Weihnachtsduft mit  Kerzen-
schein. Denken Sie einmal 
darüber nach: wieviel Erfah-
rungen, Stärken und Fähigkei-
ten haben Sie in diesem Jahr 
dazugewonnen? Wieviel Zu-
spruch haben Sie vielen gro-
ßen und kleinen Menschen 

gegeben? 

Danke 

für die gemeinsamen kostbaren 
Momente des Alltags. Wir freuen 
uns auch weiterhin auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

Kommen Sie gesund in das neue 
Jahr. 
     Ihr Schulamtsteam 

SCHULAMTSNEWS  

+++ Schulamt goes Moodle 
und BigBlueButton +++ 

Nach der erfolgreichen Aus-
stattung mit neuer IT-Technik  
gehen nun auch wir den Weg 
der Schulen und bieten mit 
unserem Schulamtsmoodle 
eine Kooperationsplattform für 
schulübergreifende Zusammen-

arbeit an. Hier führen wir in 
Zukunft unsere digitalen Kon-
ferenzen und Gespräche mit 
BigBlueButton und organisieren 
uns in den jeweiligen Projekt-

gruppen.  

+++ Erreichbarkeit +++ 

Das Staatliche Schulamt ist 
während der Weihnachtsfeier-
tage an den regulären Arbeits-
tagen täglich in der Zeit von 

9:00 bis 12:00 Uhr und von 
13:30 bis 15:30 Uhr erreichbar. 
In dringenden Fällen können 
Sie uns  in den Weihnachtsferi-
en auch auf dem Notfallhandy 

erreichen: +49 1523 8225308 

+++ Erfolgreicher Digitaler 
Salon +++ 

Reges Interesse weckt die vom 
Schulamt ins Leben gerufene 
Veranstaltung Digitaler Salon. 

Nach zwei Veranstaltungen 
rund um die Digitalisierung in 
der Schule steht der nächste 
Termin und das Thema bereits 

fest:  

Sofortausstattungspaket, 
was nun? - 27. Januar 2021 

Interesse? Melden Sie sich an 

bei Tatjana Vogt:  

tatjana.vogt@ssa-mak.kv.bwl.de 

12/20 
 

MAK.AKTUELL@SCHULAMT.DE               

Carmen Huber, Gerlinde Blickle-Hummel    
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ABSCHIED VOM 

SCHULAMT  

MARKDORF 
Von: Thomas Pätzold 

So sagt es zumindest Herak-

lit. Veränderungen und Neu-

erungen bestimmen unser 

Leben momentan besonders. 

Dazu gehört für mich nun auf 

Wiedersehen zu sagen und 

so nutze ich die Gelegenheit 

mich auf diesem Wege von 

Ihnen zu verabschieden, auch 

wenn ein persönlicher Rah-

men schöner gewesen wäre. 

Wie Sie erfahren haben, 

wechsle ich zum 1. Februar 

2021 an das Staatliche  

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulamt Biberach. In den 

vergangenen fünfeinhalb Jah-

ren meiner Tätigkeit als 

Schulrat in Markdorf, durfte 

ich viele Erfahrungen sam-

meln und Sie kennenlernen. 

Ich gehe mit einem weinen-

den und einem lachenden 

Auge. Es ist mir ein Anliegen, 

mich bei Ihnen für die gute 

Zusammenarbeit zu bedan-

ken, für Ihr Vertrauen, Ihre 

Rückmeldungen, Ihre Ideen, 

das Zusammenstehen und 

Ihren Humor. Bitte seien Sie 

auch für meine Nachfolge so 

konstruktive Partner wie für 

mich. Ich wünsche Ihnen von 

Herzen alles Gute!  

»Alles ist Werden 

und Wandel«  

      Heraklit 

RUNTERFAHREN 

ABSCHALTEN 

KRÄFTE SAMMELN 
Von: Petra Blust, Tania Hastings und 

Thomas Pätzold  

Wir blicken gemeinsam auf 

ein besonderes Jahr zurück. 

Es hat uns alle gefordert, vor 

Herausforderungen und um-

wälzende Veränderungen 

gestellt, wie es sie bisher 

noch nicht gab. Die Corona-

Pandemie hat die zurücklie-

genden Monate geprägt, Sie 

mussten mit einer Vielzahl 

von Verordnungen umgehen, 

für Eltern und Lehrkräfte 

Ansprechpartner, Problemlö-

ser, Blitzableiter und noch 

v i e l e s  m e h r  s e i n .  

Was uns im Schulamt sehr 

beeindruckt hat, ist die Tatsa-

che, dass trotz aller Proble-

me, diese Krise mit Umsicht, 

Ruhe, Professionalität und 

Vertrauen von Ihnen bis jetzt 

gemeistert wurde. Seien Sie 

versichert, dass wir wissen, 

dass dies auch seinen Preis 

hatte und hat. Nutzen Sie 

deshalb wenn möglich die 

kommende Weihnachtszeit 

dafür, sich Ruhe und Erho-

lung zu gönnen, abzuschalten 

und neue Kräfte zu sammeln. 

Wenn wir im Fachbereich 

Sekundarstufe I zurückbli-

cken, dann war unsere Arbeit 

natürlich auch geprägt durch 

die Corona-Pandemie. Gerne 

möchten wir wie bisher An-

sprechpartner für Sie sein 

und unsere vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im Bewusst-

sein der großen Ambiguitäts-

toleranz, die von uns allen 

abverlangt wird, fortführen. 

Daneben beschäftigte uns 

auch die neue Prüfungsord-

nung, die so in diesem Schul-

jahr zum ersten Mal durchge-

führt wird. Dies wirft erwar-

tungsgemäß immer wieder 

Fragen auf, auch hier versu-

chen wir für Sie weiterhin 

Antworten zu f inden. 

Auch wird sich das Personal 

im Fachbereich verändern. 

Zwei Schulratsstellen sind 

noch zu besetzen und die 

Fachbereichsleitung wurde an 

Frau Tania Hastings überge-

ben, da Herr Thomas Pätzold 

zum 1. Februar 2021 an das 

SSA Biberach wechselt. Dies 

wird zu Veränderungen und 

Neuaufstellung der Aufgaben-

bereiche im Fachbereich füh-

ren, die Ihnen dann noch 

mitgeteilt werden. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren 

Familien und Ihren Schulge-

meinschaften eine ruhige, 

besinnliche und friedvolle 

Weihnachtszeit! Erholen Sie 

sich gut und bleiben Sie ge-

sund.Ihnen von Herzen alles 

Gute!  

»Man muss das 

Gute tun, damit es 

in der Welt sei. «  

              Marie von  

       Ebner-Eschenbach 

 

Weihnachten 

Zwar ist das Jahr an Festen reich, 

Doch ist kein Fest dem Feste gleich, 

Worauf wir Kinder Jahr aus Jahr ein 

Stets harren in süßer Lust und Pein. 

O schöne, herrliche Weihnachtszeit, 

Was bringst du Lust und Fröhlichkeit! 

Wenn der heilige Christ in jedem Haus 

Teilt seine lieben Gaben aus. 

Und ist das Häuschen noch so klein, 

So kommt der heilige Christ hinein, 

Und Alle sind ihm lieb wie die Seinen, 

Die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen. 

Der heilige Christ an Alle denkt, 

Ein Jedes wird von ihm beschenkt. 

Drum lasst uns freu’n und dankbar sein! 

Er denkt auch unser, mein und dein. 

 

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 



 

FACHBEREICH 

GRUNDSCHULE 
Fachbereich Grundschule 

Von: Bernadette Behr, Ulrich Damm   

     und Raimund Eltrich 

Unvorhersehbares forderte 

Sie und uns alle im Jahr 2020. 

Ein Empfinden, das trotz ge-

botener Distanz zusammen-

führte, Kreativität, Kraft, Ver-

trauen und Gelassenheit ge-

nerierte aber auch Grenzen 

aufzeigte. Im Zentrum Ihres 

und unseres gemeinsamen 

Alltagsgeschäftes wurde inten-

sive Kommunikation und Be-

gegnung in neuen Formaten 

zum neuen Grundprinzip gu-

ter Zusammenarbeit. Als 

Schulräteteam des Fachberei-

ches Grundschule sehen wir 

anerkennend Ihre große Flexi-

bilität und Kompetenz aber 

auch Ihre Belastung und Ar-

beitsintensität. Wir danken  

 

 

 

 

 

 

Ihnen für Ihre beeindrucken-

de Arbeit und für das wert-

volle Miteinander. Für die 

bevorstehende schulfreie Zeit 

wünschen wir Ihnen Erholung, 

Gesundheit - und dann auch 

wieder Vorfreude auf Ihren 

Berufsalltag.  

Ihnen und Ihren Familien ein 

frohes Weihnachtsfest und 

alles Gute für das Jahr 2021. 

Es wäre schön, wenn uns ge-

lingt, was Alan Kay sagt  

»Die Zukunft kann 

man am besten vo-

raussagen, wenn 

man sie selbst gestal-

tet.«  

      Alan Kay 
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Zufrieden sein 

 

 

Seinen inneren Frieden finden, 

um bei sich selbst zu Hause zu sein 

und nicht völlig 

aus dem Häuschen. 

Das wünsche ich mir und Dir. 

Das wünschen wir Ihnen. 

 

 

Frieden schließen, 

auch mit sich selbst, 

um nicht mich sich 

auf Kriegsfuß zu stehen, 

sondern freundlich und freundschaftlich 

auch weiterhin mit sich selbst und anderen umzugehen. 

Das wünsche ich mir und Dir. 

Das wünschen wir Ihnen. 

 

 

Zufrieden sein, 

einfach so, 

ohne Zwang, 

weil es mir 

gut tut. 

Das wünsche ich mir und Dir. 

Das wünschen wir Ihnen. 

 

 

(nach dem Anti-Stress-Adventskalender von M.C. Leitschuh und P.Weismantel) 

»Wenn du genau 

darauf  achtest, wel-

che Leute nicht zu 

loben vermögen, nur 

immer tadeln, mit 

niemandem zufrie-

den sind, so wirst du 

bemerken, dass es 

stets die sind, mit 

denen niemand zu-

frieden ist«          

      
           Jean de la Bruyere 

ZUFRIEDEN SEIN 
Fachbereich SBBZ 
Von: Anette Uhl und Karin Endres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean de la Bruyere (1645-

1696), französischer Aphoris-

tiker, bringt uns ebenfalls mit 

seinem Zitat zum Nachden-

ken. Wann bin ich zufrieden? 

Kann es einen Punkt geben, 

an dem ich einfach so zufrie-

den bin? Oder muss ich im-

mer unzufrieden sein? 

In diesem Sinne möchte sich 

die Fachschaft Sonderpädago-

gik des Staatlichen Schulam-

tes für die sehr gute Zusam-

menarbeit mit Ihnen bedan-

ken und Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest und ein ge-

sundes neues Jahr wünschen. 

Danke für Ihre konstruktiven 

Rückmeldungen und Ihre 

wertvolle Zusammenarbeit. 

Bleiben Sie gesund! 
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DATENSCHUTZ 

UNTERM WEIH-

NACHTSBAUM 
Von: Sebastian Schmidt 
Nachdem ein Datenschutz-

beauftragter natür l ich 

grundsätzlich zu jedem The-

ma etwas beizutragen hat, 

findet sich sicher auch etwas 

zur  Weihnachtszeit.  

Bei genauer Betrachtung 

geraten insbesondere die 

Geschenke in den Fokus. 

Und nein, nicht nur die Ge-

schenke, auch der Wunsch-

zettel bedarf einer genaue-

ren Untersuchung.  

Beim Wunschzettel handelt 

es sich ohne Zweifel um 

personenbezogene Daten, 

welche die Wünsche der 

jeweiligen Person darstellen. 

Je nach Wunsch erlauben  

diese bereits interessante 

Rückschlüsse auf den 

Wunschzettelverfasser. Im 

besten Falle erkennen wir 

zum Beispiel Probleme im 

Bereich der Gesundheit  

oder entdecken sehr private 

Interessensfelder.  

Deshalb bietet es sich an, 

diese Wünsche in den Wa-

renkörben der bekannten 

Onlineunternehmen zu hin-

terlegen, damit diese jeder-

zeit weitere, für den 

Wunschzettelschreiber inte-

ressante Angebote präsen-

tieren und auch perspekti-

visch besser auf die Wün-

sche des Wunschzettel-

schreibers eingehen können.  

 

Und natürlich landen im 

Warenkorb auch viele prak-

t i s ch e  e l e k t ron i s che 

Gimmicks, wie die neueste 

Smartwatch, der Smart-

Home-Speaker mit Sprach-

erkennung, das aktuellste 

Smartphone und noch viele 

andere wirklich sehr sehr 

smarte Geräte, welche alle 

über das Internet mit dem 

jeweiligen Hersteller oder 

der ganzen Welt kommuni-

zieren und Ihre Daten sam-

meln wollen. Und, wie sollte 

es anders sein, dies ist alles 

nur zu Ihrem Besten. Denn 

Sie bekommen dann in Zu-

kunft nur noch auf Sie exakt 

zugeschnittene Produkte 

angeboten und müssen sich 

nie wieder Gedanken dar-

über machen, ob ein Pro-

dukt für Sie überhaupt sinn-

voll ist. Natürlich ist es das! 

Es wurde nur für Sie, in ak-

ribischer Auswertung Ihrer 

zur Verfügung gestellten 

Daten, ausgesucht und ange-

zeigt. Zweifel? Unnötig. 

 

Es ist, hoffe ich, deutlich 

geworden, dass dieser Text 

eine gewisse Portion Ironie 

enthält und deshalb auch 

zum Innehalten und Nach-

denken anregt. Es geht um 

IHRE persönlichen Daten! 

Und auch die Daten von 

Ihnen Anvertrauten im Um-

feld der Schule. Diese Daten 

werden auch außerhalb von 

Warenkörben von den 

meisten Internetkonzernen 

gesammelt. Nicht umsonst 

bezeichnen diese IHRE Da-

ten als das Öl der Zukunft. 

Schon heute lässt sich mit 

diesen bereits sehr viel Geld 

verdienen. Und morgen?  

Jeder sollte sich beim Kauf 

und der Nutzung von soge-

nannten »smarten« Produk-

ten und allen Internetdienst-

leistungen vorher damit 

auseinandersetzen, welche 

Daten von wem  zu wel-

chem Zweck gesammelt und 

verarbeitet werden. Und 

wenn Sie zum Schluss kom-

men, dass diese Datenverar-

beitung für Sie in Ordnung 

ist, dann dürfen Sie darüber 

entscheiden und zustimmen. 

Denn auch das gehört zum 

Datenschutz: nicht der Da-

tenschutz erlaubt oder ver-

bietet, sondern er ermög-

licht Ihnen die Freiheit der  

Entscheidung. 

 

07544 5097-150 

datenschutz@ssa-mak.kv.bwl.de 

 

»Zu argumentieren, 

dass Sie keine Pri-

vatsphäre brauchen, 

weil Sie nichts zu ver-

bergen haben, ist so, als 

würden Sie sagen, dass 

Sie keine Meinungsfrei-

heit brauchen, weil Sie 

nichts zu sagen haben.« 

 

           Edward Snowden 

DATENSCHUTZNEWS 
+++ Mitteilung nur durch das 
Gesundheitsamt +++  

Das Gesundheitsamt entscheidet 

über die Information der Eltern 

über Corona-Fälle und möglichen 

Kontakten. Bitte beachten Sie das 

Schema des Kultusministeriums 

„Vorgehen Coronafälle“. Etwas 

anderes gilt nur, falls das Gesund-

heitsamt Sie explizit um Mithilfe 

bittet.  

+++ Übermittlung Kontakte 
an das Gesundheitsamt +++ 

Die Weitergabe von Kontaktda-

ten der Schüler*innen und Eltern 

auf Anfrage des Gesundheitsamts 

ist zulässig. Bitte stets von den 

Poststellenadressen aus senden. 

Wenn möglich verschlüsseln! 

+++ Testlauf Microsoft 365  
Version vom Land BW +++ 

Laut aktueller Information des 

Kultusministeriums wird an 25 

beruflichen Schulen der Einsatz 

von Teilen Microsoft 365 unter 

den speziellen vertraglichen Re-

gelungen mit dem Land getestet. 

Diese Testversion ist nicht iden-

tisch mit den frei auf dem Markt 

verfügbaren Versionen, sondern 

es handelt sich um speziell ange-

passte Versionen. 

+++ Neue Lernplattform +++  
»itslearning« erhält nach einer 

EU-weiten Ausschreibung den 

Zuschlag als Lernmanagementsys-

tem neben dem bisherigen Ange-

bot Moodle. Zur Einführung wird 

das Kultusministerium kurzfristig 

ein Pilotprojekt durchführen und 

dabei Multiplikatoren beteiligen 

und fortbilden. 


