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AusgAngssituAtion und 
umsetzung
die idee, zwei schulwegweiser für grundschulen und 
weiterführende schulen zu entwickeln, konkretisierte 
sich im Anschluss an einen Strategie- und Zielfindungs-
workshop mit der transferagentur im mai 2019. ge-
sucht war ein start-Projekt, mit dem das neugeschaf-
fene Bildungsbüro in Kontakt mit den verschiedenen 
Fachabteilungen der Verwaltung und den externen Bil-
dungsakteuren kommen und gleichzeitig einen Bedarf 
im Landkreis decken konnte. 

diesen Bedarf fand das Bildungsbüro im Bereich der 
elternbildung bzw. elterninformation zum Besuch der 
grundschule und zum Übergang auf die weiterführen-
de schule. die Bildungskoordination für neuzugewan-
derte berichtete von einer hohen nachfrage der neuzu-
gewanderten eltern nach gut verständlich dargestellten 
informationen zum thema grundschule. Allerdings be-
nötigen nicht nur neuzugewanderte eltern grundlegen-
des Wissen zum schulbesuch, sondern auch menschen 
ohne migrationshintergrund. mit dem ziel, eltern auch 
nach der grundschulzeit zu unterstützten, trug das Bil-
dungsbüro alle relevanten informationen zum Über-
gang an weiterführende schulen zusammen. Weiter-
führende schulen sollten die möglichkeit bekommen, 
ihre Profile und Schwerpunkte öffentlichkeitswirksam 
zu präsentieren. das Bildungsbüro entwickelte daher 
zwei Broschüren – den grundschulwegweiser „Hallo 
schule!“ und den „schulwegweiser für weiterführende 
schulen“.

der grundschulwegweiser bietet in leichter sprache 
grundlegende informationen, zum Beispiel zur Anmel-
dung, der schulbuchausleihe, den Hausaufgaben oder 
zu Leistungen für Bildung und teilhabe. Hinweise zu 
Ansprechpersonen vervollständigen die Broschüre.

den schulwegweiser für weiterführende schulen ent-
warf das Bildungsbüro in intensiver Kooperation mit 
der schulentwicklungsplanung. Alle schulen des Land-
kreises präsentieren sich darin in Form von steckbrie-
fen. ergänzend beinhaltet der Wegweiser informatio-
nen zu den schulformen, möglichen Abschlüssen und 
Übergängen und legt einen besonderen Fokus auf das 
berufsbildende system.

zieLe
• selbstständigkeit von eltern stärken
• Bildungswege transparent machen 
• Potenziale des Berufsbildungssystems aufzeigen
• Weiterführende schulen vorstellen
• netzwerk mit Bildungsakteuren aufbauen
• Bekanntheit des Bildungsbüros steigern

Benötigte struKturen
Konzeption und redaktion der schulwegweiser wa-
ren im Bildungsbüro verortet. unterstützung und 
Anregungen wurden insbesondere von der schul-
entwicklungsplanung und der schulverwaltung ange-
boten. die Fachbereiche Jugendamt sowie Asyl und 
integration standen beratend zur seite. Bildungsak-
teure aus der lokalen schullandschaft wurden aktiv 
einbezogen.

Regeln des Schulalltags sind häufig schwer zu verstehen, nicht nur für Neuzugewanderte. Auch die Entscheidung für 
die richtige weiterführende schule fällt eltern oftmals nicht leicht. daher hat das Bildungsbüro zwei schulwegweiser 
veröffentlicht, die Eltern über den Besuch der Grundschule und den Wechsel auf eine weiterführende Schule informie-
ren. der grundschulwegweiser in einfacher sprache bietet grundlegendes Wissen zum schulbesuch. der Wegweiser für 
weiterführende schulen informiert über mögliche schulabschlüsse, schulformen und schulstandorte.
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HerAusForderungen 
die zentrale Herausforderung bestand darin, komplexe 
inhalte aus dem rheinland-pfälzischen schulgesetz und 
dem Bildungsserver umfassend, einfach und anspre-
chend darzustellen. Vor allem das zielgruppenorien-
tierte und bedarfsgerechte Arbeiten bzw. schreiben in 
leichter sprache war eine anspruchsvolle Aufgabe.

geLingensFAKtoren
die unterstützung der Projektleitung sowie die gute 
zusammenarbeit mit der schulentwicklungsplanung 
waren „ein starker motor“ für die umsetzung des Vor-
habens. der kollegiale Austausch mit anderen Bildungs-
büros, mit Weiterbildungsträgern und der servicestelle 
inklusion rheinland-Pfalz lieferte wichtige ideen und 
Anregungen. schließlich trugen die positive resonanz 
der schulen und deren aktive Beteiligung wesentlich 
zum gelingen des Projekts bei. 

sicHtBArmAcHung
die beiden schulwegweiser wurden in verschiedenen 
Arbeitskreisen, Ausschüssen und gremien diskutiert 
und präsentiert. der grundschulwegweiser wird unter 
anderem in Kindertagesstätten, erziehungs- und Fa-
milienberatungsstellen, im Jugendamt, im Jobcenter, 
von Weiterbildungsträgern sowie von ehrenamtlichen 
Betreuerinnen und Betreuern verteilt. der Wegweiser 
für weiterführende schulen wird bei der jährlich statt-
findenden Informationsveranstaltung zur Schulwahl in 
den grundschulen sowie in Beratungsstellen u. a. aus-
gelegt. durch produktbezogene Pressearbeit wurden 
informationen in den Landkreis getragen.

WicHtigste ergeBnisse 
die Vorstellung und kritische Begutachtung der entwür-
fe in ämterübergreifenden Arbeitskreisen sorgte für 
eine allgemeine Akzeptanz. dies verbesserte den Aus-
tausch zwischen den Fachabteilungen, die ihre relevanz 
für Bildungsthemen erkannt und ihre Perspektiven ge-
winnbringend eingebracht haben. die Broschüren ma-
chen darüber hinaus die Arbeit des Bildungsbüros in-
nerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung sichtbar.

AuFWAnd und FinAnzierung
die erstellung der schulwegweiser war mit einem mitt-
leren Personalaufwand (november 2019-Februar 2020) 
verbunden. Aufwändig waren vor allem die Abstim-
mungsschleifen mit den schulen. da das Bildungsbüro 
die grafische Gestaltung selbst in die Hand nahm und 
der druck überwiegend in der Hausdruckerei durchge-
führt wurde, war der Kostenaufwand gering.

 startprojekt für ein Bildungsbüro

 schneller erfolg und hohe sichtbarkeit

Abstimmung in Arbeitskreisen und mit 
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