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Hilfe für die Ukraine:  
 

 

 

 

 

 

 

Spenden für die Ukraine: 

 

Gerne möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf den Elternbrief  

vom Donnerstag, 10.03.2022, aufmerksam machen. Es findet eine  

unbürokratische Hilfsaktion statt. Gesammelt werden Schlafsäcke und Geldspenden.  

 

Geld spenden können Sie auf folgende drei Arten:  

1.) Traditionell überweisen (IBAN: DE08 5519 0000 0005 1510 55, BIC: MVBMDE55 bei 

der Mainzer Volksbank eG, Kontoinhaberin: Stiftung „Wir für Kinder in Not“)  

 

2.) Via Paypal überweisen (an vorstand@wir-fuer-kinder-in-not.org)  

 

3.) Auf der Website der Stiftung ( https://wir-fuer-kinder-in-not.de/ ) den Link 

„Spenden“ anklicken und dort via Kreditkarte, Direktüberweisung oder Paypal bezahlen  

 

Wichtig: Bitte jede Spende mit dem Vermerk “Ukraine 2022“ versehen. 

 

Schlafsäcke, die Sie spenden möchten, können an allen Schultagen bis einschließlich 

Donnerstag, 31. März, in der Mediothek im TH bei Frau Kallai abgegeben werden. 

 

 

Unterkünfte für Flüchtlinge: 

 

Können Sie sich vorstellen, aus der Ukraine bei uns angekommenen Flüchtlingen eine 

Unterkunft anzubieten?  

 

Wir möchten gerne eine Liste erstellen, so dass wir wissen, wen wir im Bedarfsfall 

ansprechen können. Wenn Sie die Möglichkeit haben und hierbei helfen wollen, 

schreiben Sie gerne eine Mail an Frau Klinik:  

 

mailto:klinik@theresianum-mainz.de 

mailto:klinik@theresianum-mainz.de?subject=Unterkunft%20für%20ukrainische%20Flüchtlinge
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Einschätzung zur Corona-Lage: 
 

Die Corona-Lage gestaltet sich weiterhin dynamisch. Wir stellen nun auch bei uns am TH 

fest, dass die Fallzahlen deutlich nach oben gehen und zwar über alle Alterststufen 

hinweg. Wenngleich einige Klassen stärker betroffen sind als andere, kann der 

Unterrichtsbetrieb noch weiter fortgeführt werden. 

 

Weiterhin hoch ist der Vertretungsbedarf an unserer Schule. Da auch Kolleginnen und 

Kollegen von der aktuellen Coronawelle betroffen sind, bzw. sie aufgrund der Schließung 

von Kindertageseinrichtungen ihre Kinderbetreuung zu regeln haben, müssen weiterhin 

einige Stunden durch Vertretungslehrkräfte gestemmt werden. Hilfreich ist dabei die 

Studierzeit, da sichergestellt ist, dass unseren Kindern und Jugendlichen sinnvolle 

Aufgaben zur Verfügung stehen.  

 

Nachdem am 14.03.2022 ein Schreiben aus dem Ministerium für Wissenschaft und 

Gesundheit veröffentlicht wurde, in dem davon gesprochen wird, die angekündigten 

Lockerungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen teilweise wieder zurückzunehmen, 

gelten für die Schulen nach der dann gültigen 32. Corona-Bekämpfungsverordnung und 

dem 16. überarbeiteten Hygieneplan-Corona für Schulen folgende Regelungen zunächst 

bis zum 02. April 2022:  

 

 Zwei verpflichtende Selbst-Testungen pro Woche für alle nicht immunisierten 

Personen, die dem Präsenzunterricht beiwohnen wollen. Ein Testen auf freiwilliger 

Basis ist auch für immunisierte Personen möglich.  

 Die Maskenpflicht bleibt im ganzen Schulgebäude bestehen, außer in der Mensa 

während der Essenszeiten.  

 Im Sportunterricht kann die Maske, vor allem bei bewegungsintensiven Sportarten, 

in der Halle abgesetzt werden. Die Abstandsregelung (1,5 Meter) bleibt ebenfalls 

bestehen.  

 PCR-bestätigte Infektionen in der Schülerschaft sollen weiterhin an Herrn Radtke 

(Hygienebeauftragter) oder Frau Bretz (Sekretariat) per Mail gemeldet werden. 

 

 

 

SEB Arbeitskreis „Gute Schule“ 
 

Dieser Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, den Veränderungsprozess am TH 

bestmöglich zu unterstützen und die Elternsicht mit breitem Feedback einzubringen. Hier 

kommen Schulleitung und Eltern zusammen. Veränderungen gehen oft einher mit 

Widerständen, auch mit Ängsten. Gleichzeitig bieten sie große Chancen am TH für die 

Zukunft unserer Kinder. Wir werden den Weg über die Schulnachrichten nutzen und Sie 

regelmäßig über weitere Entwicklungen informieren. Nutzen auch Sie die 

Austauschmöglichkeiten und sprechen Sie jederzeit mit den Tutor:innen Ihrer Kinder, den 

Klassenelternsprecher:innen und uns im SEB.  

 

 

"Öffne der Veränderung deine Arme,  

aber verliere dabei deine Werte nicht aus den Augen." 

(Dalai Lama) 
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Ein Booster für die Schulkultur: 
 

Besucher beschreiben das Theresianum häufig als ein Paradies: Freundliche Kinder und 

Jugendliche auf großen Flächen, in hellen und gut ausgestatteten Räumen. Die meisten 

Mitglieder der TH-Familie sehen das ähnlich und genießen dankbar die Bedingungen, unter 

denen wir in der Schule leben und arbeiten. Dennoch gibt es bei genauerem Hinsehen 

Bereiche, in denen es mit Respekt und Rücksicht nicht ganz so steht, wie wir es für die 

Gemeinschaft wünschen: Müll, der sorglos zu Boden geworfen wird, Straßenschuhe auf 

hellen Sitzmöbeln oder laute Jagden quer durch den Lernbereich anderer Gruppen gehören 

leider auch zu unserem Schulalltag. Zugleich hören wir in Gesprächen immer wieder von 

Unklarheiten, was denn nun eigentlich wann und wo genau gilt. 

 

Diesen beiden Problemen möchten wir mit einer Doppelstrategie begegnen: Als 

kurzfristige Maßnahme haben wir die wichtigsten Haus- und Schulregeln knapp und 

übersichtlich zusammengestellt, um sie jedem einzelnen Mitglied der Schulgemeinschaft 

bekannt zu machen und eventuelle Missverständnisse auszuräumen. Alle Schülerinnen und 

Schüler haben mit ihren Tutorinnen und Tutoren die neuralgischen Punkte 

durchgesprochen und wissen, wo sie die aktuellen Regelungen auf Moodle nachschlagen 

können. In der Folge erwarten wir ihre konsequente Einhaltung und werden diese mit 

vereinten Kräften auch durchsetzen.  

 

Mittelfristig möchten wir mit der gesamten Schulgemeinschaft einen Austausch darüber 

führen, welche Kultur an einer Schule herrschen soll, mit der wir uns identifizieren können. 

Hier kann es um kreative Lösungen für die geschilderten Probleme gehen, aber genauso 

gut um Fragen der Nachhaltigkeit im Schulalltag, um das Miteinander zwischen den 

Jahrgängen, um Formen eines angstfreien Feedbacks zwischen Jugendlichen und 

Erwachsenen oder um die Übernahme sozialer Verantwortung im Quartier. 

Bildungsexperten sprechen hier von „Wellbeing“ und meinen damit gleichermaßen das 

persönliche Wohlergehen als auch das Mitgestalten einer für alle lebenswerten 

Gesellschaft.  

 

Dieses Ziel ist mit Regeln allein nicht zu erreichen, es erfordert einen umfassenderen 

Ansatz. Deshalb schweben uns dazu Aktionstage direkt nach den Sommerferien vor, 

an denen wir in einem Open-Space-Format die ganze Schule beteiligen möchten.  

Für die Schulleitung: Bernhard Kiefer 

 

 

 

 

Charity Dinner „Kinder der Welt“ von Kindern für Kinder!  
 

Die Kinder der Unterstufen-Neigungsgruppe „Wir für Kinder in Not“ laden herzlich ein zum 

exklusiven Dinner am 13.05.22 um 19:30 Uhr in der Mensa des TH.  

 

Die Spendeneinnahmen werden einem Heim für Mädchen in Ashakira in Indien gespendet 

(https://wir-fuer-kinder-in-not.de/sambis/indien/), mit dem sich die Kinder intensiv 

beschäftigt haben und das die Stiftung schon lange unterstützt. Die Zahl der Karten ist 

begrenzt, daher bestellen Sie gerne sofort per Mail: charitydinner2022@gmail.com. Der 

Eintritt kostet 50€ inkl. Sektempfang, mehrgängiges Menü, Wein, Getränke, Musik und 

Unterhaltung. Lars Reichow sowie weitere namhafte Gäste sind dabei! 

 

 
  

https://wir-fuer-kinder-in-not.de/sambis/indien/
mailto:charitydinner2022@gmail.com
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„Gesundes Sitzen“ im Bio-Lehrsaal:  

Biologie ist die Wissenschaft des Lebens. Unsere Kinder lernen in der Schule, wie Leben 

entstanden ist und wie es erhalten werden muss. Wichtige Grundlagen erfahren sie in 

einem dafür vorgesehenen Raum, dem Bio-Lehrsaal, in dem sie nicht nur sitzen sondern 

auch schreiben.  Unter besonderen Gesundheitskriterien soll das Lernen möglichst 

ergometrisch gestaltet sein, das heißt: Für dynamisches Arbeiten ist es wichtig, dass 

Sitzgelegenheiten stabil und langlebig sind. Vor allem sind ökologische Materialien mit 

einer rutschhemmenden Oberfläche unabdingbar. Deshalb haben wir uns für eine Firma 

entschieden welche ein Material aus wasserabweisenden Reishülsen zum Bau ihrer Sitze 

verwendet. Die Orbit-Sitzschalen sind somit nachhaltig und bieten nicht nur die 

Möglichkeit für eine effektive Körperhaltung, sondern vermitteln ein gutes Gefühl für die 

Nachhaltigkeit von Schulmöbeln. Wir als Förderverein unterstützen sehr gerne mit 

unseren Mitteln die Anschaffung dieser Sitzmöbel. Die tolle Idee kam aus der Elternschaft. 

Vielen Dank dafür! 
 

 

„Abi - Was dann?“   
 

Auf Initiative einer Arbeitsgruppe des Schulelternbeirats findet am Mittwoch, dem 30. 

März, um 19 Uhr im Theresianum zum zweiten Mal die Veranstaltung „Abi – was dann?“ 

statt. Auf dieser Veranstaltung für die Schülerinnen und Schüler der MSS berichten 

Eltern der verschiedensten Berufsgruppen über ihren Berufsalltag, über die schönen 

Seiten des Berufs, aber auch über seine besonderen Herausforderungen. Ganz herzlichen 

Dank an die Eltern, die sich für diesen Abend zur Verfügung stellen und so den 

Schülerinnen und Schülern einen Einblick in bekannte und weniger bekannte Berufsfelder 

geben. 

 

Nähere Informationen zu den vorgestellten Berufen und zur Anmeldung für die 

Veranstaltung gehen in Kürze über Moodle an alle Schülerinnen und Schüler der MSS. 

 

 

 

Sicher mit dem Fahrrad zur Schule fahren. 
 

Wir haben am 19.01.2022 um 14:30 Uhr alle Fahrräder, die noch auf dem Schulgelände 

waren, auf Reifendruck, Bremsen und Beleuchtung getestet. Dabei haben wir festgestellt, 

dass 16% mit schlechtem Reifendruck und 33% mit schlechten oder gar keinen Bremsen 

gefahren sind. Die Beleuchtung hat bei 17% ganz gefehlt, bei 22% nur teilweise. Da wir 

es wichtig finden, dass jeder sicher zu Hause und in der Schule ankommt, bieten wir 

mittwochs ab 14:00 Uhr Reparaturen für die oben genannten Teile und eine Reinigung 

an. Wie viel kostet das? Bei einer Reparatur nehmen wir nur Kosten für die Ersatzteile, die 

wir kaufen (Einkaufspreis), bei einer Reinigung hoffen wir auf eine Spende. Wo muss ich 

mich bei Interesse melden? Ansprechpartner ist Herr Friedrich: friedrich@theresianum-

mainz.de. Bitte spätestens eine Woche vorher einen Termin vereinbaren, damit wir 

alle Ersatzteile rechtzeitig bestellen können. Arthur, Vincent und Malte (Fahrrad-AG) 

 

 

  

mailto:friedrich@theresianum-mainz.de
mailto:friedrich@theresianum-mainz.de
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Dankeschön von unseren Partnerschulen in Mosambik 
und Indien:  

Unser alternativ durchgeführter Adventsbasar im Dezember 2021 hat immerhin die stolze 

Summe von 11.372 € eingebracht. Mittlerweile ist das Geld auch bei unseren Projekten 

angekommen und wir haben zwei Dankesschreiben erhalten, die wir Ihnen nicht 

vorenthalten möchten. Wir freuen uns, dass mit dieser finanziellen Hilfe großartiges für 

die Kinder geleistet werden kann.  

  

 
To,                                                                                                                         Date: 21/02/2022 
The Director 
Theresiannum 
Mainnz 
Germay 
Subject:  Acknowledgement of money received  
 
Respected well-wishers, 
Vinayalaya pre-primary is ever grateful to the Director, Teachers, Students, parents and all those who 
supported to vinayalaya Kindergarten. We thank each one personally for your generous contribution, hard 
work, and the time and energy above all your love, care and concern for Indian mission to build the future 
life of our poor and needy students who come from lowest strata of life. The amount which I have received 
will be spending for the following activities which I have mentioned in the application. With heartful of 
gratitude we appreciate your genuine act of charity. May God continue to bless each one and reward you in 
hundred fold. We do remember and pray for you all. Please keep us in your prayers.  
 
Thank you for your generosity 
Yours Sincerely  
Sr.Lavanya 
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Neues vom Schulsanitätsdienst 
 

Sportverletzungen, Kreislaufprobleme, Stürze, Kopfschmerzen, Verdacht auf 

Blinddarmentzündung - durchschnittlich zehnmal monatlich werden unsere 

Schulsanitäter:innen am Theresianum zum Einsatz gerufen.  Bei ganz unterschiedlichen 

Verletzungen und Krankheitsbildern müssen sie rasch entscheiden, ob sie selbst helfen 

oder Unterstützung, bisweilen gar einen Krankenwagen, rufen müssen. Interessierte 

Schüler:innen jeder Jahrgangsstufe 9 erhalten  im Rahmen einer AG ein Jahr lang eine 

Ausbildung als Schulsanitäter:in. Die Ausbildung und anschließende Prüfung erfolgt in 

Kooperation mit den Maltesern. Täglich versehen je zwei „Sanis“ ihren Dienst und können 

bei Einsätzen angefordert werden.  

 

Am 10.02.2022 fand eine ganztägige Fortbildung für alle Schulsanis unter Leitung von 

Frau Sarah Schäfer und Frau Nadine Vervoort (von den Maltesern) statt. An diesem Tag 

wurde auch eine neue Leitung gewählt:  Julien Lösch (Stufe 12) hat die Leitung aufgrund 

der Abiturvorbereitung abgegeben. Zum neuen Leiter wurde der bisherige Stellvertreter, 

Clemens Baum (Stufe 11), gewählt; neue stellvertretende Leitung ist Patricia Hasse 

(Stufe 10). Die Schulgemeinschaft dankt Julien für sein Engagement und  seinen 

zuverlässigen Dienst. Er hat seine Aufgabe hervorragend gemeistert.  Wir wünschen der 

neuen Leitung sowie allen „Schulsanis“ einen kühlen Kopf und Gottes Segen bei ihren 

Einsätzen und danken auch ihnen für diese wichtige Aufgabe an der Schule. 

 

Passend dazu hat das ZDF einen Filmbeitrag („Sie können Erste Hilfe: Schülersanitäter!) 

veröffentlicht, in dem über die oben erwähnte Ausbildung berichtet wird. Wir sind froh, 

dass wir über diese Kompetenz in der Schülerschaft und ihr Engagement zu helfen, 

verfügen. Weiterer Dank gilt dem ZDF, dass über dieses Programm berichtet wurde. 

 

 

 

 

Schülerin qualifiziert sich für Länderfinale von „Jugend 
präsentiert“ 
 

Juli Nebel überzeugte beim „Jugend präsentiert“-Schulwettbewerb am 04.02.2022 mit 

ihren Präsentationen zu einem naturwissenschaftlich-mathematischen Thema die Jury und 

qualifiziert sich damit für das Länderfinale des Bundeswettbewerbs „Jugend präsentiert“.  

 

Mit ihrer Präsentation zum Wassertransport in Pflanzen belegte Juli (MSS 10) den ersten 

Platz. Bereits zum zweiten Mal haben wir schulintern einen „Jugend präsentiert“-

Schulwettbewerb ausgerichtet. Im Zeitraum von Januar bis Februar 2022 waren in diesem 

Jahr insgesamt 50 Schülerinnen und Schüler der MSS 10 Bio - Leistungskurse angetreten. 

Bei der Bewertung der Präsentationen legte die Jury, bestehend aus den drei LK- 

Fachlehrerinnen, die zum großen Teil als Multiplikatorinnen für Jugend präsentiert geschult 

sind, neben dem Sachverstand, ein besonderes Augenmerk auf die Anschaulichkeit, mit 

der das Thema präsentiert wurde, also ob das Publikum mit einer verständlichen und 

kreativen Präsentation für das Thema begeistert werden konnte. Juli wird nun ihre 

Präsentationskompetenz am 8./9. April im Länderfinale in Kaiserslautern erneut vor einer 

Jury aus Lehrkräften und Rhetorikexperten beweisen können. Wir wünschen ihr dafür viel 

Erfolg! Nicole Vogel 
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Klausurtage des neuen Team 5 
 

Vom 02. bis 04. März haben sich ca. 10 motivierte Kolleginnen und Kollegen intensiv 

darüber ausgetauscht und gemeinsam geplant, wie die kommenden Fünftklässlerinnen 

und Fünftklässler nach den Sommerferien am Theresianum arbeiten, lernen und ihren 

Schulalltag verbringen können. Dabei hat das Team an den Ideen und Erfahrungen des 

aktuellen Teams, welches derzeit in der Stufe Fünf unterrichtet, angeknüpft und unter 

professioneller Anleitung das bestehende Konzept überprüft, sowie an der ein oder anderen 

Stelle erweitert und angepasst. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist klar, dass noch 

eine Menge Arbeit vor ihnen liegt, aber es wird sich lohnen!  

 

Grundsätzlich sollen die Kinder auf die sich rasant ändernde Welt von Morgen vorbereitet 

und es ihnen ermöglicht werden, dafür wichtige Kompetenzen zu erwerben. Wenn unsere 

Schülerinnen und Schüler zu einem stark intrinsisch motiviertem Lernen befähigt 

werden sollen, dann braucht es dazu weitgehende Autonomie, Freiräume und 

Wahlmöglichkeiten. Auch Selbstwirksamkeit, erfahren der eigenen Kompetenz und das 

Stecken erreichbarer Ziele sind in dieser Hinsicht Gelingens fördernde Maßnahmen. Neben 

der Befähigung zu individualisiertem Arbeiten und Problemlösen blicken wir weiterhin ganz 

bewusst auch auf die soziale Einbindung, eine gute Feedback-Kultur, sowie die 

Anerkennung des lernenden Individuums. Deshalb sollen und müssen Kinder in ihrem 

eigenen Tempo lernen dürfen, sowie Orte und Arbeitsformen selbst wählen etc. 

 

 

 

Der Schultoiletten-Preis, eine Idee für saubere Toiletten?  
 

Wussten Sie eigentlich, dass ungepflegte oder gar schmutzige Toiletten für Stress sorgen?  

Zum Erwachsenwerden gehört es unbedingt dazu, auf die persönliche Hygiene zu achten 

und sich entsprechend zu pflegen. Wenn Kinder Waschräume in Schulen meiden, kann dies 

zu Konzentrationsschwierigkeiten, Verstopfung und weiteren Problemen führen. Den 

Studien nach zu urteilen, sind die Gründe für das Meiden der Waschräume in Schulen 

komplex und je nach Alter unterschiedlich. Eine Problematik steht jedoch allgemein fest: 

Mangelnde Hygiene in Schulwaschräumen führt dazu, dass diese von Schülern nicht 

aufgesucht werden.  

 

Leider betrifft diese Problematik auch unsere Schule. Vielleicht haben Ihre Kinder auch 

schon davon erzählt? Die Toiletten werden dreckig hinterlassen oder gar mutwillig mit 

Klopapier verstopft. Wie können wir gemeinsam dieses Thema angehen? Ein erster Schritt 

wäre, dass Sie, liebe Eltern diese Problematik mit Ihren Kindern zu Hause thematisieren. 

Sicherlich ist allen Schülern und Schülerinnen daran gelegen, den Gang in die Waschräume 

nicht mit einem beklemmenden Gefühl zu verbinden, sondern sich dort wohl zu fühlen. Im 

nächsten Schritt werden auch die Tutoren mit den Kindern und Jugendlichen darüber 

sprechen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, über eine Schüler-AG den Schultoiletten-

Preis zu erfinden. 

 

Vielleicht haben aber auch Sie, liebe Eltern, eine gute Idee, wie wir diejenigen, die „einfach 

nur mal Mist“ in unbeobachtetem Raum machen wollen, zur Raison rufen können? Wir 

würden uns über Ihr Feedback freuen! Bitte schreiben Sie an 

mailto:schulelternbeirat@theresianum-mainz.de 

 

 

 

 
  

mailto:schulelternbeirat@theresianum-mainz.de
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Aktuelles von der Theresianum Stiftung & Alumni:      
                                                                             
 

 

Die Theresianum-Stiftung startet in die Planungsphase für 

das Crowdfunding-Projekt der MVB. Durch das Projekt 

soll ein Maker-Space–Raum finanziert werden. Es wird eine 

noch nicht definierte Crowdfunding-Summe angestrebt und sobald das Spendenziel 

eingenommen wurde, spendet die MVB zusätzlich 25% zum Spenden-Betrag hinzu. Die 

Projektphase dauert drei Monate an. Start ist nach den Osterferien und findet ihren 

Höhepunkt beim Sommerfest. Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit. 

 

 

Außerdem: SAVE-THE-DATE 

Am 16.07.2022 ist Ehemaligen-Treffen am TH! 

 

 

 

Aktuelles vom Förderverein Theresianum e.V.:      
 
 
Liebe Mitglieder des Födervereins, 
 
die für Mittwoch, den 16.03.2022, geplante Mitgliederversammlung des Fördervereins muss 
aus organisatorischen Gründen kurzfristig leider abgesagt und verschoben werden. Wir 
werden Sie zu einem neuen Termin fristgerecht einladen, sobald dieser vereinbart worden ist. 
 
Des Weiteren werden Kandidaten gesucht, die sich vorstellen können, einen Posten im neuen 
Vorstand zu übernehmen. Interessierte können sich gerne per Mail an uns wenden:  

 
mailto:foerderverein@theresianum-mainz.de 

  

Bitte schauen Sie für aktuelle 

Themen und Termine auch 
regelmäßig auf die Homepage unter  

www.theresianum-mainz.de oder 
besuchen Sie uns auf facebook und 

instagram.  
 

 

mailto:foerderverein@theresianum-mainz.de
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AKTUELLES von unserem Basketballverein                    
ASC Theresianum Mainz e.V.: 

   

 
 
1. Saisonendspurt:  

 

Für die Mannschaften unseres Basketballvereins ASC Theresianum Mainz beginnt der 

Endspurt der Saison. So kämpfen noch einige Mannschaften um Meisterschaft oder 

Klassenerhalt. Alle Teams freuen sich über zahlreiche Unterstützung bei den Heimspielen 

in der Theresianum-Sporthalle. Schauen Sie doch einmal vorbei. Die geltenden 

Hygieneregeln können der Homepage www.asc-theresianum-mainz.de entnommen 

werden.  

Besonders erwähnt soll hier unsere JBBL-Mannschaft werden, die in der U16-Jugend-

Bundesliga (JBBL) in den sog. Play-Downs um den Klassenerhalt kämpft. Am Sonntag, 

den 20.03., 13:00 Uhr, erwartet unser Team die HAKRO Merlins Crailsheim.  

Schon an diesem Sonntag, den 13.03. um 15:00 Uhr, spielt unsere weibliche U16-

Kooperationsmannschaft ASC-Hochheim Hawks gegen den Nachwuchs aus Bad 

Homburg. In diesem Spiel möchten sich unsere Mädels durch einen Heimsieg eine gute 

Ausgangssituation für die Hessenmeisterschaft erspielen.  

Immer aktuell bleiben Sie, wenn Sie dem ASC auf den Social Media-Kanälen 

Instagram und/oder Facebook folgen.  

 

20.03.2022, 13:00 Uhr: JBBL ASC - HAKRO Merlins Crailsheim  

 

2. International Eastercup Berlin-Moabit:  

 

Nach 2 Jahren Pause infolge der Corona-Pandemie ist es endlich wieder möglich. Der ASC 

fährt traditionell mit einigen Jugendmannschaften zum Saisonabschluss zu einem 

internationalen Basketballturnier. Nach vielen Jahren nach Wien geht es dieses Jahr 

erneut zum International Eastercup Berlin-Moabit. Am 14. April starten 6 ASC-Teams mit 

knapp 70 Spieler*innen, um sich in Berlin mit Mannschaften aus der ganzen Welt zu 

messen. Betreut werden die Teams von 12 Coaches. Aber auch etliche Eltern machen 

sich selbständig nach Berlin auf den Weg, da viele bei diesem tollen Event einfach dabei 

sein möchten. Wir drücken allen unseren Teams ganz fest die Daumen!  

 

3. Erfolge:  

 

Wir gratulieren unserer U18m-Mannschaft zum 3. Platz bei der Rheinland-Pfalz-

Meisterschaften. Herzlichen Glückwunsch !  

 

4. Kontakt:  

 

Bei allen Fragen zum ASC Theresianum Mainz wenden Sie sich am besten per E-Mail an 

basketball@asc-mainz.com. Vielen Dank.  

 

WIR SIND EINS, MAINZ !  

 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.asc-theresianum-mainz.de%2F&data=04%7C01%7C%7Ca9ad4a38b40c404787f108da005d8aa4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637822698999234374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=s2Z9X2igb7EmiY7SHH0PmblHyLlkMGBg2f7H5od8N4s%3D&reserved=0
mailto:basketball@asc-mainz.com
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Digitale Helden – Recherchekompetenz in Kriegszeiten – 
Ein Webinar für Eltern und Lehrer:innen 
 

„Schau mal Mama, das habe ich gerade geschickt bekommen!“ Mein Sohn reicht mir sein 

Smartphone. Darauf ist ein Video zu sehen, das vermeintliche Bilder aus dem Krieg zeigt 

– zerstörte Häuser, brennende Autos und Explosionen. „Woher hast du das?“, frage ich 

ihn. „Habe ich gerade bei TikTok gesehen.“ 
 

Bilder und Videos werden aktuell massenhaft über soziale Medien geteilt. Oftmals 

ungeprüft und ohne sich zu fragen: Wo wurden diese Aufnahmen gemacht? Wer hat sie 

geteilt? Kann ich die Quelle als glaubwürdig einstufen? Twitter, Instagram, TikTok und Co. 

sind Schauplatz eines medialen Kriegs: Mit gefälschten Bildern oder aus dem 

Zusammenhang gerissenen Videos, mit gezielten Falschmeldungen und mithilfe von 

Algorithmen sollen unsere Meinungen beeinflusst und Emotionen geschürt werden. 

 

Deshalb brauchen wir alle Kompetenzen zur Recherche – wir Pädagog*innen und Eltern 

ebenso wie unsere Schüler*innen und Kinder. In unserem Webinar geben wir 

Pädagog*innen und Eltern Anregungen zur Erweiterung ihrer eigenen 

Recherchekompetenzen in Kriegszeiten. Zusätzlich geben wir Ihnen Tricks und Tools mit 

an die Hand, damit Sie das Thema mit Ihren Kindern oder Schüler*innen besprechen 

können.   

 

 

Wir laden Sie herzlich ein zum nächsten Digitale Helden-Webinar. 

 

Recherchekompetenz in Kriegszeiten  

Termin: 31. März 2022, 19.00 – 20.15 Uhr  

Interessant für: Pädagog*innen und Eltern    

  

Zur kostenfreien Anmeldung: digitale-

helden.de/angebote/webinare/recherchekompetenz-in-kriegszeiten-anmeldung/ 

 

Melden Sie sich gerne auch an, wenn Sie nicht live am Webinar teilnehmen können. Dann 

bekommen Sie nachträglich per E-Mail den Link zur Aufzeichnung und verpassen nichts.  
  
Unsere gemeinsamen Themen im Webinar:   

 Wo informieren sich junge Menschen im Internet? 

 Wie unterscheiden sich die Nachrichtenquellen?   

 Wie kann ich die Glaubwürdigkeit von Quellen einschätzen?  

 Wie kann ich aus dem Zusammenhang gerissene oder gefälschte Bilder und Videos erkennen?   

 Welche Rolle spielen Algorithmen bei der Recherche?   

 Welche Videos oder aktuellen Beispiele kann ich nutzen, um ins Gespräch zu kommen mit jungen 

Menschen?  

 Welche Tools gibt es, mit denen junge Menschen ihre Recherchekompetenz trainieren können?   

 Austausch und Fragen  

 

Unsere Förderer*innen:  

Wir bedanken uns beim Hessischen Informations- und Kompetenzzentrum gegen 

Extremismus (HKE), aqtivator, der Beisheim Stiftung und der DATEV-Stiftung Zukunft für 

die Förderung des Webinars.  

  

Herzliche Grüße  

Vera Borngässer vom Team Digitale Helden  

 

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklick.digitale-helden.de%2Finfo%2F1p6q0zzq4elz1pu5xazz1zzqz3&data=04%7C01%7C%7Ca5159695d012413792f908da068fc246%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637829511750990327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0PPE1nzilfn5tuvDVRKp2oqimJRx4iz9ID54%2BumpBh8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fklick.digitale-helden.de%2Finfo%2F1p6q0zzq4elz1pu5xazz1zzqz3&data=04%7C01%7C%7Ca5159695d012413792f908da068fc246%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637829511750990327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0PPE1nzilfn5tuvDVRKp2oqimJRx4iz9ID54%2BumpBh8%3D&reserved=0
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FERIENTERMINE - schulfrei 
 

 

bewegliche Ferientage 11.04. & 12.04.2022 

 

Osterferien   13.04. – 22.04.2022 

 

Christi Himmelfahrt  26.05. & 27.05.2022 

 

Pfingstmontag  06.06.2022 

 

Fronleichnam   16.06. & 17.06.2022 

 

Sommerferien  25.07. – 02.09.2022 

 

 

 

Termine – Ein Ausblick: 
 

 

23.03.2022  16:45 Uhr: Beirat der Stiftung "Wir für Kinder in Not" 

 

17:15 Uhr: Vorstand und Beirat der Stiftung "Wir für Kinder in Not" 

 

20:00 Uhr: Benefiz-Konzert zur Unterstützung von Geflüchteten 

 

30.03.2022 07:00 Uhr: Pray and Breakfast zur Fastenzeit; Wortgottesdienst mit 

anschließendem gemeinsamen Frühstück. 

 

19:00 Uhr: „Abi-Was dann?“ Veranstaltung für Schüler:innen der MSS 

 

04. - 08.04.2022  Klassenfahrten der 7. Klassen (Dauer: 3 Tage) und der 9s (5 Tage) 

 

06.04.2022  allgemeiner Wandertag der Klassen und Kurse 

 

27.04. - 20.05.22 schriftliche Abiturprüfungen 

 

28.04.2022  Girls Day 

    

   19:30 Uhr: Elternabende der Stufe 6 (Infos zur Fremdsprachenwahl) 

    

13.05.22   19:30 Uhr: Charity Dinner „Kinder der Welt“ 
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