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In zwei gut besuchten Veranstaltungen wurde das Konzept Sportkarussell den Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern vorgestellt: In Goch-Pfalzdorf (für den Nordkreis) und in Geldern-Hartefeld (Südkreis) trafen sich die Ak-

teure, die diese besondere Form einer Kooperation zwischen Sportvereinen und Schulen und Ganztag ermögli-

chen können. Bereits im Frühsommer des vergangenen Jahres hatte das Regionale Bildungsbüro des Kreises 

Kleve in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund einen Testlauf an der Montessorischule in Kleve durchge-

führt. Aus den dabei gesammelten Erfahrungen erwuchs eine ausführliche Handreichung für die an dem Projekt 

interessierten Schulen, Ganztagsträgern, Kommunen und Vereinen. 

 

Die Informationen zum Sportkarussell den Akteuren vor 

Ort bekannt zu machen, ein erstes Kennenlernen und 

einen Austausch zu ermöglichen, Impulse für das am  

Thema orientierte Netzwerken geben und weitere Sport-

karussells zu initiieren – das waren die Ziele der beiden 

Veranstaltungen, vorbereitet von Mitgliedern des Fach-

arbeitskreises „Ganztägiges Lernen“. 

Nach der offiziellen Begrüßung der Teilnehmer durch 

Schulamtsdirektorin Angelika Platzen schilderte Sarah 

Zimmer, OGS-Koordinatorin der AWO, den Ablauf des 

Sportkarussells an der Montessorischule. Ihr Fazit: Ein 

gelungenes Projekt – auch und vor allem aus der Sicht 

der beteiligten Schüler und deren Eltern. 

Die aus den Erfahrungen des Testlaufs erstellte Hand-

reichung stellte Klaus Willwacher vom Regionalen Bil-

dungsbüro vor: 

Kinder und Jugendliche, die eine Ganztagsschule besu-

chen oder an einer OGS teilnehmen, bleiben einen lan-

gen Teil ihres Tages in der Schule. Die Bedeutung der 

Schule als Lebensraum nimmt zu – der Bereich der un-

gebundenen Freizeit ist im gleichen Maße reduziert – mit 

Folgen auch für die lokalen Sportvereine. 

Schulen stehen vor der Aufgabe - zusätzlich zum Schul-

sport - mehr qualifizierte Angebote im Sportbereich zu 

schaffen und mit qualifiziertem Betreuungspersonal zu 

besetzen. Sie stoßen dabei schnell an Grenzen der per-

sonellen und qualitativen Ressourcen und suchen den 

Kontakt und die Zusammenarbeit mit ortsansässigen 

Sportvereinen, um mit deren Kompetenz und auch deren 

Personal die Palette der sportlichen Arbeitsgemeinschaf-

ten zu bereichern. Vereine werden somit zu Bildungsak-

teuren in der Schule. 
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Das gemeinsame Interesse an einer Kooperation stößt 

aber bei begrenzten Ressourcen, gegenseitigen Erwar-

tungen usw. zuweilen auf Schwierigkeiten. 

Hier setzt die Idee des Sportkarussells an: Für einen 

bestimmten Zeitraum, z.B. ein Schulhalbjahr, teilen meh-

rere Vereine das Engagement im Ganztag unter sich 

auf. 

Die Handreichung bietet Unterstützung in Form von Ad-

ressenlisten, Checklisten, Tipps zur Finanzierung und 

Fragen der Aufsicht.  

(Download: www.kreis-kleve.de/rbn/Materialien) 

In der zweiten Hälfte der Veranstaltung traf man sich, 

nach dem jeweiligen Schulstandort orientiert, in Grup-

pen, um das Konzept zu diskutieren, auch um erste Pla-

nungsschritte anzugehen. Hilfreich war dabei in einigen 

Gruppen die Anwesenheit von Vertretern der Sportver-

eine und der Kommunen. Auf großes Interesse stießen 

auch die vom Kreissportbund erstellten Listen mit Kon-

taktadressen der Sportvereine in der jeweiligen Kommu-

ne.  

In der Abschlussrunde ging es neben ganz praktischen 

Fragen („Wie groß sind die Gruppen?“, „Kann man auch 

die Ferienbetreuung als Zeitrahmen nutzen?“) häufig um 

Finanzierungsfragen. Der Vorsitzende des Kreissport-

bundes, Lutz Stermann, wies darauf hin, dass man im 

Gespräch mit den Krankenkassen sei, die im Rahmen 

der Präventionsarbeit evtl. auch zur Finanzierung von 

solchen Projekten bereit seien. (Anmerkung: Dies hat 

sich inzwischen bestätigt. Barmer Ersatzkasse: Förder-

antrag „Gesunde Schule – gute Schule“ (Antrag ist beim 

Bildungsbüro oder beim Kreissportbund erhältlich); AOK: 

Förderungsprogramm siehe:www.fitdurchdieschule.de). 

Sowohl der Kreissportbund als auch das Regionale Bil-

dungsbüro boten ihre Unterstützung bei der weiteren 

Planung vor Ort an. 

Fazit: In mindestens drei Kommunen wird es einen  

„Runden Tisch“ mit den Sportvereinen und Schulakteu-

ren geben, auch mehrere Schulen äußerten konkretes 

Interesse – das Sportkarussell dreht sich weiter. 
 

 

 
 

 

Thementag  
des Kompetenzteams  

Kreis Kleve 
 

4. Inklusionstag am 28. November 2018: „Wirksam 

unterrichten – effektvoll fördern! Grundlagen - Diag-

nostik - Konsequenzen.“  

Am Mittwoch, den 28.11.2018, nimmt der Fachtag das 

inklusive Lernen und die Anforderungen im Unterricht 

mit heterogenen Lerngruppen in den Blick und richtet 

seine Workshop-Angebote an Lehrkräfte aller Fachrich-

tungen und aller Schulformen. Schwerpunkt des Tages 

sollen Grundlagen – Diagnostik und Konsequenzen für 

den Unterricht in allen Schulformen sein.  

Der Begrüßung durch den Schulrat des Schulamtes, 

Herrn Dominik Feyen, folgt ein Einführungsvortrag von 

Herrn Prof. Matthias Grünke der Universität Köln, der zu 

obigem Thema referieren wird. 

  

Eine detaillierte Ausschreibung mit Hinweisen zur An-

meldung für diesen Tag geht allen Schulen im Kreis 

Kleve rechtzeitig zu. 
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Interkulturelle Öffnung von 
Schule und Ganztag 

- Handreichung Nr.19 - 
 

Begegnungen von Einheimischen und Zuwanderern sind 

bereichernd, können aber auf Grund von  bestehenden 

Vorstellungen von Kultur, Religion und Ethnizität oft zu 

Fehlinterpretationen führen. Es ist deshalb wichtig, Tole-

ranz, demokratische Bildung und interkulturelle Kompe-

tenzen zu fördern.  

Eine neu erschienene Handreichung Nr.19 „Prozessan-

leitung für die Interkulturelle Öffnung von Schule und 

Ganztag“ soll insbesondere Schule und Ganztag eine 

Hilfestellung geben, die Schul- und Unterrichtsentwick-

lung auf die Bedarfe und Fähigkeiten der sprachlichen, 

kulturellen und sozialen Heterogenität der Schüler- und 

Elternschaft sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

fortzuschreiben.  

Neben der Beschreibung der einzelnen prozessorientier-

ten Schritte bietet eine ausführliche Checkliste die Mög-

lichkeit, sich bereits umgesetzte Angebote und Maß-

nahmen bewusst zu machen. Dies kann Ausgangspunkt 

für die Zielsetzung und Planung der nächsten Schritte 

sein. 

Die Handreichung wird auf der Seite des Regionalen 

Bildungsnetzwerks zum Download angeboten: 

www.kreis-kleve.de/rbn. Dort wählen Sie bitte die Unter-

seite „Handlungsfeld Ganztägiges Lernen“ oder „Mate-

rialien“. 

 
 

 
 

 
 

Interkulturelle Bildung 
Unterrichtsmaterialien und Arbeitshilfen 

 

 

Das Bildungsbüro des Kreises Kleve hat sich mit dem 

Schwerpunkt Migration das Ziel gesetzt, die Interkulturel-

le Öffnung von Bildungseinrichtungen als Baustein ge-

lingender gesellschaftlicher Integration zu unterstützen. 

Vor diesem Hintergrund werden - ergänzend zu der 

Handreichung „Interkulturelle Öffnung von Schule und 

Ganztag“ - den Schulen im Kreis Kleve Unterrichtsmate-

rialien und Arbeitshilfen zur Verfügung gestellt, die be-

gleitend bei der Vermittlung von interkulturellen Kompe-

tenzen eingesetzt werden können. Diese Medien eignen 

sich für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen  und 

beziehen sich auf die folgenden Themen: 

• Interkulturelle Bildung 

• Sprachförderung 

• Rassismus und Diskriminierung 

• Flucht und Migration 

• Kinderrechte     

 

Das Bildungsbüro stellt die Materialsammlung in den 

jeweiligen Kommunen als ausleihbare Themenkiste zur 

Verfügung. Details zur Ausleihe können über die Schul-

verwaltungsämter nachgefragt werden. 

 

Bei weiteren  Fragen und Anregungen stehen Ihnen 

gerne die folgenden Ansprechpartnerinnen zur Verfü-

gung:  

Daniela Fien, Tel.: 02821 85-299,  

E-Mail: daniela.fien@kreis-kleve.de 

 sowie  

Jenny Pretzer, Tel.: 02821 85-299,  

E-Mail: jenny.pretzer@kreis-kleve.de 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.kreis-kleve.de/rbn
mailto:daniela.fien@kreis-kleve.de
mailto:jenny.pretzer@kreis-kleve.de
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Was kann in einem Bewerbungsverfahren auf mich zu-

kommen? Was wird dabei von mir erwartet? Wie kann 

ich mich darauf vorbereiteten? All diese Fragen waren 

Bestandteil des Projektes „Auswahlverfahren“ im Rah-

men der Lernpartnerschaft mit der Fa. Schaffrath-

medien, an dem je zwei Schüler(innen) der Jahrgangs-

stufe 10 am 22. Februar 2018 teilnehmen konnten. Unter 

der Leitung von Frau Schoofs (Personalabteilung) durch-

liefen die Teilnehmer in den Räumen der Fa. Schaf-

frathmedien Übungen, die für ein Assessment-Center 

typisch sind.  

Der Projekttag begann mit dem Vorstellungsgespräch. 

Dazu hatte zuvor je ein „Bewerber“ aus jeder Klasse 

seine vollständigen Bewerbungsunterlagen für seinen 

Traumberuf eingereicht.  

Die zeitintensive Durchführung dieser Vorstellungsge-

spräche war für die sehr interessierten Schülerinnen und 

Schüler ausgesprochen informativ. Sie bekamen wichti-

ge Hinweise bezüglich geeigneter Formulierungen, 

Tipps zur Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch 

und Ausbildungsmöglichkeiten. 

Im nachfolgenden Partnerinterview, bei dem jedem ein 

klassenfremder Schüler zugeordnet wurde, galt es in-

nerhalb von 15 Minuten, wichtige berufsbezogene Infor-

mationen (z.B. Gründe für den Berufswunsch, erforderli-

che Soft-Skills, berufliche Ziele….) zu erfragen. Im Vor-

dergrund dieser Übung stand die Kommunikationsfähig-

keit. 

Dieses „Aufwärmprogramm“ war eine gute Vorausset-

zung für die sich anschließende Gruppendiskussion. 

Die Teilnehmer sahen sich in der Rolle der Auszubilden-

den im 1. Ausbildungsjahr wieder. Sie hatten die Aufga-

be, für die Auszubildenden des 2. Jahres, die soeben 

ihre Zwischenprüfung erfolgreich abgeschlossen hatten, 

eine kleine Feier zu organisieren. Dabei mussten u.a. 

die Örtlichkeiten, das Programm und die Bewirtung im 

Rahmen des Budgets von 250 € geplant werden.  

Ein Motto wurde bald gefunden: „Die Hälfte ist ge-

schafft!“. Ort der Veranstaltung, Bewirtung, Essen und 

Getränke, Begrüßungsrede, zeitlicher Ablauf, Musik und 

Deko – alles musste im Detail überlegt und geplant wer-

den. Jeder Teilnehmer konnte seine eigenen Ideen ein-

bringen. Abschließend wurde den Schülerinnen und 

Schülern die Intention einer solchen Übung erläutert, die 

in Abhängigkeit der zu besetzenden Position unter-

schiedliche Persönlichkeitstypen favorisiert. 

Der nächste Programmpunkt war eine für ein Assess-

ment-Center typische Postkorbübung. Hier ging es 

darum, innerhalb von nur 20 Minuten ein strammes 

Schulwochenprogramm durchzuplanen. Neben den Vor-

bereitungen auf Deutsch- und Mathearbeiten, Vokabel-

tests bzw. Überarbeitungen von Biologie-Heftern, muss-

ten die Familienfeier bei Oma und die Geburtstagsfete 

des besten Freundes berücksichtigt werden. Auch der 

Sport sollte nicht zu kurz kommen. Dann waren da noch 

die familiären Verpflichtungen wie Rasenmähen, Auto-

waschen, auf die Geschwister aufpassen und Besor-

gungen machen. Da musste jeder Prioritäten setzen.  

Den Abschluss bildete eine Einzelpräsentation. Die 

Teilnehmer hatten zu diesem Zweck einen Lieblingsge-

genstand mitgebracht, der auf einer Messe vorgestellt 

werden sollte. Es galt einen passenden Werbeslogan 

und überzeugende Argumente zu finden, mit dem mögli-

che Kunden zum Kauf animiert werden. Neben Halsket-

ten und Uhren, wurden Hufeisen, Handy, Kopfhörer, ein 

Kartenspiel und ein Seifenspender-to-go angepriesen 

und mit viel Überzeugungskraft dargeboten. 

In der Feedback-Runde zum Ende dieses Projekttages 

waren sich alle einig, dass sie nun wissen, was in einem 

Bewerbungsverfahren auf sie zukommt, was dort von 

ihnen erwartet wird und wie sie sich darauf vorbereiten 

können. Auch wenn einige Teilnehmer nach ihrem Real-

schulabschluss zunächst eine weiterführende Schule 

besuchen werden, ein Bewerbungsverfahren wird auch 

auf sie irgendwann einmal zukommen. Insofern war 

dieser Tag eine gute Übung für den Ernstfall. 

Susanne Schmidt (StuBo) 

 

  

 

 

 

Best Practise: 

Geldern: Realschule an der Fleuth 

Übung für den Ernstfall 
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Das zdi Zentrum Kreis Kleve cleverMINT  

der Hochschule Rhein-Waal stellt sich vor 
 

Ein Netzwerk zur MINT-Förderung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik)  

im Kreis Kleve 
Zukunft durch Innovation.NRW (kurz: zdi) ist eine Gemeinschaftsoffensive zur Förderung des naturwissen-

schaftlich-technischen Nachwuchses in Nordrhein-Westfalen. Mit über 3.800 Partnern aus Wirtschaft, Wissen-

schaft, Schule, Politik und gesellschaftlichen Gruppen ist sie die größte ihrer Art in Europa. Im ganzen Land 

verteilt gibt es inzwischen über 40 regionale zdi-Netzwerke und 50 zdi-Schülerlabore.  
 

Bild: Hochschule Rhein-Waal (von links: Martina 

Bracht-Nienaber, Dr. Kristin Hengstenberg)  
 

Das zdi-Zentrum Kreis Kleve cleverMINT wurde offiziell 

im November 2012 eröffnet. Als zdi-Zentrum arbeiten 

wir mit den regionalen Schulen, Hochschulen, Wirt-

schaft und Politik zur langfristigen  Sicherung des  

MINT-Nachwuchses zusammen. Träger des Netzwerks 

ist die Hochschule Rhein-Waal. In zahlreichen Projek-

ten und Kursen steht Kindern und Jugendlichen ent-

lang der gesamten Bildungskette ein schulisches und 

außerschulisches praxisorientiertes  MINT-Angebot zur 

Verfügung. Seit 2014 unterhält das zdi-Zentrum ein 

Schülerlabor „Energie“ an der Hochschule Rhein-Waal.   

Durch verschiedene Projekte ist das zdi-Zentrum ein 

wertvoller Partner zur MINT-Bildung mit Studien- und 

Berufsorientierung für die Jahrgangsstufen 8 bis 13. 

Bezogen auf die Unternehmen in der Region und der 

Hochschule Rhein-Waal unterstützt das zdi-Zentrum 

beim Aufbau lokaler MINT-Projekte. Zunehmend bin-

den sich kleine und mittelständige Unternehmen aus 

dem Kreisgebiet  nachhaltig in die Arbeit und Finanzie-

rung des bestehenden zdi-Netzwerkes ein.  

Durch die Lage des Schülerlabors direkt auf dem 

Campus Kleve der Hochschule Rhein-Waal ist die Zu-

sammenarbeit mit den Fakultäten der Hochschule sehr 

eng und es werden regelmäßig gemeinsame MINT-

Workshops angeboten, wie aktuell z.B. Girls` Day „Be 

a student for one day“ am 26.04.2018  und die Som-

merferienangebote mit der Fakultät Technologie und 

Bionik „MINT Girls` Summer School“ vom 20.08.- 

24.08.2018 für Schülerinnen ab 16 Jahre sowie das 

„Erlebniscamp bio-inspirierte Unterwasserrobotik“ für 

Jungen und Mädchen ab der 10. Klasse vom 16.07.-

17.07.2018. 

Auch organisiert das zdi-Zentrum die Vorlesungen der 

Kinderuni für den Campus Kleve und die aktuellen 

Termine und Titel werden in den Newslettern des Re-

gionalen Bildungsnetzwerkes Kreis Kleve veröffentlicht. 

Martina Bracht-Nienaber koordiniert das zdi-Zentrum 

Kreis Kleve und ist die Ansprechpartnerin für den Kreis 

Kleve. Dr. Kristin Hengstenberg entwickelt die praxis-

bezogenen Workshops im zdi-Schülerlabor in enger 

Zusammenarbeit mit den Fakultäten der Hochschule 

und entführt die Jugendlichen in die spannende Welt 

der Technik und Naturwissenschaften.  

Aktuell bieten wir Workshops zu folgenden MINT-

Themen an:  

 Bau eines Fischroboters 

 Nachhaltigkeit in Landwirtschaft und Konsum 

 Solarauto-Workshop 

 Fruchtsäfte – ist gekaufter genauso gut wie 

selbst gepresster Saft 

 Nur Fliegen ist schöner – die Physik des Flie-

gens 

 Strom aus Tee und Saft – Bau einer Farb-

stoffsolarzelle 

 Erneuerbare Energien und Energiewandel im 

Kreis Kleve 

 Energie – vielfältig und wandelbar  

 Astronomie zum Anfassen 

 Embedded Systems – Automotive .... 

Als neues Format wurden dabei auch epochenbeglei-

tende Kursangebote für MINT-orientierte Wahlpflichtfä-

cher entwickelt. Die MINT-Workshops finden im Schü-

lerlabor an der Hochschule statt und werden über das 

zdi-BSO-MINT Programm auf Landesebene gleich 

mehrfach gefördert (Ministerium für Kultur und Wissen-

schaft, Agentur für Arbeit) und sind für die Schulen 

kostenlos.    
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Bild: HSRW (zdi-Schülerlabor) 

 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung! Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

Martina Bracht-Nienaber: 

E-Mail:  

Martina.Bracht-Nienaber@hochschule-rhein-waal.de , 

Tel. 02821-80673-382 

 

Dr. Kristin Hengstenberg:  

E-Mail:  

Kristin.Hengstenberg@hochschule-rhein-waal.de,  

Tel. 02821-80673-9821 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gesunde Ernährung im 
Ganztag 

Veranstaltung für Kitas und Ganztags-
schulen 

 
Wer viel arbeitet, sollte auch gut essen – Die Redens-

art ist verbreitet und bekannt. Wie steht es aber mit der 

Ernährungssituation von Kindern und Jugendlichen? 

Auch hier wird gearbeitet – die körperliche und seeli-

sche Entwicklung auf dem Weg zum Erwachsensein ist 

Schwerstarbeit. Auch hier ist gutes Essen eine not-

wendige Basis.  

Aber was heißt das genau: „gutes, gesundes“ Essen? 

Wie können Kitas und Schulen im Ganztag Anforde-

rungen an gesunde Ernährung gerecht werden?  

Und: Wird eine Vorstellung von „gutem“ Essen allen 

gerecht? Welche Vorstellungen, Traditionen, religiösen 

Regeln bringen z.B. Neuzugewanderte mit? Wie kön-

nen Bildungseinrichtungen mit Übermittagsbetreuung 

darauf reagieren? 

 

Diesen Fragen geht eine Veranstaltung nach, die im 

Herbst im Kreis Kleve stattfinden wird. Einzelheiten 

werden im nächsten Newsletter und in der noch fol-

genden Einladung bekanntgegeben. 

 

SAVE THE DATE: Donnerstag, 13. September 2018, 

14:00 – 17:00 Uhr. 

 

 

 
 

Dokumentation  
4. Bildungskonferenz 

 

 

Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, bieten 

wir ab sofort auch wieder eine schriftliche Dokumenta-

tion der letzten Bildungskonferenz an. 

Die Broschüre der Veranstaltung vom 4. Dezember 

letzten Jahres dokumentiert die Redebeiträge der ver-

schiedenen Akteure und gibt einen Überblick über die 

Organisationsstruktur des Regionalen Bildungsnetz-

werks im Kreis Kleve. 

Sie ist im Regionalen Bildungsbüro (bildungsbuer-

o@kreis-kleve.de) erhältlich. Zum Download gibt es die 

Broschüre unter www.kreis-kleve.de/rbn. Dort unter der 

„Startseite“ oder unter „Materialien“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

mailto:Martina.Bracht-Nienaber@hochschule-rhein-waal.de
mailto:Kristin.Hengstenberg@hochschule-rhein-waal.de
http://www.kreis-kleve.de/rbn
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Hinweise auf Veranstaltungen im BildungsKreis Kleve: 

 

Termine der Kinderuni Campus Kleve, Marie-Curie-

Str. 1, Audimax:  

(Zielgruppe: Kinder von 8-12 Jahren) 

 

-  Mi, 16. Mai 2018, 17:15-18:00 Uhr:  

„Warum ist das Kunst? Oder: Wie das Kunstwerk ins 

Museum kommt“ 

Malen und zeichnen mag jedes Kind, aber wie wird man ei-
gentlich eine richtige Künstlerin oder ein richtiger Künstler? 
Und was muss passieren, damit ein Kunstwerk auch ins Muse-
um kommt und dort von vielen Menschen gesehen werden 
kann? 
Vorlesung mit Sarah Lampe (Mitarbeiterin Management Hoch-
schulmusik) und llka Sulten (Künstlerin) 
 

- Mittwoch, 4. Juli 2018 von 17:15-18:00 Uhr:  

„Eene, meene, muh: Wie kommt die Milch in die 

Kuh?“ 

Warum können Kühe Gras fressen und warum müssen sie 
davon ständig rülpsen? Wie macht die Kuh eigentlich die Milch 
und wie gelangt sie heraus? Ist Milch immer weiß? Wieviel 
Milch gibt eine Kuh und was kann man mit der Milch alles 
machen? Was passiert, wenn eine Kuh mal krank wird?  
Vorlesung mit Prof. Dr. med. vet. Steffi Wiedemann (Professo-
rin für Nutztierwissenschaften und Umweltwirkungen) 
 

Weitere Infos:  
Kinder-Uni Hochschule Rhein-Waal 
E-Mail: kinder-uni_hochschule-rhein-waal.de 
Campus Kleve Dipl.-Biol. Martina Bracht-Nienaber 
Telefon: +49 2821 80673-382 

______________________________________ 

 

MINT-Angebote der Hochschule Rhein-Waal in den 

kommenden Sommerferien 2018  

 

- 16.-17. Juli 2018 (von 9-15 Uhr)  

“Bioinspirierte Unterwasserrobotik”  

für Jugendliche ab der 10. Klasse an der Fakultät Tech-

nologie und Bionik 

 

- 20.-24. August 2018 (zwischen 9-15 Uhr)  

„MINT-Girls Summer School“  

für Mädchen ab 16 Jahre an der Fakultät Technolo-

gie und Bionik 

______________________________________ 

 
Do, 28. Juni: 17-20 Uhr 
Langer Abend der Studienberatung 

Kurz vor Ende der Bewerbungsphase öffnet die Zentrale Stu-
dienberatung der Hochschule Rhein-Waal für Abiturientinnen, 
Abiturienten und allen weiteren Studieninteressierten ihre Tü-
ren. Die Zentrale Studienberatung steht an diesem Abend für 
offene Fragen zum Thema "Studium an der Hochschule Rhein-
Waal" zur Verfügung und informiert über alle relevanten The-
men und Möglichkeiten - sowohl in Kleve als auch in Kamp-
Lintfort! 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich 
 

 
- Samstag, den 09. Juni 2018, Tag der offenen Tür, 
Hochschule Rhein-Waal, 11-16 Uhr 
Die Hörsaaltüren der beiden Campus Kleve und Kamp-Lintfort 
sind geöffnet. Bürgerinnen, Bürger, Studieninteressierte, Stu-
dierende, Ehemalige sowie Unternehmensvertreterinnen und -
vertreter sind herzlich eingeladen. 
Eine gute Gelegenheit, hinter die Kulissen der Hochschule zu 
schauen, sich durch Hörsäle, Labore und Bibliotheken führen 
zu lassen, an Mitmach-Aktionen teilzunehmen und sich über 
Projekte und Studiengänge der Hochschule zu informieren. In 
diesem Jahr dreht sich das Programm um das Thema „Rund 
um Nachhaltigkeit“. Darüber hinaus können Sie mit Lehrenden, 
Studierenden und Beschäftigten ins Gespräch kommen. Auch 
für musikalische Unterhaltung und kulinarische Verpflegung ist 
gesorgt. 
 

SAVE THE DATE: Do 13.9. 2018, 14:00 – 17:00 Uhr, 
Ort N.N. 
Gesunde Ernährung im Ganztag 
Veranstalter: Regionales Bildungsbüro 

(siehe redaktioneller Teil) 
 

______________________________________ 
 

Veranstaltungen des Kompetenzteams Kreis Kleve 
finden Sie unter: 
http://www.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/For
tbildung/Kompetenzteams/RegBez-D/Kreis-
Kleve/Fortbildungen/ 

______________________________________ 
 

Termine und Informationen der Kreismusikschule fin-
den Sie unter Kreismusikschule Kleve 

______________________________________ 
 

Kreisweite Aus- und Fortbildungen des KreisSportBun-
des Kleve e.V. finden Sie hier 

______________________________________ 
 

Der Wegweiser zur Bildung Bildungsserver 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Impressum: Regionales Bildungsbüro des Kreises Kleve, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve 

Tel.: 02821 85-701     Fax:02821 85-151     Mail: bildungsbuero@kreis-kleve.de      

Internet: www.kreis-kleve.de/rbn    

Datenschutzhinweis 
Das Regionale Bildungsbüro Kreis Kleve ist nicht für die 
Inhalte von Websites einschließlich dort angebotener 
Programme verantwortlich, auf die direkt oder indirekt per 
Link verwiesen wird. Das Regionale Bildungsbüro Kreis 
Kleve hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften 
Seiten. Deshalb übernimmt das Regionale Bildungsbüro 
Kreis Kleve keine Verantwortung für Inhalte aller gelink-
ten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Inter-
netangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere 
für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung sol-
cherart dargebotener Informationen entstehen, trägt allein 
der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, die 
straf- und zivilrechtliche Verantwortung. 
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