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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir hoffen, ihr hattet einen guten Start in das neue Schuljahr 2019/20! 

Am 9.11.2019 findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung in Göttingen statt. 
Das fachliche Rahmenprogramm umfasst diesmal fünf (!!!) Parallelveranstaltungen – die 
LAG-Arbeitskreise Fotografie, Mediengestaltung, Digitalmediengestaltung, Druck und 
Weiterverarbeitung bieten am Do., 7.11. bzw. Fr., 8.11. Fortbildungen und 
Betriebsbesichtigungen an. 
Ein so umfangreiches Programm hatten wir noch nie! 
Einen ganz herzlichen Dank an die Kollegen Alf Ötzen und Volker Schmidt von der BBS II 
in Göttingen, die das maßgeblich auf die Beine gestellt haben! 
Das Programm findet ihr hier auf der LAG-Homepage. 
Gleichzeitig haben uns die Göttinger Kollegen ein umfangreiches Hotelkontingent reserviert. 
Achtung: Die Reservierungen laufen am 30.9. bzw. 6.10. aus. Bitte bucht euch rasch 
Übernachtungsmöglichkeiten! 
Da die Zimmer bis zum Abreistag kostenfrei stornierbar sind, geht man kein Risiko ein. 
Hinweise zu Anmeldung und Zimmerbuchung findet ihr im zentralen Beitrag der 
Mitgliederversammlung. 

Die LAG ist FOGRA-Mitglied! 
Wie schon im Juli berichtet, steht damit unseren Mitgliedern der Zugang zum Login-
Bereich frei, wo alle Forschungsberichte heruntergeladen werden können. Nutzernamen und 
Passwort gibt es kurzfristig beim Bundesvorstand: vorstand@lag-medien.de 
Auf Anfrage erhalten wir zudem die Forschungsbereiche in ihrer Kurz- oder Langfassung 
kostenfrei zugesendet und können an FOGRA-Veranstaltungen zum Mitgliederpreis 
teilnehmen. 
Ein gutes halbes Dutzend Kollegen/innen haben sich die Zugangsdaten bereits senden lassen. 
Bitte gebt mal ein Feedback, ob die FOGRA-Inhalte nutzbar sind und sich die Mitgliedsaft 
lohnt. 

Vom Kollegen Volker Müller aus Cuxhaven erreichte und folgende Anfrage: 
›In Kooperation mit dem MK Niedersachsen arbeiten wir an Gefährdungsbeurteilungen, 
Betriebs- und Arbeitsanweisungen und Unterweisungen für den Druck- und Medienbereich. 
Da wir das Rad ja nicht neu erfinden müssen, wollte ich Euch mal fragen, ob Ihr 
entsprechendes digitales Material (oder Links zu den Seiten Eurer Ministerien etc.) habt, das 
Ihr zur Verfügung stellen könntet. 
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Damit Ihr seht, worum es so ungefähr geht, habe ich mal den Link zum MK bereitgestellt: 
https://www.arbeitsschutz-schulen-nds.de/verantwortung-
organisation/gefaehrdungsbeurteilung/checklisten/. 
Wenn Ihr da zum berufsbildenden Bereich runterscrollt und z.B. Elektrotechnik anklickt, ist 
da einiges hinterlegt. Bei Drucktechnik noch nicht. 
Gerne würde ich vorhandenes Material auch über die in Koblenz eingeführte Plattform weiter 
zur Verfügung stellen wollen. 
Schickt mir Euer Material bitte an die folgende Mailadresse: v.mueller@bbs-cux.de.‹ 

Erfahrungen mit digitalen Klassenbüchern 
An der Ernst-Litfaß-Schule in Berlin wollen wir Anwesenheiten, Noten und Lehrberichte 
digital erfassen. Dazu sind wir aktuell mit den Anbietern der Programme ›Schulmanager‹, 
›EduPage‹ und ›WebUntis‹ im Gespräch. 
Hat jemand von euch Erfahrungen mit digitalen Klassenbüchern und kennt vielleicht sogar 
weitere Systeme bzw. eigene Lösungen? 
Vielleicht wäre das ja auch mal ein lohnenswerter Seminarinhalt für unseren Arbeitskreis 
Leitungsprozesse. 
Hinweise gerne an wilm.diestelkamp@ernst-litfass-schule.de! 

Workshop Packmitteltechnologie 
Aus organisatorischen Gründen kann der Herbst-Workshop leider nicht zusammen mit der 
Mitgliederversammlung stattfinden. 
Geplant ist ein Termin am 14./15.11.2019 in Hildesheim. 
Weitere Infos folgen. 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen im November! 
Herzliche Grüße vom LAG-Bundesvorstand aus Berlin 

Wilm Diestelkamp   Daniel Briesemeister   Katharina Kaiser 
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Bitte leitet diesen Newsletter an andere evt. interessierte Kollegen/innen weiter. 
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Auch (noch-)Nichtmitglieder können sich für den LAG-Infoservice anmelden: 
http://lag-medien.de/newsletter/ 

 

Zum Abbestellen des Newsletters hier klicken und den Hinweisen folgen.  :-( 
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