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Am 26. Juni herrschte Aufbruchstim-

mung im kleinen Sitzungssaal des 

Landratsamtes: 20 engagierte Exper-

tinnen und Experten trafen sich unter 

dem Vorsitz von Landrat Johann Kalb 

und Oberbürgermeister Andreas Star-

ke am Dienstag zur konstituierenden 

Sitzung des Bildungsrats.  

Das Gremium soll fortan in seinen 

mindestens halbjährlich stattfindenden 

Sitzungen die gezielte Weiterentwick-

lung der Bildungslandschaft unterstüt-

zen. Dabei ist die Ausgangslage für 

Landkreis und Stadt Bamberg keines-

wegs schlecht: Die Region hat bereits 

sehr viel für eine gute Bildung ihrer 

Bürgerinnen und Bürger zu bieten. So 

wird fortwährend in ein breites schuli-

sches Angebot und die dafür not-

wendige Ausstattung investiert, so 

gibt es ein dichtes Netz an Volks-

hochschulzweigstellen und Büche-

reien. Eine vielfältige Vereinsland-

schaft, Kulturtreibende und ehren-

amtlich Engagierte bereichern das 

Gemeinschaftsleben. Dennoch 

zeigt sich in der Praxis, dass eine 

übergreifende Strategie für gute 

Bildungsqualität fehlt und dass 

Vernetzungen und ein regelmäßi-

ger Austausch der Akteure unterei-

nander wichtig sind. Schulen könn-

ten beispielsweise effizienter arbei-

ten, wenn sie gut funktionierende Kon-

zepte häufiger untereinander austau-

schen. Bildungsberatungsstellen, die 

es in verschiedenen Bereichen bereits 

gibt, könnten von einer gemeinsamen 

Clearingstelle profitieren, die Ratsu-

chende gezielt weitervermittelt. Diese 

und ähnliche Aufgaben soll der Bil-

dungsrat durch das breit gestreute 

Fachwissen seiner Mitglieder ange-

hen. Er soll kreative Ideen zur weite-

ren Stärkung der Bildungsqualität ent-

wickeln und in Fragen des lebenslan-

gen Lernens, vom Kleinkind bis zum 

Senior, beraten. Dazu kommen die 

Mitglieder künftig mindestens zweimal 

im Jahr zusammen. Die Geschäftsfüh-
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Der Bildungsrat nimmt seine Arbeit auf 

rung übernehmen die Leiter der Bil-

dungsbüros, Dr. Christian Lorenz und 

Dr. Matthias Pfeufer. Sie tragen auch 

dafür Sorge, dass die im Rat gesetzten 

Akzente in die politische Diskussion 

einfließen. Um für Transparenz zu sor-

gen, werden die Sitzungsprotokolle 

veröffentlicht. Diese sowie die Beset-

zung des Bildungsrates stehen unter 

www.landkreis-

bamberg.de/Bildungsbüro/Bildungsrat 

zum Download bereit. 

 

Haben Sie es schon gehört? Das neue Modewort? Digitalisierung! 

Natürlich haben Sie, schließlich kommt man gar nicht mehr umhin, 

seit es auch die letzten Bereiche unseres Alltags erreicht hat. Auch 

im Bildungsbüro beschäftigt uns dieses Thema an vielen Stellen - 

von einigen davon berichten wir in dieser Ausgabe unseres 

Newsletters. 

Landrat Johann Kalb und Landrat Johann Kalb und   
Oberbürgermeister Andreas Starke Oberbürgermeister Andreas Starke   

mit den Mitgliedern des Bildungsratesmit den Mitgliedern des Bildungsrates  
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… kurz und bündig 

Fachtag Digitalisierung 

Am 12. Juni fand in Nürnberg der 

Fachtag „Digitalisierung und Bil-

dung“ statt, auf dem die Auswirkun-

gen auf Bildungsprozesse von Ex-

pertinnen und Experten aus der  

Metropolregion Nürnberg themati-

siert wurden.  

Bildungsregion Bamberg - bald auch digital 
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keiten bereit. Finanziert wird der 

Kurs zum Teil über Spenden 

von Bürgerinnen und Bür-

gern sowie regionalen Fir-

men.  

Neu ist in diesem Jahr ein 

parallel stattfindendes, breit 

gefächertes Kursangebot für 

Eltern zu den Themen  Baye-

risches Bildungssystem,  Erzie-

hung,  Kindergesundheit und  Ers-

te Hilfe beim Kind. Die kostenlosen 

Veranstaltungen werden von erfahre-

nen Referentinnen und Referenten 

geleitet und bei Bedarf in die arabische 

Sprache übersetzt. 
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nen und zukünftigen Bildungsregionen 

zu „Digitalen Bildungsregionen“ weiter-

zuentwickeln. Dabei sind vier Hand-

lungsfelder vorgesehen: 

 Digitalisierung gemeinsam gestalten 

 Entwicklung einer 

modernen  

IT-Landschaft 

 Vermittlung von 

Kompetenzen für eine 

digitalisierte Welt 

 Wirtschaft 4.0 - Digi-

tale Transformation 

Die Bildungsbüros von 

Stadt und Landkreis 

haben sich dazu entschieden, diese 

Aspekte bereits in den aktuellen Be-

werbungsprozess zu integrieren statt, 

wie für schon ausgezeichnete Bil-

dungsregionen vorgesehen, dafür eine 

separate Bewerbung einzureichen. 

Deshalb sammeln wir aktuell Beispiele 

aus der Region, in denen Digitalisie-

rung hinsichtlich der vier Handlungsfel-

der bereits praktisch umgesetzt wird. 

Dazu gehören die Vernetzung von 

Schulen, Zusammenarbeit von Medi-

enverantwortlichen, Anbindung von 

Einrichtungen an schnelles Internet, 

zeitgemäße Medienerziehung, Vorträ-

ge oder Infoveranstaltungen zum The-

ma, medienpraktische Projekte etc. 

Vieles, was möglicherweise auf den 

Landkreis und Stadt Bamberg befin-

den sich mitten im Prozess zur 

„Bildungsregion in Bayern“. Am 30. 

November 2018 wird nach einjähriger 

intensiver Vernetzungs- und Projektar-

beit in verschiede-

nen Arbeitskreisen 

das sogenannte 

Zweite Dialogfo-

rum stattfinden, bei 

dem ein Zwischen-

fazit gezogen wird 

und in dessen An-

schluss die Bewer-

bung offiziell ein-

gereicht werden soll. 

Mitten in diesen Prozess kam im Juni 

die Ankündigung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und 

Kultus, die schon vorhande-

Sommerkurs "Sprache und Spiel" 

Nach den überaus positiven Erfahrun-

gen und Rückmeldungen im letzten 

Jahr findet auch in diesen Sommerferi-

en wieder ein zweiwöchiger Sommer-

kurs für 6- bis 13-jährige Kinder aus 

neuzugewanderten Familien statt. 

Darin lernen die Kinder spielerisch die 

deutsche Sprache kennen und diejeni-

gen, die erst vor kurzem angekommen 

sind, werden auf den bevorstehenden 

Schuleinstieg vorbereitet.  

Die Organisation übernimmt erneut die 

für den Landkreis zuständige Bil-

dungskoordinatorin Cornelia Blumen-

schein, der Verein für Innovative Sozi-

alarbeit (iSo e.V.) stellt die Räumlich-

  

  

Bitte unterstützen Sie unsere 
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit und schreiben Sie uns in 

Arbeit und schreiben Sie uns in kurzen Stichpunkten, in welcher 
kurzen Stichpunkten, in welcher Hinsicht Sie bereits in Ihren Ar-
Hinsicht Sie bereits in Ihren Ar-beitsbereichen digital sind oder 
beitsbereichen digital sind oder dies aktiv vorbereiten!

dies aktiv vorbereiten!  
bildungsbuero@lra
bildungsbuero@lra--

ba.bayern.deba.bayern.de  

ersten Blick banal klingt, kann ein 

wichtiger Aspekt auf dem Weg zur 

Digitalisierung sein.  

 

Das Ministerium gibt unter dem Link 

https://www.km.bayern.de/ministerium/

schule-und-

ausbildung/bildungsregionen.html eine 

Vielzahl an möglichen Beispielen guter 

Praxis.   
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Bild: www.pixabay.com 

pädagogische Vorkenntnisse. Inhaltlich wurden die Teilnehmer in den 

Bereichen Fachwortschatz, Schweigepflicht, Umgang mit Konflikten 

und Dolmetschtechniken geschult. Der theoretische Inhalt wurde 

durch zahlreiche Praxisübungen sowie eine Supervision von Pra-

xiseinsätzen durch die Referentin ergänzt.  

Die Ausbildung der Laiendolmetscher wurde über Fördermittel des 

Staatsministeriums für Arbeit und Soziales finanziert. Die Koordinie-

rung der ehrenamtlichen Einsätze übernimmt der Landkreis. Aufgrund 

der überaus positiven Resonanz ist zeitnah ein weiterer Kurs geplant. 

Zertifikatsübergabe zum Abschluss der Laiendolmetscher-Ausbildung 

Landrat Johann Kalb mit Trainerin Antje 
Bommel (links) und Cornelia Blumenschein 

bei der feierlichen Zertifikatsübergabe 

Erfolgreich bestanden: Am 18. Mai 2018 über-

reichte Landrat Johann Kalb den Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern der Laiendolmetscherschu-

lung nach erfolgreicher Prüfung im Rahmen einer 

Abschlussfeier ihre Zertifikate. Ab sofort sind die 

Laiendolmetscher für den Landkreis Bamberg bei 

Elterngesprächen, Arztbesuchen und Amtsgän-

gen im Einsatz, um sprachliche Unterstützung zu 

leisten, wo sie am dringendsten benötigt wird. 

Dabei übersetzen sie aus den Sprachen Ara-

bisch, Persisch, Dari, Tigrinya, Russisch, Unga-

risch, Tschechisch und Kroatisch. 

Eine professionelle Dolmetscherin und Trainerin 

für Deutsch als Zweitsprache schulte die enga-

gierten Freiwilligen, die neben sehr guten 

Deutschkenntnissen auch Fachwissen aus Ihren 

Berufen mitbringen, wie etwa medizinische oder 
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Im Juli veröffentlichte der Freistaat 

eine Förderrichtlinie, nach der die IT-

Ausstattung von 50.000 Klassenzim-

mern in Bayern mit über 200 Millio-

nen Euro gefördert wird. Damit die 

Sachaufwandsträger diese Förderung 

beantragen können, müssen die 

Schulen eigene Medienkonzepte ent-

wickeln, in denen sie darlegen, wie 

sie sich den zukünftigen Unterricht in 

Zeiten der Digitalisierung vorstellen. 

Dabei hat jede Schule hat ihre spezi-

fische Ausgangssituation und eigene 

Der 

im März 

2018 erst-

malig aufgelegte 

„Deutschlern-Kompass“ des Landkrei-

ses Bamberg war so gefragt, dass er 

im Juni in aktualisierter Form erneut 

erschien. „Der Flyer bündelt alle wich-

tigen Informationen der Sprachförde-

rung in der Region Bamberg auf einen 

Blick - für alle Beteiligten“, beschreibt 

Landrat Johann Kalb die Vorteile des 

„Deutschlern-Kompasses“. 

Der „Deutschlern-Kompass“ soll vor 

allem den Neuzugewanderten, aber 

auch haupt- und ehrenamtlich Enga-

gierten als Orientierungshilfe zum brei-

ten Angebot an Sprachförderungs-

möglichkeiten und Integrationskursen 

dienen.  

Gegliedert in Angebote für alle Alters-

klassen und jeden Aufenthaltsstatus 

sind in der Übersicht außerdem die 

Ziele und Kosten des jeweiligen Kur-

ses vermerkt. Enthalten sind sowohl 

niederschwellige Möglichkeiten der 

Der neue "Deutschlern-Kompass" - Eine Orientierungshilfe zu 

Deutschkursangeboten für Neuzugewanderte 

Schulbefragung: 

Landkreisschulen auf dem Weg zur Digitalisierung 

inhaltliche Schwerpunkte. Der Aus-

gangspunkt für ein Medienkonzept ist 

jedoch für jede Schule gleich: sie 

muss auf der Basis der bereits vorhan-

denen Ausstattung ebenso wie der 

Kompetenzen der Lehrkräfte überle-

gen, welche Geräte und auch welche 

Fort- und Weiterbildungen des Perso-

nals überhaupt benötigt werden. 

An dieser Stelle werden die Landkreis-

schulen aktuell vom Bildungsbüro des 

Landkreises unterstützt. Seit Mitte Juli 

haben alle Lehrkräfte die Möglichkeit, 

in einem 

Online-

Fragebogen ihren 

bisherigen Einsatz digitaler Medien im 

Unterricht zu beschreiben sowie Wün-

sche und Bedarfe zu benennen. Das 

Bildungsbüro wird jeder Schule nach 

den Sommerferien ihre individuelle 

Auswertung dazu zusenden, die als 

fundierte Grundlage für die konkrete 

Ausgestaltung ihrer Medienkonzepte 

dienen kann. Darin soll u. a. geklärt 

werden, wie der Unterricht zukünftig 

an neue digitale Möglichkeiten ange-

passt werden kann, ohne einfach nur 

ein analoges durch ein digitales Gerät 

zu ersetzen, sondern dessen vielfälti-

ge Potenziale im Sinne einer zeitge-

mäßen Bildung zu nutzen. 

Die Schulen nehmen das Angebot 

des Bildungsbüros dankbar an. Von 

den 38 Landkreisschulen nehmen nur 

zwei nicht an der Befragung teil, weil 

ihr Medienkonzept bereits ausgear-

beitet ist. Von den anderen Schulen 

liegen nach den ersten Tagen bereits 

sehr viele Antworten vor. 

Sprachförderung als auch zeitlich in-

tensive Angebote wie die Integrations-

kurse des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF). Durch die 

Kontaktliste können Starttermine und 

freie Plätze direkt beim Anbieter er-

fragt werden. 

Der „Deutschlern-Kompass“ steht in 

seiner aktualisierten Version auf der 

Homepage des Bildungsbüros zur 

Verfügung oder kann als Flyer direkt 

bei der Bildungskoordinatorin Cornelia 

Blumenschein bestellt werden. 

Bild: www.pixabay.com 

Beispielhafte 
Ausstattung 
eines digita-
len Klassen-
zimmers, wie 
das Bayeri-
sche Staats-
ministerium 
für Unterricht 
und Kultus 
es im VOTUM 
2018 emp-
fiehlt. 
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Die Ergebnisse des Modellprojekts 

„Regionale Koordinierung der Integra-

tionsförderung“ des Bundesamtes für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) wur-

den am 25. Juli 2018 im Rahmen einer 

Abschlussveranstaltung in Nürnberg 

vorgestellt. Das in Kooperation mit der 

Regionaldirektion Bayern der Bunde-

sagentur für Arbeit und dem Bayeri-

schen Staatsministerium des Innern 

und für Integration entstandene Pro-

jekt wurde an fünf ausgewählten 

Standorten in Bayern durchgeführt-   

so auch in Stadt und Landkreis Bam-

berg.  Umgesetzt wurde das Projekt 

vor Ort von den beiden Bildungsbüros. 

Ziel des Modellprojekts war es, die 

Prozesse der Integration in den ausge-

wählten Kommunen zu erfassen und 

daraus Musterprozesse zu entwickeln. 

Diese sollen dann in einem nächsten 

Schritt in die anderen Regionen Bay-

erns transferiert werden und dort für 

ein einheitliches effektives Integrati-

onsmanagement sorgen. 

In Bamberg arbeiteten in der 

Projektzeit die beiden Bildungs-

büros, die verantwortlichen 

Mitarbeiter aus der Agentur für 

Arbeit und den Jobcentern mit 

Vertretern der Kommunen und 

des BAMF intensiv daran, ei-

nen idealtypischen Integrati-

onsverlauf von der Ankunft bis 

in die Arbeitsmarktintegration 

zu entwickeln und die Stolper-

steine auf diesem Weg aufzu-

decken und aus dem Weg zu 

räumen. Diese liegen in der 

Regel an den Übergängen in den Zu-

ständigkeiten der am Prozess beteilig-

ten Institutionen. Dabei wurden auch 

die Schwierigkeiten beim Datenaus-

tausch zwischen den beteiligten Be-

hörden transparent gemacht und der 

daraus resultierende Handlungsbedarf 

formuliert. 

Das Ergebnis dieser Arbeit war der 

sogenannte „Bamberger Musterpro-

zess“, der die Integrationsschritte von 

der  Ankunft in Bamberg über die Teil-

nahme an Sprachkursen bis hin zur 

Arbeitsmarktförderung abbildet. Mit 

den Erkenntnissen aus Bamberg wur-

den Referenzproesse entwickelt, die 

an der Abschlussveranstaltung am 

BAMF vorgestellt wurden, bevor sie in 

die Fläche getragen werden. 

Abschlussveranstaltung Modellvorhaben „Regionale 

Koordinierung der Integrationsförderung“  

 

In Deutschland ist die 

Zahl an Menschen 

mit Schwächen beim 

Lesen erschreckend hoch: Etwa 7,5 

Millionen Erwachsene gelten hierzu-

lande als funktionale Analphabeten, 

haben also Schwierigkeiten, einen 

längeren zusammenhängenden Text 

zu verstehen. Dieser sehr verbreiteten 

Art der Leseschwäche muss frühzeitig, 

also während der Schulzeit, begegnet 

werden, und so verwunderte es nicht, 

dass an einem heißen Nachmittag im 

Juni mehr als 20 Lehrkräfte sowie u. a. 

Vertreter/innen der Büchereien und 

des Ehrenamtsbereichs der Einladung 

des Bildungsbüros folgten und sich 

über Möglichkeiten der zusätzlichen 

Leseförderung informierten.  

Zu Gast war Huguette Morin-Hauser, 

die zweite Vorsitzende des MENTOR-

Bundesverbandes, die das bundeswei-

te Programm zur Leseförderung vor-

stellte. Das Konzept sieht eine Förde-

rung von 6- bis 16-Jährigen einmal 

wöchentlich über mindestens ein Jahr 

nach dem 1:1-Prinzip vor. Die dafür 

nötigen ehrenamtlichen Mentoren be-

gleiten dabei jeweils ein Kind und er-

halten kostenfreie Schulungen durch 

den Bundesverband. Dieser Ansatz 

fand großen Anklang bei allen Beteilig-

ten.  

In einem weiteren Treffen wurde disku-

tiert, wie die Leseförderung insbeson-

dere im Landkreis mit anderen bereits 

vorhandenen Initiativen sinnvoll zu 

verbinden ist und die Trägerschaft für 

ein derartiges Projekt organisiert wer-

den kann. Dieser Prozess läuft aktuell, 

Leseförderung im Landkreis  den kann. Dieser Prozess läuft aktuell, 

das Bildungsbüro des Landkreises 

übernimmt dafür die weitere Koordinie-

rung. 
Bild: www.pixabay.com 

Dr. Christian 
Lorenz und 
Huguette Morin-
Hauser bei der 
Vorstellung des 
Leseförderungs-
programms 
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Podiumsdiskussion mit Vertretern der Modellregionen, 
u.a. Hannes Kliem, Cornelia Blumenschein (li.) und des 
BAMF, Nadia Rouhani und Martin Lauterbach (re.) 
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Der Reißverschluss  

funktioniert : Die Unter-

stützung der Grund- und 

Mittelschulen im Landkreis 

durch das Projekt Reißver-

schluss zeigt bereits Erfol-

ge.  Die Ehrenamtsbeauftragte der 

Bayerischen Staatsregierung Gu-

drun Brendel-Fischer machte sich 

gemeinsam mit Landrat Johann Kalb 

an der Mittelschule Baunach ein Bild 

von der Umsetzung vor Ort. 

Im Rahmen des Projekts unterstützen 

Lehramtsstudierende mehrere Stun-

den pro Woche die Sprachförderung 

neuzugewanderter Kinder. Dadurch 

erleichtern sie die schulische Integrati-

on der Kinder und entlasten zugleich 

die Lehrkräfte. 

Entstanden ist dieses „Service-

Learning-Projekt“  durch die Kooperati-

on der Bildungskoordinatorin Cornelia 

Blumenschein mit Dr. Jutta Wolfrum, 

Studiengangsbeauftragter für die Di-

Service-Learning- Projekt „Reißverschluss“ 

daktik des Deutschen als Zweitspra-

che, die die  Studierenden im Rah-

men von Seminaren professionell vor-

bereitet und begleitet. Die Kinder ho-

len durch die gezielte Förderung in 

Kleingruppen sprachlich auf und fin-

den schneller Anschluss an den Un-

terricht der Regelklassen, während 

die zukünftigen Lehrenden so zu-

sätzlich Praxiserfahrung sammeln. 

Das Projekt läuft derzeit an acht 

Grund- und Mittel-

schulen des Landkrei-

ses. In Zukunft sollen 

weitere Schulen von 

dieser Unterstützung 

profitieren.  

Die Gäste waren vom 

Erfolg des Projekts über-

zeugt: „Sprachdefizite 

sind der größte Hemm-

schuh und die größte 

Benachteiligung, wenn 

es um Bildungserfolg 

Cornelia Blumenschein mit Landrat Jo-
hann Kalb, Gudrun Brendel-Fischer und 
Dr.  Jutta Wolfrum (von rechts) überzeu-

gen sich vom Erfolg des Projekts 

und Teilhabechancen geht. Und genau 

dort setzt das Projekt Reißverschluss 

an!“, so Brendel-Fischer . 

Und der Landrat setzte noch ein Lob 

obendrauf: „ Von Reißverschluss profi-

tieren die Schüler, die Lehrer und die 

Studenten:  also Win-Win-Win!“ 

Aktueller Stand des Bildungsberichts 
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Deckblattentwurf für den  
Landkreis-Bildungsbericht 

Im Bereich Bildungsmonitoring 

arbeitet Dr. Ramona Wenzel wei-

terhin fleißig am Ersten Bildungs-

bericht für den gesamten Land-

kreis Bamberg. Die Zahlen und 

Informationen für alle Themenbe-

reiche von der frühkindlichen über 

die schulische bis zur kulturellen 

Bildung wurden gesammelt, erho-

ben und aufbereitet. Nun können 

sie systematisch dargestellt und 

erläutert werden. In diesen Pro-

zess werden vor Veröffentlichung 

auch die inhaltlich betroffenen 

Fachbereiche des Landratsamts 

für eine fachliche Absicherung eng 

einbezogen. 

Für die grafische Gestaltung des Bildungsberichts 

konnte die Werbeagentur HochVier der Mediengruppe 

Oberfranken Druckereien GmbH & Co KG gewonnen 

werden.  
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Der größte Teil der Kinder besucht 

eine der Grundschulen des Landkrei-

ses. Seit dem Schuljahr 15/16 nimmt  

die Zahl der Grundschüler leicht zu, 

da  Kinder mit Migrations- oder 

Fluchthintergrund die Grundschulen 

besuchen. Parallel steigen die Gebur-

tenzahlen seit dem Jahr 2012 deut-

lich an. Immer mehr Kinder werden 

also  in den nächsten Jahren einge-

schult, so dass die Zahl der Grund-

schüler weiter steigen wird. Auch die 

Schülerzahlen der weiterführenden 

Schularten wird dann wieder zuneh-

men. Die Zahl der Schüler, die eine 

Förderschule besuchen, hat bis zum 

Schuljahr 15/16 leicht zugenommen 

und bleibt seitdem auf dem gleichen 

Stand. 

ZAHLEN & FAKTEN  

 

Welche Schulen besu-

chen die Landkreis-

kinder? 

Und wie geht es nach der Grundschule weiter? 

Nach der 4. Klasse wechseln die Schüler auf eine weiterführende Schule. 30% der 

Kinder gehen ab der 5. Klasse auf eine Realschule, knapp ein weiteres Drittel ent-

scheidet sich für eine Mittelschule im Landkreis Bamberg. Die Entscheidung für 

eine Realschule treffen gleich viele Mädchen und Jungen. Auf eine Mittelschule 

gehen etwa 5% mehr Jungen als Mädchen.  

Insgesamt 38,1% der Viertklässler lernen ab der 5. Klasse auf einem Gymnasium. 

Das sind etwa 40% der Mädchen und 35% der Jungen. 

 

Übrigens: 80% der Realschüler be-

suchen eine Realschule im Land-

kreis Bamberg. Die übrigen 20% 

pendeln an eine Realschule der 

Stadt Bamberg oder eines anderen 

Landkreises. 

Etwa 270 Schüler sind so genannte 

Einpendler. Sie lernen an einer der 

Realschulen des Landkreises, leben 

aber in der Stadt Bamberg oder ei-

nem benachbarten Landkreis. 

 

Verteilung der Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Bamberg 
auf die verschiedenen Schularten in den Schuljahren  

2015/16, 2016/17 und 2017/18 

Übertritte auf weiterführende 
Schulen nach der 4. Klasse 
im Schuljahr 2016/2017 

Quelle: Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik 

Quelle: Amtliche Schuldaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik 

4
8
9
7

2
2
6
5

2
4
0
4

3
1
3
8

4
6
7

4
9
4
8

2
2
2
9

2
2
4
3

3
0
5
0

4
6
5

5
0
2
1

2
1
4
8

2
1
6
0

2
.9

7
6

4
6
7

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Grundschüler Mittelschüler Realschüler Gymnasiasten Förderschüler

Schuljahr 15/16 Schuljahr 16/17 Schuljahr 17/18

2
8
,7

%

3
1
,2

%

2
6
,1

% 3
0
,4

%

2
9
,9

%

3
0
,9

%

3
8
,1

%

3
5
,8

%

4
0
,6

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gesamt Jungen Mädchen Gesamt Jungen Mädchen Gesamt Jungen Mädchen

an die Mittelschule an die Realschule an das Gymnasium



Landratsamt Bamberg 
Bildungsbüro 
Ludwigstr. 23 
96052 Bamberg 
 
 
Telefon:  0951 / 85-715 
Telefax:  0951 / 85-8715 
 
 
E-Mail:  bildungsbuero@lra-ba.bayern.de 
Internet: www.landkreis-bamberg.de/bildungsbüro 


