Bildungsregion Ostfriesland
Wir sind eine von vielen Bildungsregionen in Niedersachsen,
umfassen aber vier Gebietskörperschaften.

Moin

Wir verfügen über zahlreiche Netzwerke und Initiativen zum Übergang
Kindergarten – Grundschule und
zum Übergang Schule – Beruf und
haben gemeinsam passende Konzepte für die pädagogische Praxis
entwickelt.

liebe Kollegin,
lieber Kollege...

... sagt man in Ostfriesland, einem Landstrich im Nordwesten Deutschlands, der an die Nordsee grenzt und
besonders ist: Inseln, Ebbe und Flut, Warfendörfer, Fehnlandschaften und Kleinstädte, Sandstrände, aber auch
wirtschaftliche Global Player, Reedereien, Windenergie- und
Forschungseinrichtungen.
Hier gibt es von der kleinen Dorfschule bis zu großen
Schulzentren eine vielfältige Schullandschaft mit insgesamt
über 200 Schulen.
Für Sie von besonderem Interesse ist sicherlich – neben
der Schule – das Regionale Pädagogische Zentrum (RPZ).
Hier trifft man sich, hier tauscht man sich aus.

Unterricht, der aus dem Rahmen fällt
Als Lehrkraft finden Sie in Ostfriesland zahlreiche attraktive
außerschulische Lernorte. Ob es die Nationalparkhäuser sind
oder die unterschiedlichen Museen mit ihren pädagogischen
Angeboten, ob die Erinnerung an die Folgen des Nationalsozialismus in Gedenkstätten wachgehalten werden oder
Umweltthemen in Naturschutzstationen im Fokus stehen, ob
man mittelalterliche Kirchen und historische Steinhäuser als
Häuptlingssitze besuchen will – überall in Ostfriesland finden
Sie spannende Einrichtungen, die es sich lohnt, für den Unterricht zu nutzen.

Mooi, dat Ji bi uns sünd.

Hier werden Fortbildungen für die Lehrkräfte in ganz Ost
friesland organisiert. Hier finden unterschiedliche Fach
tagungen und Seminare statt. Hier können Sie eigene
pädagogische Ideen einbringen und in Arbeitskreisen
regionales Unterrichtsmaterial mitgestalten.

www.ostfriesischelandschaft.de/bildung
Tel. 04941 179948 (46) · bildung@ostfriesischelandschaft.de

Eine pädagogische Fachbibliothek hält aktuelle Zeitschriften
und pädagogische Fachliteratur bereit.

Gemeinsam für
Ostfriesland
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Kompetenzzentrum
für Lehrkräftefortbildung

Moin,
Lehrkräfte
Willkommen in Ostfriesland

Freizeit und Sport
Wenn Sie sportlich sind, werden Sie in Ostfriesland auf Ihre
Kosten kommen. Sie können zum Beispiel:

Wohnen in Ostfriesland

Die Lebensqualität ist hoch.
Es lässt sich nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut wohnen und leben in Ostfriesland. Ob auf dem Land oder in der
Stadt – es gibt genügend Wohnraum und vergleichsweise
günstige Bauplätze. Das Leben hier ist familienfreundlich
(z. B. kostenfreie Kindergärten).
Hinweis: Für die Partnerinnen und Partner können über das Kooperationsbündnis „Ems-Achse“ Arbeitsplätze vermittelt werden.

Weltnaturerbe Wattenmeer

Ostfriesland – ganz nah am Meer

• sich ein Boot zulegen,
rudern oder Kanufahren
auf Kanälen und Seen

• Schwimmen in schönen
Naturseen oder in modernen Schwimmbädern

• Radfahren auf den weit
ausgebauten Radwanderwegen durch Ostfriesland
(Ems Dollart Route, Fehnroute, Friesische Mühlenroute usw.)

• Boßeln – das kennen Sie
noch nicht? Dann müssen
Sie den ostfriesischen Nationalsport auf Landstraßen
unbedingt ausprobieren.

• Teilnehmen an dem jährlichen „Ossiloop“ mit
Tausenden begeisterten
Läufern und Läuferinnen

• Wandern oder an den Angeboten der vielen Sportvereine teilnehmen
• Bouldern oder im Kletterwald hangeln.

Ganz

egal, wo Sie in Ostfriesland wohnen – bis ans Meer
sind es nur wenige Kilometer. Vom Deich aus geht der Blick
in Weite – hinüber zu den ostfriesischen Inseln, aufs Wattenmeer und zum Horizont eines endlos erscheinenden Himmels. 2009 erklärte die UNESCO das Deutsch-Niederländische Wattenmeer zum Weltnaturerbe.
Mal Meer, mal Land - das Watt, immer im Wechselspiel der
Gezeiten: Hier erleben Sie Phänomene der Natur mit allen
Sinnen, tauchen ein ins Nordseewasser, schmecken Salz in
der Luft, genießen fantastische Sonnenuntergänge, beobachten Wind, Wellen und Millionen von Zugvögel. Die Inseln mit
ihren langen Sandstränden sind leicht zu erreichen – mit der
Fähre oder zu Fuß, begleitet von erfahrenen Wattführern.

Kultur
Kaum zu überblicken ist das kulturelle Angebot in Ostfries
land. Wir greifen nur einige Beispiele heraus:
• Über 60 Museen auf der
ostfriesischen Halbinsel
• Die Kunsthalle in Emden
mit bundesweit beachteten Ausstellungen
• Eine Orgellandschaft, die
einzigartig in der ganzen
Welt ist
• Das Filmfestival Emden,
das viertgrößte Deutschlands

• Berühmte Musikfesti
vals auf dem Gebiet der
Klassik wie des Jazz mit
international renommier
ten Künstlern
• Lesungen mit bekannten
Autoren und Autorinnen
• Theater und Kulturvereine
• Und vieles andere mehr.

Ein weiteres Weltkulturerbe

Ostfriesland grenzt an die Niederlande.

Hartelijk welkom!
sagen dort unsere „buren“ (Nachbarn). Tagesausflüge über
die Grenze mit dem „fiets“ (Rad) oder dem Auto bieten
unerwartete Entdeckungen.
Ostfriesland ist international. An vielen Schulen in der
Grenzregion wird Niederländisch unterrichtet, aber auch die
Regionalsprache, das Plattdeutsche, das sich seit der Zeit der
Hanse erhalten hat und immer noch gesprochen wird.

En Koppke Tee
Nirgends auf der Welt wird mehr Tee
getrunken als in Ostfriesland – 300
Liter genießen die Ostfriesen jedes
Jahr. Damit sind sie seit vielen Jahren Weltmeister. Kein Wunder, Teetied (Plattdeutsch für Teezeit) ist zu
jeder Tageszeit und Gelegenheit. Die
berühmte ostfriesische Teezeremonie
mit Schwarztee, Kluntje und Sahne
ist heute auf der UNESCO-Liste
immaterieller Kulturgüter anerkannt.

