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       INFO 

bak Lehrerbildung e.V. 
Landesverband Sachsen 

 

 
Liebe bak-Mitglieder, 
 

am Ende dieses sehr besonderen Jahres 2020 möchten wir Sie 
noch - wie immer - informieren: 

• Leider fielen dieses Jahr unsere Präsenzveranstaltungen 
aus. Es ist auch nicht sicher, ob diese im kommenden Jahr 
nachgeholt werden können. 

• Der Bundesvorstand organisierte einen virtuellen Kongress, 
welcher durchweg positives Feedback erhielt. 

• Nach momentanem Stand wird der 55. Seminartag des bak-
Lehrerbildung in  Heidelberg unter dem Thema 
"Lehrerbildung: Komplexität erleben – Stabilität gewinnen – 
Haltung zeigen" vom 28.09. bis 01.10.2021  stattfinden. 
Halten Sie sich bitte unbedingt diesen Termin frei. Der  
Landesvorstand Baden-Württemberg ist nach wie vor 
intensiv mit den  Vorbereitungen dieses Kongresses und 
seiner Verlegung in das Jahr 2021  beschäftigt. Die 
Kongress-Webseite   
(https://hse-heidelberg.de/events/54-seminartag-des-
bundesarbeitskreises-der-seminar-und-fachleiterinnen-e-v) 
verschafft Ihnen einen ausführlichen Überblick über das 
interessante Angebot. Wir freuen uns außerordentlich auf 
diesen Kongress und hoffen sehr auf eine Durchführung in 
der geplanten Form. 

• Bitte beachten Sie unsere von Grund auf modernisierte 
Website  https://bak-lehrerbildung.de/ sowie den darin 
integriertennMitgliederbereich                                               
https://bak-lehrerbildung.de/interner-bereich/, der Ihnen eine 
Videosammlung (u.a. Vorträge des 54. Online-Semi-
nartages)  sowie ausgewählte Artikel unserer Zeitschrift 
"Seminar" zum Herunterladen bietet. Der Bundesvorstand 
wird Ihnen in Zukunft Informationen direkt zusenden. 

• Ausdrücklich möchten wir auf das Tool "FeedbackSchule" 
mit besonderer Anpassung für den Seminarbereich 
hinweisen. Als bak-Mitglied können Sie dieses kostenfrei 
nutzen.  

• Für unsere Mitglieder gibt es auch 
einen 50% Rabatt, wenn Sie an dem 
Buch von John Hattie/Klaus Zierer 
Interesse haben. 
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• Alle Angebote und Vergünstigungen finden Sie unter   
https://bak-lehrerbildung.de/mitglieder/. 

• Machen Sie von diesen Angeboten Gebrauch und werben Sie Mitglieder für 
unseren Verband. Herzlichen Dank! 

• Unser Verband ist gewachsen , derzeit zählen wir in Sachsen 51 von 1694 
Mitgliedern in ganz Deutschland. 
 

Für die zukünftige Arbeit in unserem Landesverband bitten wir Sie zum Jahresende drei 
Fragen zu beantworten: 
 

1. Was könnte bzw. müsste der bak in Zukunft noch stärker tun?  
2. Welche Erwartungen wurden bisher erfüllt?  
3. Wie könnte ich mich noch stärker einbringen? 

 

Bis 10.01.2021 sind wir ja erst einmal zu Hause. Vielleicht haben Sie bis dahin etwas Zeit 
und Muße und senden Ihre Antworten bitte bis 10.01.2021 an cornelia.roth@bak-
lehrerbildung.de. Lieben Dank! 
 
Ich wünsche Ihnen im Namen des sächsischen Landesvorstandes des bak 
Lehrerbildung e.V. einen guten Jahresausklang, einen gesunden Start in das Jahr 
2021 und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. 
 

Liebe Grüße 
Conny Roth 
 
30.12.2020 
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