Liebe Lernserver-Begleiter,
ein ereignisreiches und bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen bedanken: Für Ihr
Engagement und Ihren unermüdlichen Einsatz für Kinder und
Eltern, für all die schönen Rückmeldungen und Erfahrungsberichte – und dafür, dass Sie in diesen stürmischen Zeiten den
Blick für das, was Bildung im Kern ausmacht, nicht verlieren.
Wir schauen mit Dankbarkeit, Freude und etwas Stolz auf die
Früchte, die unser Bildungsprojekt nicht nur in diesem Jahr trägt.
Dass der Lernserver mit seiner Verknüpfung von Bildungsvisionen,
inhaltlicher Substanz und alltagstauglichen Lösungen mehr denn je geschätzt
wird, ist bei allem notwendigen Idealismus überaus wohltuend.
All die schönen diesjährigen Entwicklungen, die ins Neue Jahr hineinreichen,
wären freilich nicht möglich gewesen ohne unsere zahlreichen Kooperationspartner und diejenigen, die unsere Bemühungen und Angebote zu schätzen wissen.
Einige von Ihnen begleiten uns schon seit vielen Jahren, andere sind ganz neu
hinzugekommen.
Sie alle, unser stetig wachsendes Lernserver-Netzwerk, all die engagierten
Lehr- und Förderkräfte und Eltern, denen die Bildung der Kinder am Herzen liegt,
machen den Lernserver überhaupt erst zu dem, was er mittlerweile ist. Wir sind
alle miteinander neugierig auf ein spannendes Jahr 2022.
Gemeinsam mit Ihnen stellen wir uns den Herausforderungen, die mit der
notwendigen Modernisierung von Schule, Unterricht und Lernen verbunden
sind. Unser Bildungswesen ist nur dann zukunftsfähig, wenn Wissen und Gespür
von angewandter Lernforschung so verknüpft werden, dass jedes Kind genau
die Impulse erhält, die es verdient und es dauerhaft weiterbringen. Nicht zuletzt
gilt es, dass sich alle Verantwortlichen und an Bildung Interessierten gemeinsam
dafür einsetzen, dass die „Corona-Generation“ nicht mut- und antriebslos auf
der Strecke bleibt, sondern sich mit wachen und munteren Köpfen ihrer eigenen
Zukunft stellen kann, um diese für alle lebenswert zu gestalten.
Unter diesen Vorzeichen erwarten wir voller Tatendrang ein produktives und
fruchtbares Neues Jahr, auf das wir Ihnen hier schon einen kleinen Ausblick
geben:
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Der Lernserver bei Eduflat
Gemeinsam mit Eduflat, einem der wichtigsten
Unterrichtsfilm- und Content-Anbieter, geht der
Lernserver neue Wege und stellt Schulen, Lehrkräften und Medienzentren hochwertiges Unterrichtsmaterial für den Kernbereich Schreiben
und Lesen zur Verfügung. Im Lernserver-Paket
Rechtschreibung bündeln sich jahrelange Erfahrungen aus wissenschaftlich
abgesicherter Förderpraxis zu handhabbaren Materialien für den regulären
Unterricht: Kernfähigkeiten stärken mit Professionalität und Substanz!
Wir freuen uns, nun mit Eduflat einen erstklassigen Vertriebspartner für innovative
Bildungsmedien an der Seite zu haben und damit gemeinsam die unterschiedlichsten Lehr- und Lernszenarien unterfüttern zu können.

Der Lernserver und die Welt der Zahlen
Das Jahr 2022 steht auch im Zeichen einer ganz besonderen
inhaltlichen Erweiterung, die wir nach reichlich Tüfteln und Entwickeln nun mit Ihnen teilen können:
Künftig findet auch die Mathematik beim Lernserver ihren Platz. Es
versteht sich, dass auch hier das bewährte Lernserver-Prinzip
„Erforschen, Verstehen, Üben“ tonangebend ist.
Mit den Lernserver-Mathewerken wird Kindern die Welt der Zahlen zugänglich gemacht, ganz von Anfang an. Stets mitgedacht sind die sich wandelnden
Voraussetzungen von Kindern, Lehrkräften und Unterricht. Dieser sich nach und
nach erweiternde Bereich setzt zudem auf eine konstruktive, inhaltsorientierte
Verbindung aus Analogem und Digitalem – für modernes Unterrichten, das von
Neugierde und Freude am gemeinsamen Erobern der (Zahlen-)
Welt lebt.
Einen kleinen Vorgeschmack auf unser erstes Werk „Ziffern,
Zahlen, Mengen“ für den Anfangsunterricht wird es in Kürze auf
unserer Website geben.
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Bevor wir Sie und uns noch ein bisschen im Ferien- und Auszeitmodus verschnaufen lassen, möchten wir Ihnen noch einen Kinder-Kultur- und Ferientipp ans
Herz legen. Auch die Großen haben bestimmt ihre Freude dran:
Die Abteilung Kunstvermittlung des LWL-Museums für Kunst und
Kultur Münster macht mit ihrem digitalen Angebot „Macke für
Kinder“ Werke und Wirken von August Macke zugänglich
und lädt ein zu einer wunderbaren Entdeckungsreise in die
bunte Welt der Expressionisten.
Zu finden ist das „Kidditorial“ unter folgendem Link: 
https://www.macke-kids.lwl.org
Daraus, dass unser langjähriger Kooperationspartner für Digitales,
cowsonline, unter anderem für die technische Umsetzung mitverantwortlich
zeichnet, machen wir kein Geheimnis.
Viel Spaß beim gemeinsamen Staunen, Spielen und Entdecken!
Wir wünschen Ihnen und allen, die Ihnen lieb sind, dass Sie ein schönes, harmonisches Weihnachtsfest verbringen konnten und hoffen auf einen schwungvollen
Start in ein erfolgreiches, mutmachendes und inspirierendes Jahr 2022.
Passen Sie auf sich auf – wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr!

Ihr

Lernserver-Team
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