
Überblick über die Medienberichterstattung bezogen auf Themen der digitalen Bildung an 
der GMS Neubulach seit der Auszeichnung als „Digitale Schule“ (2018) 

Stand: 19.03.2021 

 

Schuljahr 2020/21 

 "Die GMS Neubulach setzt auch im Lockdown auf Coaching". Bericht im 
Schwarzwälder Boten über das digitale Coaching und die Bedeutung des Coachings 

an sich: ➔ Hier geht's zum Artikel im Schwarzwälder Boten vom 04.02.2021. 
 Das Klassenzimmer wird zum digitalen Sendezentrum. Der Schwarzwälder Bote 

berichtet über das Konzept des Fernlernens an der GMS Neubulach: ➔ Hier geht's 
zum Artikel im Schwarzwälder Boten vom 20.01.2021 

 Neuntklässler nehmen an Webcast zu Sensorik und Aktorik der Daimler-

Bildungsinitiative Genius teil: ➔ Hier gehts zum Artikel im Schwarzwälder Boten 
vom 21.12.2020.  

 GMS Neubulach kündigt als erste Schule der Region den digitalen Info-Abend an: ➔ 
Hier geht's zum SchwaBo vom 01.12.2021. 

 Bildungsplattform "sofatutor" zeichnet die GMS Neubulach als "innovative Schule 

2020" aus: ➔ Artikel im Schwarzwälder Boten vom 11.11.2020 
 Industrie zum Anfassen: Der "Discover Industries-Truck" zu Besuch an der GMS 

Neubulach: ➔ Hier gehts zm Artikel im Schwarzwälder Boten vom 24.10.2020.  
 Das Deutsche Schulportal portraitiert die GMS Neubulach als "Best Practice"-Schule 

während des Lock-Downs: ➔ https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.neubulach-fuer-den-fall-der-faelle-liegen-jetzt-ausreichend-
erkenntnisse-vor.6cbe6d74-f6e8-424f-81ef-d3f778d029fe.html (24.09.2020) 

Schuljahr 2019/20: 

 Die GMS Neubulach verabschiedet das neue Leitbild: ➔ 
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-war-zeit-es-auf-den-
pruefstand-zu-stellen.e53cc807-8405-4b61-8215-831b415a800b.html (21.07.2020) 

 "Lernen in den Zeiten von Corona": ➔ https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.neubulach-anderes-lernen-in-zeiten-der-corona-krise.f0bbe101-71fe-
4c54-baed-b5c87e08fdb5.html (09.06.2020) 

 Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken besucht die GMS Neubulach und gratuliert 

zum SCHULEWIRTSCHAFT-Preis: ➔ https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.neubulach-weiteres-schild-wird-an-die-gms-geschraubt.a1f0e5fc-
91e3-4ca1-9734-e8e09f7cdab3.html (29.01.2020) 

 LEMAS: Uni Oldenburg testet an der GMS Neubulach auf Hochbegabung im Fach 

Informatik: ➔ https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-moderne-
technik-unterstuetzt-die-diagnostik.308bf788-322b-408d-b3f2-a02efc205682.html 
(22.01.2020) 

 Bildungspartner sorgen für attraktives Programm bei der PROFIL-Woche in 

Klassenstufe 8: ➔ https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-it-
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experten-ausbildungsleiter-und-ex-handballprofi-sind-zu-gast.d503f0a7-a812-465d-
b868-8aaee01cb7f4.html (27.12.2019). 

 Auszeichnung der GMS Neubulach mit dem SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2019: ➔ 
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-kooperation-soll-
begeisterung-fuer-das-programmieren-wecken.d5cd00b8-0e6f-479e-a80a-
2ed4feb2e5aa.html (19.12.2019). 

 Teilnahme des IMP-Profils am bundesweiten SIEGEL-Day (Aktionstag der 

Berufswahlsiegel-Schulen zur beruflichen Orientierung): ➔ https://www.netzwerk-
berufswahlsiegel.de/siegelday/index.php/events/ (16.12.2019). 

 Profilfach IMP an der GMS Neubulach: Der SchwaBo berichtet vom Besuch des 

Redakteurs im Profilfach: ➔ https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.neubulach-das-ist-mehr-als-nur-ein-bisschen-lego-bauen.218aec02-
5373-4189-a64c-f592b13bfbc1.html (21.11.2019) 

 GMS Neubulach wird "MINT-freundliche Schule": ➔ https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.neubulach-schule-erhaelt-mint-auszeichnung.41893b91-32bc-44b2-
8bfd-08a17ccef047.html (18.10.2019) 

 

Schuljahr 2018/19: 

 Bildungspartnerschaft mit dem Klinikverbund Südwest: ➔ 
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-neue-bildungspartnerschaft-
schaerft-das-soziale-profil.15fa735a-0736-4349-aa6d-08649f1e94ac.html 
(06.08.2019) 

 Anbringung des BoriS-Siegels und Ernennung zur Botschafterschule: ➔ 
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-berufswahl-siegel-prangt-
an-der-tuer.094a2d30-3fa1-4258-b617-4acb7820adea.html (25.07.2019) 

 WOM: Bericht über die Verleihung des BoriS-Siegels: Artikel im WOM (24.07.20198). 

 Wahlkurs "Programmieren": Eine Gießampel für den Klassendienst: ➔ 
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-neuntklaessler-der-gms-
programmieren-funktionsfaehige-giessampel.7406854d-6a9d-4b3a-8bec-
070f8d67a758.html (18.07.2019) 

 GMS Neubulach mit dem Berufswahlsiegel BoriS ausgezeichnet: ➔ 
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.calw-einer-allein-kann-nichts-
bewirken.01af88d8-9a56-4220-9514-776fcc59af64.html (17.07.2019) 

 Bildungspartnerschaft der GMS Neubulach mit den Beruflichen Schulen in Nagold: 

➔ https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.nagold-gemeinsam-in-die-
bildungszukunft.51d8633b-a5d9-4fdb-bb99-fe636e320fcd.html (06.06.2019) 

 Profilfach Informatik/Mathematik/Physik: Gemeinderat stimmt für die Einführung: 

➔ https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-schueler-sollen-
programmieren-lernen.5ff070f3-7575-47f0-b6ac-72882fd7c5ca.html (21.12.2018) 

 Begabtenförderung / LEMAS-Initiative und den Besuch von Herrn Matzner: 

➔ https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.neubulach-mehr-foerderung-fuer-
gute-schueler.030d544a-32a3-464b-b5d6-dd3177e9f0bf.html (03.12.2018) 
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 Bildungspartnerschaft mit synyx: ➔  https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.neubulach-schueler-hauchen-roboter-leben-ein.f6382e2b-41e3-45ca-
bf95-2095736a5924.html (02.11.2018) 

 Aktionstag mit „Google Expeditions“: ➔ https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.neubulach-klassenfahrt-auf-den-mond.ba42271f-03bb-4f82-b18c-
4aecb1034824.html (24.10.2028) 

 Auszeichnung als „Digitale Schule“: https://www.schwarzwaelder-
bote.de/inhalt.neubulach-gms-als-digitale-schule-geehrt.97a32142-7624-4a7b-91f7-
3b12f44d3201.html (18.10.2018) 
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