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Fortbildungskonzept der Grundschule Wardenburg 

Das Kollegium der Grundschule Wardenburg hat sich darauf verständigt, dem Fortbildungskonzept zunächst für das 
Schuljahr 2013/2014 Gültigkeit zu verleihen. Danach erfolgt eine Evaluation in Bezug auf Inhaltüberarbeitung  oder 
der gesetzten Gültigkeitsdauer. 

Grundsätze und Ziele 

Laut NschG § 51.2 sind Lehrkräfte verpflichtet, sich zur Erhaltung der Unterrichtsbefähigung in der unterrichtsfreien 
Zeit fortzubilden. Im Schulprogramm steht unter Punkt 11, dass zum Ende des Schuljahres im Rahmen einer 
Dienstbesprechung inhaltliche Schwerpunkte bezüglich der Themen für das kommende Schuljahr gesetzt werden. Die 
Schulleitung erarbeitet gemeinsam mit den Fachkonferenzleitern einen aktuellen Qualifizierungsbedarf und bewilligt 
diese Fortbildungsaktivitäten nach Möglichkeit. 

Es werden einerseits Themen für die schulinterne Fortbildung (Schilf)des gesamten Kollegiums festgelegt (eine im 
Jahr, nach Bedarf mehr), andererseits wählen die einzelnen Lehrkräfte Themen bezüglich ihrer fachlichen 
Qualifizierung und Interessen aus (eine im Jahr, nach Bedarf mehr). 

Von den Qualifizierungsmaßnahmen erwarten wir als Schule, dass sie sowohl dem Einzelnen zur individuellen 
Kompetenzerweiterung nützen, als auch gemeinsame Schulentwicklungsprozesse gefördert und begleitet werden. 

 



Qualifizierungsplanung – Bedarfsermittlung 

Qualifizierungsplanung in 
Schritten 

Zu beachtende Aspekte Durchführung 

1. Klärung der anstehenden 
Aufgaben für das Schuljahr 
2013/2014 

ü Schulprogramm 

ü Zielsetzungen 2013/2014 

ü Externe Vorgaben 

ü Individuelles 
Fortbildungsinteresse 

Auf der letzten Dienstbesprechung 
zum Ende des Schuljahres wird der 
Bedarf ermittelt. Fachkonferenzen 
teilen Schwerpunkte mit. 

 

 

Evaluation der Zielsetzungen, 
Weiterarbeit am Schulprogramm, 
Neuerungen/Änderungen bekannt 
geben (z.B. neue Dokumentation der 
individuellen Lernentwicklung) und in 
Jahrgangsteams/Fachkonferenzen 
Bedarf ermitteln lassen 

 

 

 

Schulleitung berät, bewilligt 

2. Wo gibt es 
Qualifizierungsbedarf? 

Gibt es Prioritäten? 

ü Wo benötigen wir 
Unterstützung? 

ü Was ändert sich, ist neu? 

3. Welche Möglichkeiten, 
welche 
Qualifizierungsangebote 
gibt es? 

ü Angebote der unten stehenden 
(regionalen) 
Fortbildungsquellen überprüfen 

ü Staatliche Lehrerfortbildungen 
(NiLS) 

ü Angebote anderer 
Einrichtungen 

ü Wird ein Referent benötigt? 



4. Konkrete 
Qualifizierungsmaßnahmen 
vereinbaren 

ü Schulintern oder –extern 

ü Wer nimmt teil? 

ü Jede Kollegin/jeder Kollege 
nimmt an einer selbst 
gewählten Fortbildung teil. 

Qualifizierungsmaßnahme 

5. Teilnahme an 
Qualifizierungsmaßnahme 

ü Organisation (bei Bedarf) 

ü Vorbereitung (bei Bedarf) 

 

 

Auf der folgenden Dienstbesprechung 
wird über den Besuch der 
Qualifizierungsmaßnahme berichtet 
und Vorschläge zur Umsetzung etc. 
gemacht. Bei Bedarf Aufnahme und 
Umsetzung durch 
Zielvereinbarungen. 

6. Auswertung und Integration 
der Erfahrungen/Ergebnisse 
in das Schulleben 

ü Ergebnisse mitteilen 

ü Inhalte und Methoden 
aufbereiten 

 

Fortbildungsquellen der Grundschule Wardenburg sind das OFZ (Oldenburger Fortbildungszentrum), die Uni 
Oldenburg (Pädagogische Woche, Grundschultag), Schulverwaltungsblatt (z.B. Fortbildungen für das Fach Religion), 
Referenten zu festgelegten Fortbildungsschwerpunkten (s. Schilf im Mai 2013 mit Herrn Daniel Jakobs). 

 



Fortbildung- und Qualifizierungsmaßnahmen des Kollegiums der Grundschule Wardenburg 

Name	   Fortbildungen	   Durchführung	  

Henke,	  Christel	   Rechte	  u.	  Pflichten	  der	  
Gleichstellungsbeauftragten	  
-‐	  SCHILF	  „Inklusion“	  

06.05.2013	  
	  
23.05.	  +	  24.05.2013	  

Nowak,	  Julia	   Individualisiert	  und	  
Kompetenzorientiert	  

11.06.2013	  
„MatInko“	  Achternmeer	  

Schwirten,	  Stefanie	   -‐Medienkompetenz	  an	  der	  
Grundschule	  
	  
	  
	  
	  
-‐Ausbildung	  zur	  
Sicherheitsbeauftragten	  

02.10.2012	  
22.11.2012	  
19.02.2013	  
06.03.2013	  
29.05.2013	  
	  
17.01.2013	  

Peters,	  Christian	   -‐Religionslehrertag	  in	  Vechta	  
-‐Fortbildung	  Medienberatung	  
-‐Religionspäd.	  Tag	  
-‐Medieneinsatz	  in	  der	  GS	  
-‐	  Foto	  +	  Film	  
-‐	  Hörspiel	  
-‐	  Medienkonsum	  
-‐	  Infoveranstaltung	  zum	  Einsatz	  von	  
digitalen	  Tafeln	  (Whiteboards)	  

27.09.2012	  
02.10.2012	  
17.10.2012	  
22.11.2012	  
19.02.2013	  
06.03.2013	  
29.05.2013	  
05.04.2013	  



	  
Lambers-‐Schmeling,	  
Jutta	  

	  
Fortbildung	  zur	  Legasthenietrainerin	  
(EÖDL)	  
-‐SCHILF	  „Inklusion“	  

	  
Januar	  2013	  
	  
23.05.	  +	  24.05.2013	  

Gast,	  Margrit	   -‐Kinder	  mit	  Lese-‐	  und	  
Rechtschreibschwäche	  frühzeitig	  
erkennen	  	  
-‐SCHILF	  „Inklusion“	  

OFZ	  
04.02.2013	  
	  
23.05.	  +	  24.05.2013	  

Poppe,	  Marlene	   SCHILF	  „Inklusion“	   23.05.	  +	  24.05.2013	  

Bitter,	  Karin	   SCHILF	  „Inklusion“	   23.05.	  +	  24.05.2013	  

Reichenbach-‐Best	   -‐	  Wunder	  –	  der	  Bibel	  liebstes	  Kind!	  
-‐	  …die	  Mitte	  ist	  in	  dir	  –	  zur	  eigenen	  
Mitte	  finden…“	  
-‐	  SCHILF	  „Inklusion“	  

31.01.	  –	  03.02.2013	  
	  
22.	  04.	  –	  26.04.2013	  
23.05.	  +	  24.05.2013	  

Willms,	  Jonna	   -‐Beenden	  der	  Weiterbild.	  „Sport	  in	  der	  
GS“	  vom	  NLQ	  
-‐Päd.	  Woche	  
SCHILF	  „Inklusion“	  

Nov.	  2012	  
	  
3	  Kurse	  in	  2012	  
23.05.	  +	  24.05.2013	  

Beckermann,	  Birte	   -‐SCHILF	  „Inklusion“	  
-‐Spiele	  zur	  Lern	  und	  
Rechtschreibförderung	  
-‐Kinder	  mit	  LRS	  frühzeitig	  erkennen	  
	  

23.05.	  +	  24.05.2013	  
25.04.2013	  
	  
04.02.2013	  

	   	   	  



	  
Schöning,	  Käthe	  

	  
-‐SCHILF	  „Inklusion“	  
-‐	  Plattdeutsche	  Wochenenden	  

	  
23.05.	  +	  24.05.2013	  
05.+06.10.2012	  
13.10.2012	  
03.	  +	  04.05.2013	  

Büscher,	  Hilke	   SCHILF	  „Inklusion“	   23.05.	  +	  24.05.2013	  

Laue,	  Gerda	   SCHILF	  „Inklusion“	   23.05.	  +	  24.05.2013	  

Meyer,	  Margret	   -‐SCHILF	  „Inklusion“	  
-‐Der	  Aufbau	  mathematischer	  
Verständnisgrundlagen	  in	  der	  
Schuleingangsphase	  

23.05.	  +	  24.05.2013	  
11.06.2013	  

Boeck,	  Renate	   -‐SCHILF	  „Inklusion“	  
-‐	  Gesprächskreis	  Inklusion	  LK	  
Oldenburg	  

23.05.	  +	  24.05.2013	  
12.09.2012	  
29.01.2013	  

Cordes,	  Kirsten	   -‐SCHILF	  „Inklusion“	  
-‐Aufbau	  mathematischer	  
Verständnisgrundlagen	  in	  der	  
Schuleingangsphase	  mit	  dem	  
Programm	  MATINKO	  

23.05.	  +	  24.05.2013	  
11.06.2013	  
	  

	  
Brandes,	  Gordana	  

	  
SCHILF	  „Inklusion“	  

	  
23.05.	  +	  24.05.2013	  
	  
	  
	  



Fricke,	  Anke	   -‐Schulleitungsfortbildung	  
„Individuelles	  Lernen“	  
-‐Schulleitungsqualifizierung	  Modul	  1	  
-‐	  Schulleitungsqualifizierung	  Modul	  2	  
-‐	  Schulleitungsqualifizierung	  Modul	  3	  
-‐Deutschunterricht	  	  
offen,	  flexibel,	  sicher	  
-‐SCHILF	  „Inklusion“	  
	  

14.11.-‐16.11.2012	  
	  
19.12.2012	  
18.02.	  +	  19.02.2013	  
16.05.2013	  
13.02.2013	  
	  
23.05.+24.05.2013	  

 


