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Ziele 

 

In einer sich wandelnden Umwelt nimmt 
Fortbildung einen zunehmend wichtigen 
Stellenwert ein. Dabei ist die persönliche 
Weiterqualifizierung eng an den Schulalltag 
gebunden. Fortbildung wird als Möglichkeit 
gesehen bewährte Unterrichtsinhalte und 
Methoden aufzufrischen, neue Ideen zu 
sammeln, Informationen zu aktuellen 
Sachgebieten gebündelt zu bekommen, 
innovative Unterrichtsmethoden 
auszuprobieren und zusätzliche 
Qualifikationen zu erwerben. Im 
Erfahrungsaustausch mit den 
Moderatorinnen und Moderatoren sowie den 
Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen 
können Kenntnisse ausgetauscht und 
Materialien kooperativ entwickelt werden. 
Fortbildungen dienen der Sicherung und 
Weiterbildung der Schulqualität und sind 
wichtiger Bestandteil unseres Schullebens. 
 
 
 

Zukünftige Fortbildungen 
 
Geeignete Fortbildungsangebote und 
zahlreiches Informationsmaterial sind 
derzeit durch Aushang im Lehrerzimmer 
zugängig. Zukünftige Fortbildungsangebote 
werden auch durch den Mailverteiler 
verbreitet. Außerdem werden alle 
Fortbildungen in Niedersachsen in der 
zentralen Meldestelle Vedab gesammelt. 
Kolleginnen und Kollegen haben da ständig 
die Möglichkeit sich über alle Fortbildungen 
zu informieren. Alle Anmeldungen zu 
individuellen Fortbildungen laufen über 
diese zentrale Meldestelle Vedab.  

Finanzierung 
 
Das Land Niedersachsen stellt den Schulen 
jährlich ein Budget zur Verfügung. Die 
vorhandenen Mittel werden für Referenten und 
sonstige Kosten im Rahmen der individuellen 
und kollegiumsinternen Fortbildungen genutzt. 
Alle Kolleginnen und Kollegen fragen vor der 
Anmeldung zu einer individuellen Fortbildung, 
ob die Kosten übernommen werden. Wenn ja, 
können die Kosten nach der Fortbildung bei 
der Schulleitung eingereicht werden.  

Gern werden Wünsche und Anregungen für die 
nächsten schulinternen Fortbildungen 
aufgenommen. So wird gesichert, dass Themen 
behandelt werden, die im Moment wichtig für die 
Schule sind. 
 
 
 
 

Grundsätze 
 

 Schulinterne Fortbildungen sollen den 
individuellen Bedingungen unserer 
Schule angepasst sein. Geeignete 
Referenten werden gesucht und 
eingeladen. Schulinterne Fortbildungen 
sind im Zusammenhang mit der Arbeit 
am Schulprogramm und der 
Weiterentwicklung der Schule zu sehen. 
Sie finden regelmäßig, mindestens 
jedoch einmal pro Schuljahr statt. 

 Jede Lehrkraft besucht darüber hinaus 
möglichst in einem Zeitraum von einem 
Jahr mindestens eine 
Fortbildungsveranstaltung im Fach / 
Gebiet ihrer Neigung unter 
Berücksichtigung des Schulprogramms. 
Die Lehrkraft berichtet über diese 
Fortbildung in der darauf folgenden 
Dienstbesprechung als Multiplikator.  
Zusätzlich hinterlegt man eine kurze 
Zusammenfassung auf dem Server. 

 Leitende Lehrkräfte der Fachkonferenzen 
haben zur Aufgabe über fachinterne 
Fortbildungen zu informieren. 
 

 
 

 
 


