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FORTBILDUNGEN 
 

Grundsätze 

 
Nach dem Schulgesetz für das Land NRW sind „Lehrerinnen und Lehrer (...) verpflichtet, sich 
zur Erhaltung und weiteren Entwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten selbst fortzubilden 
und an dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen auch in der unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen“ 
(SchulG §57). Die Lehrerinnen und Lehrer der Theodor-Fliedner-Schule nutzen Fortbildungen 
als Möglichkeit, bewährte Unterrichtsinhalte und Methoden aufzufrischen, neue Ideen zu 
sammeln, alternative und innovative Unterrichtsmethoden kennen zu lernen und zusätzliche 
Qualifikationen zu erwerben.  

Die weiteren Mitarbeitenden können an Fortbildungen teilnehmen, sofern diese zum 
Aufgabenbereich der entsprechenden Mitarbeitenden passen.  

Das Fortbildungskonzept der Theodor-Fliedner-Schule berücksichtigt sowohl die schulischen 
wie auch die persönlichen Spezifika und umfasst daher zwei unterschiedliche Formate: 

 

1. Gesamtfortbildungen mit den Zielsetzungen: 

• Weiterbildung des Gesamtkollegiums 
• Schulentwicklung 

 

2. Einzel- oder Kleingruppenfortbildungen – standortunabhängig mit der Zielsetzung: 

• Qualifizierung für Funktionsaufgaben (vgl. „Leitungsstruktur und Aufgabenverteilung“) 
• Erweiterung des „Know-How“ im Kollegium (Teilnehmende wirken als Multiplikator/-

innen) 
• Entwicklung persönlicher Kompetenzen 

 
 

 

Fortbildungsplanung 

 
Das Fortbildungskonzept der Theodor-Fliedner-Schule basiert auf dem Angebot der 
Kompetenzteams unter Berücksichtigung des Referenzrahmens Schulqualität NRW. Es wird 
differenziert zwischen kurzfristigen (laufendes Schuljahr), mittelfristigen (nächstes Schuljahr) 
und langfristigen (darauffolgende Jahre) Planungen.  

Die Fortbildungsbedarfe des Kollegiums werden zu Beginn des Schuljahrs durch die 
Schulleitung erhoben und mit den bestehenden mittel- und langfristigen Zielen sowie den 
Bedarfen aus Sicht der Schulleitung abgeglichen. Auf dieser Basis wird zu Beginn eines 
Schuljahrs die Fortbildungsplanung für laufende Jahr festgelegt.  

Die inhaltliche und organisatorische Planung von Gesamtfortbildungen (in der Regel 
schulintern/ Schilf, bei Bedarf aber auch als schulexterne Fortbildung/ Schelf möglich) wird 
von der Schulleitung umgesetzt, interessierte Kolleg/-innen können jederzeit daran 
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mitarbeiten, indem sie ihren diesbezüglichen Wunsch gegenüber der Schulleitung 
formulieren. Auch ist es im Einzelfall möglich, dass die Konferenzvorbereitung durch die 
Schulleitung einer Lehrkraft oder einem Lehrkräfte-Team übertragen wird – in diesem Fall ist 
ein enger Austausch mit der Schulleitung erwünscht. 

Bei Bedarf können auch einzelne Kolleginnen und Kollegen zu Fortbildungen verpflichtet 
werden, welche die gewonnenen Erkenntnisse in die Schule einbringen, z.B. durch die 
Vorstellung auf einer Konferenz oder durch eine Konzeptentwicklung. Im Falle einer 
Dienstverpflichtung werden etwaige Kosten in voller Höhe durch die Schule gezahlt. (Für 
Lehrkräfte mit Vollabordnung in das Gemeinsame Lernen muss die Inklusionsschule die 
Kosten für von dort dienstverpflichtete Fortbildungen tragen).  

Fortbildungen, welche von Lehrkräften der Schule im Rahmen der persönlichen Weiterbildung 
auf eigene Initiative erwünscht sind, können mit einem Betrag in Höhe von 20% der 
Gesamtkosten bis zu einem Maximum von 45,- € von der Schule mitfinanziert werden. Die 
Voraussetzungen hierfür sind, dass der Fortbildungsetat ausreichend gedeckt ist und die 
gewonnenen Erkenntnisse in die Schule eingebracht werden, z.B. durch Vorstellung auf einer 
Konferenz, Konzeptentwicklung o.ä. Einen entsprechenden (formlosen) Antrag an die 
Schulleitung können auch ins Gemeinsame Lernen vollabgeordnete Lehrkräfte stellen, in 
diesem Fall ist eine Bescheinigung der Inklusionsschule vorzulegen, dass die Fortbildung im 
dienstlichen Interesse steht.  

 

 

 

Grundsätze für die Bewilligung von Einzelfortbildungen 
 
Die Schulleitung unterstützt alle Kolleginnen und Kollegen bei ihren Fortbildungswünschen, 
soweit dies möglich ist. Entsprechende Wünsche sollen von den Mitarbeitenden gegenüber 
der Schulleitung formuliert werden – ggf. auch unabhängig davon, ob eine konkrete 
Fortbildung bereits angeboten wird, damit über den Wunsch bereits Transparenz hergestellt 
ist.  

Fortbildungen werden durch die Schulleitung in der Reihenfolge der Eingänge bewilligt, sofern 
die Tragfähigkeit des Systems dies ermöglicht: Eine Befreiung von den 
Unterrichtsverpflichtungen setzt in der Regel voraus, dass eine Vertretung gesichert ist oder 
der Unterricht vorgezogen oder nachgeholt wird.  

Sofern zeitgleich von mehreren Kolleginnen und Kollegen das Interesse an Fortbildungen zum 
gleichen Zeitpunkt bekundet wird und nicht alle interessierten teilnehmen können, wählt die 
Schulleitung in Abstimmung mit dem Lehrerrat diejenigen aus, die teilnehmen sollen. 

 


