
 Gelstertalschule  Hundelshausen 

 • im sozialen Miteinander und individuell…  
            • nachhaltig: Wir lehren, lernen und wirken nachhaltig, somit langfristig  und zukunftsorientiert… 

 
                   

Fortbildungskonzept der Gelstertalschule  

Stand: 02.04.2014 
1. Ausgangslage  

Ein langfristiger und grundlegender Unterbau zu Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ist die 

Fortbildung des Lehrpersonals. In einer sich rasant verändernden Welt nimmt nicht nur Wissen zu, 

sondern es werden neue Techniken entwickelt, Arbeitserleichterungen geschaffen und Lehrinhalte 

und -methoden weiterentwickelt und verändert. 

Nicht zuletzt ändern sich die Gesellschaft und die Kinder – auch hier muss das Lehrpersonal mit der 

Entwicklung Schritt halten, um moderne Unterrichtsmethoden einzusetzen und die sozial-

psychologischen Erkenntnisse für gemeinsames Lehren, Lernen und Arbeiten umzusetzen. 

Um einen ansprechenden und nachhaltig wirkenden Unterricht zu garantieren, bildet sich das Kolle-

gium der Gelstertalschule sowohl im kollegialen Miteinander als auch individuell fort. 

Dabei sind wir bestrebt, die individuell angeeigneten Neuerungen an das gesamte Lehrpersonal wei-

ter zu geben, um eine hohe Effizienz zu erreichen. 

 

2. Der Fortbildungsbedarf 

Während eines Schuljahres werden die anstehenden Fortbildungsinhalte ermittelt bzw. auch Ange-

bote der Fortbildungseinrichtungen angenommen, wenn sie dem Schulprogramm und Entwicklungs-

bedarf entsprechen. 

Anlässe sind: 

- die Festlegung der Schwerpunkte unseres Schulprogrammes als kurz- und mittelfristige Ziele 

- neuere Vorgaben und Richtlinien des Kultusministeriums und des Staatlichen Schulamtes 

- der jeweilige individuelle Fortbildungsbedarf der Lehrperson aufgrund des jeweiligen Ausbil-

dungshintergrundes und des zu unterrichtenden Faches 

- Anregungen durch kollegiale Unterrichtsbesuche (z.B. im Rahmen eines freiwilligen „Tan-

dembesuches“ zweier Kolleginnen oder Kollegen im Wechsel zwecks Unterrichtsanalyse, wie 

wir dies bereits vor 10 Jahren bei uns eingeführt haben) 

- Anregungen und Empfehlungen nach Zielvereinbarungen im Jahresgespräch mit dem Schul-

leiter 

- schulbetriebliche Notwendigkeiten (Erste Hilfe oder  Arbeitssicherheit bei z.B. medical airport 

GmbH oder DRK etc.) 

- Weiterbildung in einem fremden Unterrichtsfach 
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3. Fortbildungsangebote 

 

- Angebote zur Weiterbildung werden regelmäßig durch das Staatliche Schulamt abgefragt 

und angeboten 

- Angebote für Lehrkräfte werden durch die VHS Werra-Meißner erstellt 

- Angebote der  Lehrerorganisationen, z.B. GEW (auch mit dem „Grundschultag“) 

- Angebote von privaten Instituten 

- Angebote der Hochschulen 

- Angebote der Schulverbünde 

- Angebote durch medical airport GmbH im Auftrage des Ministeriums 

- Angebote des Medienzentrums 

- Schulinterne Fortbildungen auf Grund gemeinsamen Beschlusses 

Diese Angebote werden per E-Mail oder postalisch zugeschickt, sind im Internet zu finden oder in 

Fortbildungsbroschüren aufgeführt. 

Sie werden in der Gelstertalschule auf dem schwarzen Brett für Fortbildungen veröffentlicht, in 

Schulleitungs-Rundbriefen erwähnt und in Konferenzen vorgestellt und gemeinsam entschieden. 

 

4. Durchführung und Teilnahme 

Die Fortbildungen werden als Pädagogische Tage für alle organisiert, als Einzelfortbildungen in An-

spruch genommen oder z.B. im Schulverbund durch die Fachkonferenzen oder Arbeitsgruppen be-

sucht.  

Der Fortbildungsbesuch muss durch den Schulleiter genehmigt werden, denn es muss z.B. in dieser 

Zeit vertreten werden. Nach der Rückkehr wird in einer Konferenz, Dienstbesprechung oder Arbeits-

gruppe über die Inhalte und Neuerungen berichtet, damit alle Lehrkräfte informiert sind, ggf. sich 

dadurch ebenfalls für diese Thematik ausführlicher fortbilden möchten oder Grundinhalte vermittelt 

bekommen. 

In den Protokollen und Schulakten sind die Fortbildungen belegt. 

 

5. Kostenübernahme 

Der Fortbildungsetat der Schule lässt zurzeit nur einen halbtägigen Workshop für das Kollegium zu. 

Reist eine Lehrkraft im Auftrag der Gesamtkonferenz, werden diese Kosten statt eines Workshops 

übernommen.  

Die Angebote des Schulamtes durch die jeweiligen Fachberater und Fachberaterinnen sind kosten-

frei. 

Alle weiteren Kosten für Fortbildungsveranstaltungen tragen die Kollegen voll oder als Eigenanteil 

selbst, wenn sich nicht ein Sponsor finden lässt. 


