Fachberater*innen Schulentwicklung
Aktuelle Unterstützungsangebote Februar 2021
Angesichts der momentanen Situation und Rahmenbedingungen haben wir –
ergänzend zu unserem üblichen Unterstützungsangebot – zwei aktuelle
Beratungsangebote entwickelt:

„Boxenstopp“ - Wenn die Ausnahme zur Normalität wird ...
Wo stehen wir und wie arbeiten wir weiter?
Nachmittag zur Standortbestimmung
Als Schule haben Sie in den letzten Monaten den Schulalltag und das Schulleben immer
wieder den wechselnden Gegebenheiten anpassen müssen.
Anfangs galt es dabei im „Krisenmodus“ schnell zu agieren und zu reagieren, zwischen den
Phasen haben Sie immer wieder reflektiert und Rückschlüsse gezogen, Anpassungen
vorgenommen und sich auf neue Rahmenbedingungen eingestellt.
In der Phase des Schuljahres, in der sich eine schrittweise Öffnung hin zum Präsenzbetrieb
abzeichnet, könnte es nun erneut sinnvoll sein, die Erfahrungen zu reflektieren um daraus
Rückschlüsse für die Gestaltung des restlichen Schuljahres zu ziehen.
Mögliche Fragestellungen
 Was hat sich bewährt bzgl. der Organisation und Strukturen?
o Kombination von Präsenz- und Fernlernen
o Kommunikation - im Kollegium, zwischen SL und Kollegium, mit Schülerinnen
und Schülern, mit Eltern
o Zusammenarbeit und Absprachen im Kollegium
 Welche Erfahrungen bzgl. Digitalem Lernen /Digitalisierung haben wir gemacht und was
folgern wir daraus?
 Welche Formen eignen sich um soziale Nähe unter den veränderten Bedingungen zu
schaffen?
…
Als Fachberater*innen Schulentwicklung unterstützen wir Sie gerne.
Ablauf
 Vorgespräch (ggf. telefonisch oder per Videokonferenz)
 Nachmittag
Ausgehend von Ihren Fragestellungen können folgende Elemente Bestandteil des
Nachmittags sein:
- Wo stehen wir?
- Was möchten wir erreichen?
- Was brauchen wir um das Ziel erreichen zu können?
- Welche Schritte ergeben sich daraus?
Nach Absprache ist auch ein inhaltlicher Impuls zum Thema durch FBS möglich.
 Nachbereitung - Nachsteuerung bei der Umsetzung der Maßnahmen
(ggf. telefonisch oder per Videokonferenz)
Zielgruppe: Schulleitung / Steuergruppe / bei kleinen Schulen Gesamtkollegium
Hinweis:

Der Nachmittag selbst sollte bevorzugt in Präsenz unter Einhaltung der
Hygienevorgaben stattfinden, alternativ ist er aber auch digital möglich.

