Fachberater*innen Schulentwicklung
Aktuelle Unterstützungsangebote Juni 2020
Angesichts der momentanen Situation und Rahmenbedingungen haben wir –
ergänzend zu unserem üblichen Unterstützungsangebot – zwei aktuelle
Beratungsangebote entwickelt:

„Wieder zusammenkommen...“ - Angebot eines moderierten
Austauschs im Kollegium, in Teilgruppen, etc.
Mit den Schulschließungen sind die üblichen Kommunikationswege abgeschnitten worden,
die gewohnte Nähe, der schnelle Austausch im direkten Gespräch war nicht mehr möglich.
Auf der anderen Seite mussten der gesamte Schulalltag und das Schulleben neu gestaltet
werden und jede Einzelperson individuell in neue Arbeitsweisen hineinfinden.
Angesichts der zurückliegenden Belastungen, der noch anstehenden Herausforderungen
und offenen Fragen ist es wichtig, dass das Kollegium oder Teilgruppen des Kollegiums
wieder die Möglichkeit haben, Vergangenes zu besprechen, ein Stück weit die
zurückliegenden Wochen abzuschließen und sich gemeinsam der (näheren) Zukunft
zuzuwenden.
Als Fachberater*innen Schulentwicklung bieten wir Ihnen für diese Phase des Übergangs
an, den Austausch im Kollegium bzw. in Teilgruppen vorzubereiten und zu moderieren,
damit die Kolleg*innen die Gelegenheit bekommen, voneinander zu hören, sich gegenseitig
zu unterstützen, aktuelle Bedarfe in den Blick zu nehmen und sich mit wichtigen Fragen für
das neue Schuljahre auseinanderzusetzen:








Wie haben Sie die Schließungsphase erlebt?
Was hat sich bewährt, was lohnt sich fortzusetzen?
Welche kreativen Ideen haben Sie mit Erfolg umsetzen können?
Was hat sich nicht bewährt?
Welche Bedürfnisse sind aktuell in den Blick zu nehmen?
An welche Punkte gilt es wieder anzuknüpfen?
Welche Möglichkeiten sehen Sie für Ihre Schule, wenn die Ausnahmesituation zur
neuen Normalität wird?
…

Ablauf
 Vorgespräch (ggf. telefonisch oder per Videokonferenz)
 Entscheidung über die Gruppe(n), Themen und Austauschform (Präsenz, digital)
 Moderierter Austausch in den Gruppen entsprechend den Vereinbarungen aus dem
Vorgespräch mit der Schulleitung (bzw. der verantwortlichen Person)
 Ableitung von Folgerungen bzw. Planung des weiteren Vorgehens
 eventuell Nachbereitung mit der SL (bzw. der verantwortlichen Person) nach dem
Austauschtermin (ggf. auch telefonisch oder per Videokonferenz)
Zielgruppe: Kollegium, STG, Teilgruppen
Hinweis:

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

