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Fortbildungsplanung am CMG

Um Entwicklungs- und Veränderungsprozesse möglichst nachhaltig und für die gesamte 
Lehrerschaft transparent und partizipativ zu gestalten, erfolgt die Fortbildungsplanung am CMG 
unter Teilnahme der gesamten Lehrerschaft. In der ersten Konferenz des neuen Schuljahres 
vorbereitet von der Schulleitung werden neben den Terminabsprachen Vorschläge thematisiert 
und gesammelt und in Absprache mit dem Lehrerrat festgelegt. Jede Fachschaft und jede 
Lehrkraft ist angehalten, unter den angegebenen Auslagen und Adressen Fortbildungen zu 
ermitteln und vorzuschlagen. (vgl. Auslagen im Lehrerzimmer, an Fachschaften weitergeleitete 
Email-Einladungen und allg. Internet-Adressen: http://
www.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/Fortbildung/index.html

http://www.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/Fortbildung/Kompetenzteams/

https://medien-und-bildung.lvr.de//de/lehr_paedagogische_fachkraefte/medienberatung_nrw/
lehrerfortbildung/lehrerfortbildung_1.html)

Die Schulleitung entscheidet dabei über die Genehmigung der Fortbildungen und beantragt die 
Fortbildungstage.

Die Lehrkräfte, die für eine Fortbildung beurlaubt werden möchten, füllen das entsprechende 
Formular (Sekretariat) aus. Eine Unterschrift der Stellvertretenden Schulleitung (zwecks 
Vertretungsplanung) und des Schulleiters sind für eine Genehmigung notwendig. Die Lehrkräfte 
erhält dann eine Kopie der Genehmigung.

Fortbildungen, die zu einem Zertifikat (aktuell: Musik, Kunst, Beratungslehrer) führen und über ein 
halbes Jahr dauern, werden in Absprache mit dem Lehrerrat und der Lehrerkonferenz von der 
Schulleitung genehmigt. 


Die Lehrkräfte sind dazu angehalten, als Multiplikatoren Inhalte individueller Fortbildungen 
der Fachschaft bzw. dem Kollegium zugänglich zu machen . 

Pädagogische Tage

Mindestens einmal im Jahr, ab 2018/19 zur Umsetzung der Kernlehrpläne und des Medien- und 
Unterrichtskonzepts dreimal im Jahr werden mit dem gesamten Kollegium interne 
Fortbildungstage geplant und abgehalten. Diese Tage dienen der Weiterentwicklung 
übergreifender pädagogischer und organisatorischer Konzepte des Schulprogramms. Für die 
Schülerinnen und Schüler sind dies Studientage.


Aktuelle Vereinbarungen

Zur Entscheidungsfindung und zur Umsetzung des Medienkonzepts am CMG und zur 
individuellen Schulung der Lehrkräfte sind die nächsten Fortbildungen zu den Inhalten 
"Digitalisierung des Unterrichts" (IPads im Unterricht; F. Ligmann 03/2019 und Kompetenzteam 
Heinsberg 06/2019), "Ausarbeitung des Medienkompetenzrahmens im Hinblick auf die KLP" (statt 
06/2019 verschoben auf Fertigstellung der KLP im Herbst 2019) und den "Einsatz digitaler Medien 
in einzelnen Fächern" auszurichten.

Fortbildungen zum Schwerpunkt Unterrichtsentwicklung dienen künftig vorrangig auch dem 
bilingualen Lernen.

Beim Schwerpunkt Schulentwicklung sollen weiterhin Fortbildungen zur Demokratieprofil und 
zur Konkretisierung des Beratungskonzepts wahrgenommen werden
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