
 

Leitthema des Monats: Lernzeiten 

Vorwort:  

Liebe Mitglieder vom VdDL NRW,  

ich freue mich auf diesem Wege bekannt geben zu können, dass ab diesem Monat alle wichtigen 

Infos des Vorstands, von Arbeitsgruppen, Mitgliedern oder weiteren Einrichtungen in einem 

monatlichen Newsletter allen Mitgliedern (auch im Anschluss auf der Homepage) zugeschickt wird.  

Wir möchten versuchen, dass dadurch die Information noch mehr gebündelt, aber auch transparent 

auf der Homepage gesichert werden können.  

Jeder Newsletter hat dabei ein zentrales Leitthema, so dass auch jeweils aktuelle Berichte, 

Ergebnisse und Zusammenstellungen von Schulen weitergegeben werden können. Das Leitthema des 

nächsten Newsletters wird jeweils auch schon angekündigt.  

Wünsche zum Leitthema, Materialien und Zusammenstellungen zu einem Thema und sonstige 

Hinweise bitte bis jeweils einen 25. eines Monats an mich, so dass ich dieses mit in den nächsten 

Newsletter einpflegen kann.  

 

1. Aktuelle Infos und Berichte zum Leitthema 

In diesem Newsletter sind die „Lernzeiten“ das Leitthema. Zahlreiche Schulen haben sich teilweise 

über das Netzwerk LiGa – Leben und Lernen im Ganztag oder auch aus eigenem Verständnis auf den 

Weg gemacht das Lernen neu zu gestalten und weiterzudenken.  

 

Schulen:  

1) http://www.ganztag-

nrw.de/fileadmin/Dateien/Materialien/Lernzeiten/erprobte_Lernzeitenmodelle/Lernzeiten_

Hulda_Pankok_GS_Duesseldorf_2013.pdf 

2) http://www.gesamtschule-höhscheid.de/lernarrangements-2/ 

3) http://www.sekundarschule.monheim.de/lernen/ 

4) http://www.saelzer-sekundarschule-werl.de/unsere-schule/lernbuero-selbstgesteuertes-

lernen/ 

5) http://www.marie-kahle-gesamtschule.de/schulprogramm/thementage/ 

6) http://www.gesamtschule-aachen.de/index.php?id=10 

7) http://www.5te-gesamtschule-bonn.de/ 
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Fachzeitschriften:  

1) http://www.redaktion-paedagogik.de/2016/02/freie-lernzeiten-gestalten/ 

2) http://www.ganztaegig-lernen.de/themen/zeit-und-raum/individuelle-lernzeiten 

 

2. Mitgliederentwicklung 

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 98 (Stand 29.3.17). 

Es kommen immer wieder Anfragen, ob nur DLs im Amt Mitglieder werden können von 

verschiedenen Schulformen. Wir haben in unserer Satzung festgehalten, dass auch Lehrer bzw. 

sonstige interessierte Personen Mitglieder werden können, welche Teilaufgaben einer Didaktischen 

Leitung übernommen haben. Dazu gehören dann auch Ganztagskoordinatoren, Koordinationen z.B. 

in den Bereiche Inklusion, Sprache, Medien, Unterrichtsentwicklung, Fortbildungen usw., aber auch 

Personen aus dem sonstigen Bildungswesen in NRW, welche sich mit Themen der Didaktischen 

Leitung befassen und aus ihrem Verständnis mitarbeiten möchten. Gerade die einzelnen 

Koordinationen aus den vorher genannten Bereichen können sich zu ihren Arbeitsfeldern in die 

Arbeit mit einbringen. Daher ist es durchaus möglich und auch sinnvoll, dass von mancher Schule 

nicht nur die Didaktische Leitung sondern auch eine weitere Person Mitglied im VdDL gemäß Satzung 

ist.  

 

3. Ergebnisse von Arbeitsgruppensitzungen 

Am 28.3 haben sich Rainer Kopp, Lars Meyer und Bianka Ledermann von FESCH bzw. Anke Abel, 

Swantje Gehler, Claudia Nickel, Christiane Culp und Timo Marquardt vom VdDL in Oberhausen zur 

Arbeitssitzung getroffen. Dieses Treffen ist aus der Arbeit der Jahrestagung in Duisburg entstanden.  

- Zum Rollenbild des DLs wurden anhand der Aufgaben einer Didaktischen Leitung laut BASS 

genauere Muss und Kann Beschreibungen herausgearbeitet. Dieses bilden die Grundlage für 

Fortbildungsangebote bzw. gegenüber Rückmeldungen an die Schulaufsicht und Politik 

- Wir entwickeln für 2018 eine Fortbildungsreihe orientiert am SLQ-Kurs für Didaktische 

Leitungen (DLQ-Kurs). Diese können als Ganzes oder auch einzelne Module besucht werden 

- Das gegenseitige Hospitieren an Schulen soll/kann über FESCH zentral organisiert werden 

- Zahlreiche kleine Punkte sind in konkrete Umsetzungen eingeflossen wie z.B. 

Telefonsprechstunde, Treffen der Regionalgruppen,... 

- Diese Punkte/Ergebnisse werden in die weitere Arbeit mit einfließen. Im April/Mai wird 

weiter an den Fortbildungsreihen gearbeitet. Die Regionalgruppen nehmen dieses auch mit 

in ihre Sitzungen bzw. als Punkt auf die nächste Jahrestagung im Herbst 2017 

 

4. Treffen der Regionalgruppen 

- Die Gruppe OWL/Münsterland hat am 9.3.17 erfolgreich getagt. Diese hat sich intensiv 

ausgetauscht und noch vor den Sommerferien kombiniert mit Unterstützung der 

Schulaufsicht Detmold ein weiteres Treffen angesetzt. Dort soll als Schwerpunkt der Bereich 

„Medienkonzept“ umgesetzt werden 
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- Die Gruppe Düsseldorfer Raum/Niederrhein bzw. Kölner-Raum werden sich auch im Sommer 

treffen 

- Die Gruppe Ruhrgebiet wird sich kurz vor den Sommerferien (sehr wahrscheinlich in der 

vorletzten Schulwoche) in Oberhausen treffen. Diese Regionalgruppentreffen soll für alle 

anderen Mitglieder geöffnet werden und ein „Fachtag“ in Zusammenarbeit mit FESCH/LiGa 

werden. Der genaue Termin wird im April mitgeteilt 

 

5. Aktuelle Termine 

- Am 3.5.17 von 16-18 Uhr trifft sich eine Gruppe aus dem Vorstand, den Regionalsprechern 

und Mitgliedern in Soest beim Landesinstitut, um die dortige Form der Zusammenarbeit 

abzustimmen. Der Vorsitzende wird dieses mit diesen Personen abstimmen. Die Ergebnisse 

werden im Newsletter Juni 2017 weitergegeben 

- Die nächste große Jahrestagung mit Mitgliederversammlung wird am 11.10. und 12.10.17 

wieder in Duisburg Wedau stattfinden. Diese wird wieder zusammen mit Forum Eltern und 

Schule geplant und umgesetzt. Die genauen Themen, Inhalte usw. werden in diesem Sommer 

über die Gruppen und Kommunikationswege abgestimmt und geplant 

- Im RB Münster findet die nächste (durch die Schulaufsicht initiierte) Tagung am 5.3-6.3.18 

statt. Mitglied der Planungsgruppe ist der DL der Sekundarschule Hassel 

 

6. Homepage – Öffentlichkeitsarbeit – Kommunikation  

- Das Logo vom VdDL befindet sich in der Feinabstimmung. Zahlreiche Rückmeldungen durch 

die Mitglieder sind eingegangen und wurden an den Grafiker weitergeleitet. Es wird dann 

zwischen Ostern und Sommer bekannt gegeben. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen 

und Hinweise 

- Die Kommunikationsplattform Moodle wird aktuell im kleinen Rahmen getestet und es findet 

ein Austausch dazu statt. Weitere Infos werden dazu von den beiden Ansprechpartnern 

folgen. Ziel sollte es sein dann (wenn dieses gewünscht wird) in 2017 dieses zu installieren 

- Unsere Homepage wird in diesen Tagen wieder mehrfach aktualisiert und neue Rubriken, 

Bereiche und Stellen entstehen gerade. Gute Materialien für den internen Bereich werden 

weiter ergänzt. Diese bitte an den Vorsitzenden 

 

7. Ausblick  

- Das Leitthema für den nächsten Newsletter soll „Medienkonzepte“ sein. So kann mit dem 

Newsletter auch die aktuelle Arbeit der Gruppe OWL/Münsterland unterstützt werden 

- Links, Konzepte, Materialien, Hinweise usw. zum Leitthema „Medienkonzepte“ bitte bis 

spätestens Freitag, den 28.4.17 (wegen der Osterferien) an den Vorsitzenden 

- Der Newsletter Mai 2017 wird dann in der Woche vom 1.5 bis 5.5 verschickt und auf die 

Homepage gestellt 

- Hinweise, Wünsche, Anmerkungen usw. zum Newsletter gerne jederzeit an den Vorstand 

 


