Leitthema des Monats: Medienkonzepte
Vorwort:
Liebe Mitglieder vom VdDL NRW,
ich freue mich auf diesem Wege bekannt geben zu können, dass auch diesem Monat alle wichtigen
Infos des Vorstands, von Arbeitsgruppen, Mitgliedern oder weiteren Einrichtungen in diesem
Newsletter allen Mitgliedern zugeschickt werden kann.
Wir freuen uns ganz besonders das neue Logo unserer Vereinigung heute offiziell weiterzugeben.
Dieses ist durch die zahlreichen Rückmeldungen und Feinabstimmungen der Mitglieder entstanden.
Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank.
In diesem Newsletter wurde das Leitthema Medienkonzepte gewählt.
Wünsche zum nächsten Leitthema, Materialien und Zusammenstellungen zu einem Thema und
sonstige Hinweise bitte jeweils rechtzeitig an den Vorsitzenden, so dass ich dieses mit in den
nächsten Newsletter einpflegen kann.

1. Aktuelle Infos und Berichtezum Leitthema
In diesem Newsletter sind die „Medienkonzepte bzw. Medienerziehung“ das Leitthema. Zahlreiche
Schulen haben sich auf den Weg gemacht diesen Bereich neu zu gestalten und weiterzudenken. Wir
möchten damit allen Mitgliedern eine Übersicht zur schulischen Unterstützung darbieten, in welchen
zentralen Bereichen der Medien Weiterentwicklungen stattfinden und welche guten/erprobten
Vorlagen, Ideen und Konzepte es dazu schon gibt. Dabei sind diese dargestellten
Zusammenstellungen besonders aktuell.
Vorlagen von Medienkonzepten:



http://www.gedelbrueck.de/images/Medienkonzept/MedienkonzeptGesamtschuleDelbrck.pdf
http://www.igs-kathi.de/downloads/Medienkonzept.pdf

Artikel zur Handynutzung:



http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/handys-an-schulen-verbieten-oder-nutzen-a1052554.html
https://www.handysektor.de/paedagogenecke/handyordnung/handy-in-der-schuleregelungen-der-bundeslaender.html

Handys sinnvoll im Unterricht nutzen:




http://www.netzwerk-digitale-bildung.de/information/schule/smartphones-im-unterricht/
https://www.golem.de/news/kultusministerkonferenz-smartphones-im-unterricht-nutzen1611-124416.html
https://www.goconqr.com/de/examtime/blog/40-ideen-fuer-handys-im-unterricht/

Handynutzungsordnung und Handykonzepte:






www.nepomucenum-rietberg.de/wp.../Handy_Nutzungs_Ordnung_am_GNR1.doc
http://www.avg-wesel.de/images/09.Ordnungen/Handyordnung-19-05-16.pdf
www.ohgspringe.de/index.php/mitteilungen-a.../2-konzepte?...390:handykonzept
www.gymnasium-blomberg.de/wp-content/uploads/2012/01/Handykonzept_HP1.pdf
http://www.geborbeck.de/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=465&Itemid=207

Handyführerschein:


http://www.teachtoday.de/mediabase/pdf/Projektheft_Handyfuehrerschein_1681.pdf

Mediendidaktik:



http://mascil.ph-freiburg.de/aufgabensammlung/experimente-mit-demsmartphone/einfuehrung-in-das-schuelerprojekt
http://mediendidaktik.uni-due.de/sites/default/files/ct_BYOD_Heinen.pdf

Laptopklassen:



http://albrecht-haushofer-schule.de/wp-content/uploads/2013/09/albrecht-haushoferschule-konzept-laptopklassen.pdf
http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/LernIT/Ausstattung/Laptopklassen/

2. Mitgliederentwicklung
Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 101 (Stand 8.5.17).
Aufgrund einiger Rückfragen möchte ich hier auch gern noch einmal darstellen, dass wir aufgrund
unserer Satz auch Personen aus dem Bildungsbereich gerne aufnehmen, welche momentan oder
grundsätzlich in einem Institut (z.B. QUA-LIS, Ministerium,…) arbeiten bzw. nicht direkt das Amt einer
Didaktischen Leitung innehaben, aber in Teilbereichen tätig sind wie z.B. Ganztagskoordinationen,
Medienkoordinationen, Koordinationen für Unterrichtsentwicklung usw. und aus ihrem Verständnis
gerne sich hier vernetzen und mitarbeiten möchten.
Grundsätzlich kann jede Person auch Mitglied im VdDL NRW bleiben, wenn sie z.B. eine Schulleitung
übernimmt oder in einen anderen pädagogischen Bereich wechselt oder arbeitet.

3. Ergebnisse von Arbeitsgruppensitzungen
Zusammenarbeit mit QUA-LIS: Gemeinsames Arbeitstreffen am 3.5.17 in Soest von 14-16 Uhr







Sehr positiver, angenehmer und konstruktiver Austausch mit der Leitung und
Mitarbeiterinnen des Landesinstituts
QUA-LIS bietet dem VdDL am 23.11.17 (Fachtag QUA-LIS) ganztägig in einer
Veranstaltung in Soest an den Referenzrahmen speziell für Didaktische Leitungen
vorzustellen und Hinweise und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie dieser aktiv und sinnvoll
im Schulalltag für ei Schulentwicklung sinnvoll genutzt werden kann. Impulse und
Ergänzungen zu Lernstand 8 bzw. den Jahrgangspartituren sollen enthalten sein. Dabei
werden fachliche Impulse gesetzt, aber auch Möglichkeiten gegeben sich darüber
auszutauschen und praktisch für die eigene Schule aufzubereiten
QUA-LIS bietet dem VdDL NRW an, dass unsere Jahrestagung 2018 im Herbst/Winter in
Soest stattfinden kann und für alle Teilnehmer (maximal 150) keine
Übernachtungskosten anfallen
Der Austausch und die weitere konkrete Zusammenarbeit wie z.B. in Pilotschulen aus
dem VdDL für QUA-LIS, gemeinsamer fachlicher Austausch und kürzere bzw. gezieltere
Informationswege zwischen den Schulen und QUA-LIS sollen entwickelt und genutzt
werden

Arbeitstreffen VdDL und Forum Eltern und Schule am 5.5.17 in Dortmund von 13-15.45 Uhr








Sehr positives, angenehmes und erfolgreiches Arbeitstreffen
Die Ergebnisse zum Rollenbild der Didaktischen Leitung wurden aufgegriffen und es wurde
vereinbart, dass am Fachtag 10.7.17 und auf der Jahrestagung am 11.10 und 12.10.17 in
Duisburg dieser Bereich allen Mitgliedern geöffnet wird, so dass für 2018 eine abschließende
Zusammenstellung entstanden sein wird
Der Fachtag 10.7.17 wurde in den Feinabstimmungen besprochen und ein neutraler
paralleler Stand zum Rollenbild des DLs an diesem Tag in Oberhausen beschlossen
Der Qualifizierungskurs (DLQ) für Personen, welche Interesse an der Übernahme einer
Aufgabe als Didaktische Leitung haben bzw. schon als Didaktische Leitung sind, wurde in den
einzelnen Modulen weiter konkretisiert. Dazu werden die Ergebnisse abschließend zeitnah
zusammengestellt und allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Das Kursangebot soll 2018
mit den ersten Modulen starten. Die einzelnen Module und auch mögliche Hinweise und
Ergänzungen werden auf der Jahrestagung im Oktober vorgestellt
Es ist ein Hospitationsunterstützungsangebot wird aktuell erarbeitet. Hier stellen sich
Schulen aus dem VdDL und weitere Schulen zur Verfügung, welche in wichtigen zentralen
Bereichen der Schulgestaltung und Schulentwicklung unterwegs sind. Damit nicht jede
interessierte Schule dort für Hospitationswünsche anfragen muss, sollen diese Wünsche und
Angebote gebündelt und über FESCH koordiniert werden, so dass für alle Seiten eine
Entlastung, aber auch eine großer Gewinn entstehen kann

4. Fachtag 10.7.17 in Verbindung mit der Regionalgruppentreffen Ruhrgebiet
Am 10.7.17 wird von 10-15 Uhr an der Gesamtschule Oberhausen Osterfeld ein Fachtag für
alle Mitglieder im VdDL und weiteren Personen stattfinden. Dort soll ein fachlicher Austausch
zu den folgenden Themen stattfinden.
 Bildung und Integration - Seiteneinsteigerklassen – Inhalte, Leistungsbewertung, Förderung,
Alltagsprobleme
 Medienerziehung- und konzepte - Handynutzungsordnungen, Arbeiten mit PC und Laptop
im Unterricht, Einbindung Tablets,…
 Inklusion - Inhalte, Leistungsbewertung, Förderung, Alltagsprobleme
 Sprachsensibler Unterricht und Sprachförderung – Testverfahren, Fördermodelle,
Umsetzungen im Schulalltag
 Lernzeitengestaltung – Selbstgesteuertes und eigenverantwortliches Arbeiten,
Logbücher/Schulplaner, Lernzeiten, Projektlernphasen, Werkstattunterricht,…
 Gesundheitsförderung – Bildung und Gesundheit, Lehrergesundheit im Schulalltag,
Schulentwicklungspreis Gute gesunde Schule,…
Zusätzlich wird sich die Regionalgruppe „Ruhrgebiet“ um 15 Uhr noch treffen.
Eine gesonderte Einladung für diesen Fachtag geht zeitnah an alle Mitglieder.

5. Aktuelle Termine
 Es wird im Juni/Juli 2017 in Dortmund ein Arbeitstreffen von Mitgliedern vom VdDL und
FESCH geben, wo die Jahrestagung Oktober 2017 weiter konkretisiert und abgestimmt
wird. Bereits beteiligte Personen werden zeitnah über den Termin informiert. Weitere
interessierte Mitglieder können sich zeitnah beim Vorsitzenden per Mail gerne melden

6. Homepage
 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 schicken
 Weitere Wünsche und Hinweise auch immer gerne an den Vorstand

7. DAPF – Masterstudiengang
Das Fortbildungsinstitut DAPF an der TU-Dortmund möchte den Mitgliedern den
Masterstudiengang „Führung und Management in Bildungseinrichtungen“ vorstellen. Dazu
ist der beigefügte Link mit weiteren Infos.
http://www.zhb.tu-dortmund.de/zhb/dapf/de/home/Masterstudiengang/index.html
Dieser Masterstudiengang wird auch als SLQ-Kurs anerkannt, wenn man das Amt einer
Schulleiterin oder eines Schulleiters in NRW anstrebt bzw. bietet aufbauend auch die
Möglichkeit einer Promotion. Weitere Infos werden durch das Institut auch auf der
Jahrestagung im Oktober unter der Rubrik „Zusammenarbeit mit Kooperationspartner –
Infos“ erfolgen.
8. Ausblick
 Das Leitthema für den nächsten Newsletter soll „Gesundheitsförderung“ sein.
 Links, Konzepte, Materialien, Hinweise usw. zum nächsten Leitthema bitte bis spätestens
Mittwoch, den 31.5.17 an den Vorsitzenden
 Der Newsletter Juni 2017 wird direkt nach Pfingsten verschickt
 Hinweise, Wünsche, Anmerkungen usw. zum Newsletter gerne jederzeit an den Vorstand

