
 

  

Leitthema des Monats: Gesundheitsmanagement 

Vorwort:  

Liebe Mitglieder vom VdDL NRW,  

auch in diesem Monat möchten wir an alle Mitglieder alle wichtigen Infos, Hinweise, 

Unterstützungsangebote usw. per Newsletter weitergeben. 

In diesem Monat werden wieder zahlreiche unten aufgeführte Hinweise gegeben, welche im Alltag 

helfen und unterstützen können. Wie in jedem Monat soll dabei ein Leitthema bei der eigenen 

schulischen Arbeit entsprechend unterstützen.  

Im Juni sind Hintergründe, Literaturhinweise, Konzepte, Vorlagen usw. zum wichtigen und immer 

mehr im Mittelpunkt stehenden Themenbereich „ Schulisches Gesundheitsmanagement“ aufgeführt.  

Auf die Schulen kommen dabei jedes Halbjahr immer mehr und immer neue Aufgaben zu. Daher wird 

aus meiner Sicht das Themenfeld „Delegationsmanagement“ immer wichtiger  werden.  

Auf unserer Jahrestagung im Oktober 2017 wird es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort 

auch einen praxisnahmen Workshop zum Delegationsmanagement für DLs geben.  

In praktischen Übungen werden systemrelevante Koordinationen für eine Schule herausgearbeitet, 

Aufgabenbeschreibungen und diese in einem „Delegatogramm“ eingearbeitet, so dass klare 

Delegationsstrukturen für jede Schule jeder teilnehmenden Person sichtbar werden. Dieses werden 

in praktischen Delegationsübungen in einem DL-Postkorb-Verfahren praxisnah simuliert und 

besprochen, so dass Mechanismen einer erfolgreichen Delegation eintrainiert werden.  

Dieser Workshop stellt dabei eine wichtige Grundlage für ein erfolgreiches Gesundheitsmanagement 

dar, so dass ein solches Workshopangebot dann auch für gesamte Schulleitungen vor Ort in Schulen 

als Fortbildung zur Verfügung steht. Sollte eine Schulleitung mit Schulleiter/in, Orga-Leiter/in, 

Didaktische Leitung und den Abteilungsleitungen einen für sie zugeschnittenen Workshop zum 

„Delegationsmanagement“ wünschen, kann dieses bei mir anmeldet werden.  

Gez. Timo Marquardt, 1. Vorsitzender  

 

1. Aktuelle Infos und Berichtezum Leitthema 

Literatur/Hintergründe: 

 http://www.bug-nrw.de/cms/upload/pdf/lehrergesundheit/Handbuch_06.pdf 

 https://www.schulpsychologie.de/wws/bin/1836618-1837898-2-

literaturliste_lehrergesundheit.pdf 

 https://www.schulpsychologie.de/wws/bin/1836618-1837898-1-

eineanleitungzumungl_cklichsein.pdf 

 http://www.ggg-nrw.de/webpage/download/isa/isa-2015-

1/ISA_Kocks_Lehrergesundheit.pdf 
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  https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=170601 

 http://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_20065_20066_2

.pdf 

Diagnoseinstrumente und Handlungsstrategien nach BuG – Bildung und Gesundheit 

 http://www.bug-nrw.de/schulentwicklung/lehrergesundheit/praxis/index.html 

Online-Workshop 

 http://lehrergesundheit.eu/ 

Praxisbeispiele 

 http://als-almhorst-lohnde.de/wp-

content/uploads/2015/09/4_10_ALS_Konzept_Personalentwicklung_Lehrergesundheit_1_.p

df 

 http://www.bug-nrw.de/schule/bewegung/praxis/praxisbeispiele-aus-bug-schulen.html 

Gesundheitskonzepte 

 https://www.gs-vahrendorf.de/data/uploads/konzepte/gesundheitskonzept.pdf 

 http://www.gs-haste.de/upload/schulprogramm/4.2.6_Gesundheitskonzept.pdf 

 http://www.schlossbachschule.de/index.php?id=239 

Förderprogramme 

 http://www.bosch-

stiftung.de/content/language1/downloads/gesundheitsfoerderung_ergebnisse.pdf 

Maßnahmenkatalog und Unterstützungsangebote 

 http://www.bezreg-

muenster.nrw.de/zentralablage/dokumente/schule_und_bildung/gesundheit_krisenmanage

ment_an_schulen/copsoq/massnahmenkatalog.pdf 

 https://www.bezreg-

detmold.nrw.de/200_Aufgaben/025_Schule/040_Schule_fuer_Lehrkraefte/Arbeits-

_und_Gesundheitsschutz/COPSOQ/Anhang/Beratungs_und_Unterst__tzungsangebote.pdf 
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 2. Mitgliederentwicklung 

Die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 108 (Stand 30.5.17). 

Gerne noch einmal der Hinweis, dass auch ehemalige DLs (jetzt in anderer Funktion), pädagogische 

Mitarbeiter im Bildungswesen NRW, aber auch Personen von Schulen, welche Teilaufgaben einer 

Didaktischen Leitung (z.B. Ganztagskoordination, Medienkoordination, Sprachkoordination usw.) 

gerne laut unserer Satzung Mitglied werden können. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. 

 

3. Ausblick auf Arbeitsgruppensitzungen 

 Arbeitstreffen VdDL und Forum Eltern und Schule am 28.6.17 von 13.30 bis maximal 16 Uhr 

in Dortmund zur Planung unserer Jahrestagung am 11.10+12.10.17 in der Sportschule Wedau 

 Wünsche, Hinweise, Themen usw. können bis zum 27.6 an den Vorsitzenden zur Planung 

geschickt werden 

 

4. Interessante Hinweise auf zukünftige Unterstützungen 

 Zum 1.8.17 gelten die neuen Rahmenvorgaben „Verbraucherbildung“ für die Primarstufe und 

die Sekundarstufe I. Diese sind veröffentlicht:  

https://www.schulentwicklung.nrw.de/ 

Die Schulen haben zwei Jahre Zeit und die Rahmenvorgaben bilden die Grundlage für die 

langfristige Entwicklung von schulischen Konzepten zur Verbraucherbildung bis zum 

01.08.2019 laut der Mail vom Ministerium vom 23.5.17.  

Für uns ist es wichtig, dass aber viele Hilfen und Unterstützungsangebote angekündigt 

werden ab Herbst 2017:  

i) So wird unter Mitwirkung von zwei Wissenschaftlerinnen sowie von Modellschulen 

zeitnah eine Handreichung zur Verfügung gestellt und wird ein „Explainity-Video“ 

entwickelt, das den schulinternen Umgang mit der Rahmenvorgabe und 

Möglichkeiten zur Entwicklung von schulischen Konzepten der Verbraucherbildung 

veranschaulicht.  

ii) Weitere Informationsveranstaltungen in den Bezirken sowie 

Unterstützungsmaßnahmen sind von QUA-LiS für das Jahr 2018 geplant. 

 Der Hauptpersonalrat beim Ministerium in Düsseldorf hat im Informationsblatt Mai 2017 

darauf verwiesen, dass QUA-LIS ab 2018 auch die Aufgabe bekommen wird, dass 

Organisationsformen zu entwickeln sind, welche Freiräume und Zeit für Fortbildungen in 

Schulen schaffen, die bestehende Fortbildungsangebote aufeinander abzustimmen und zu 

systematisieren bzw. endlich inklusionsspezifische Angebote für möglichst alle Fächer bereit 

zu stellen. Dieses kann für die DLs eine sinnvolle Hilfe sein.  

 Es haben sich schon grundsätzlich 2 Schulen bereit erklärt als „Stützpunktschule“ für QUA-LIS 

zu fungieren. Dieses hängt dabei natürlich stark von den Inhalten und thematischen 

Kooperationswünschen ab, welche noch 2017/2018 abgestimmt werden müssen.  

 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/


 

 
5. Fachtag 10.7.17 in Verbindung mit der Regionalgruppentreffen Ruhrgebiet  

Am 10.7.17 findet von 10-15 Uhr an der Gesamtschule Oberhausen Osterfeld der Fachtag für 

alle Mitglieder im VdDL und weiteren Personen stattfinden. Dort wird der fachliche 

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 15-15.45 Uhr noch treffen.  

 

 Es sind schon zahlreiche Anmeldungen eingetroffen. Besonders zur Gesundheitsförderung 

bzw. Bildung und Integration freuen wir uns noch über weitere Anmeldungen. Für die 

anderen Themen sind diese natürlich auch noch weiter möglich.  

 Parallel werden durch Forum Eltern und Schule die Bereiche „Rolle der Didaktischen 

Leitung“ und „Systematisierung und Strukturierung der Hospitationen an Schulen“ betreut.  

 

6. Terminhinweise (stehen jetzt schon fest, weitere werden folgen) 

 11.10.+12.10.17 Jahrestagung VdDL NRW Sportschule Wedau 

 1.12.2017 ganztägige Veranstaltung „Fachtag QUA-LIS mit dem VdDL NRW“ zu den 

Themenbereichen „Einsatzmöglichkeiten des Referenzrahmens Schulqualität im 

Schulalltag, Lernstanderhebungen 8 und Lehrplanpartituren“ 

 6.12.18+7.12.18 Jahrestagung VdDL NRW in Soest im Landesinstitut (QUA-LIS) 

7. 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  

8. Ausblick  

 Das Leitthema für den nächsten Newsletter soll „Nachhaltigkeit“ sein.  

 Links, Konzepte, Materialien, Hinweise usw. zum nächsten Leitthema bitte bis spätestens 

Donnerstag, den 29.6.17 an den Vorsitzenden 

 Der Newsletter Juli/August 2017 wird Anfang Juli verschickt.  

 Der dann nächste Newsletter kommt nach den Sommerferien Anfang September 2017 

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


