
Erstes Netzwerktreffen der Fortbildungsbeauftragten im Kreis Siegen 

und Olpe 

Die Veranstaltung richtet sich an alle Lehrerinnen und Lehrer, die die 

Aufgabe der/ des Fortbildungsbeauftragten haben und soll dazu dienen, Sie 

bei der Ausübung ihrer Funktion zu unterstützen. Hierzu soll in dieser 

Veranstaltung die Vernetzung der Fortbildungsbeauftragten in den Kreisen 

untereinander unterstützt werden. Außerdem lernen Sie die Angebote der 

Lehrerfortbildung kennen. 

Die Veranstaltung schließt sich nahtlos an die durch die Bezirksregierung 

angebotene Grundqualifizierung für Fortbildungsbeauftragte an, kann aber 

auch unabhängig von dieser besucht werden.  

Bedarfsgerecht können Sie zunächst zwischen einem Workshop zur Rolle 

des Fortbildungsbeauftragten im Schulsystem und einem Workshop zur 

(Fort)schreibung des Fortbildungskonzeptes wählen. 

Im Anschluss daran verdeutlichen die Medienberater am aktuellen Beispiel 

der Medienintiative, wie eine derartige Entwicklung durch eine 

langfristige Fortbildungsplanung und Vernetzung von Schulen 

untereinander umgesetzt werden kann und wie Schulen auf diesem Weg 

begleitet werden können.  

Abschließend erhalten die Teilnehmer die Chance, sich intensiver über zwei 

Fortbildungsmodule zu informieren, die ausgewählt werden können aus:   

Edmond NRW, Logineo NRW und dem Medienpass NRW. 

EDMOND NRW 
Zeitgemäßer Unterricht mit digitalen Endgeräten in der Hand der Schüler 
setzt mehr denn je auf die Integration von Medien. Das Land NRW bietet 
dafür in Kooperation mit den Kommunen eine Plattform an, in welcher ein 
für Schulen komplett kostenloses Angebot an hochwertigen, didaktisch 
aufbereiteten Medien vorgehalten wird. Die Medienberater geben einen 
Einblick in eines ihrer zentralen Fortbildungsmodule. 
 
Logineo NRW 
Im Schulalltag können heute viele Abläufe der Verwaltung, Organisation 
und Kommunikation sowie der gemeinsamen Erstellung und Nutzung von 
Unterrichtsmaterialien durch die Nutzung digitaler Formate vereinfacht 
und erleichtert werden. Das Land NRW stellt dafür jetzt eine eigene Cloud 
Plattform vor, welche unter besonderer Berücksichtigung des 



Datenschutzes Funktionen wie Kalender, E-Mail und eine Dateiablage sowie 
Schnittstellen zu weiteren Angeboten bereitstellt. Logineo NRW ist für die 
Lehrkräfte aller Schulen kostenlos zu nutzen. Die Medienberater stellen das 
damit verbundene Beratungs- und Unterstützungsangebot vor. 
 
Medienpass NRW 
Auf dem Weg zu einem Medienkonzept, welches die Integration von Medien 
in den Unterricht aller Fächer systemisch verankert, ist der Medienpass 
NRW ein unverzichtbares Werkzeug. In ihm werden zentrale Kompetenzen 
definiert, die in Orientierung an die Kernlehrpläne in die fachlichen 
Curricula einfließen. Die Medienberater stellen vor, wie der Medienpass 
NRW entsprechend genutzt werden kann. 
 
Die Veranstaltung wird durch einen Austausch zur Fortbildung und einen 
Ausblick und Themenspeicher für die nächsten Sitzungen abgerundet. 


