
 
 

Fortbildungskonzept des Gymnasiums Lütjenburg 

In dem Bestreben, einen niveauvollen Fachunterricht, eine ausgewogene pädagogische 
Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler sowie eine adäquate Unterstützung des 
Unterrichts durch digitale Medien sicherzustellen, bilden sich die Kolleginnen und Kol-
legen des Gymnasiums Lütjenburg regelmäßig fort. 

Das Kollegium des Gymnasiums Lütjenburg besucht Fachfortbildungen und Fortbil-
dungen zu aktuellen Themen der Pädagogik, der Digitalisierung und der Lehrerausbil-
dung.  

Die Kolleginnen und Kollegen bearbeiten je nach Bedarf Themen, die sich aktuell aus 
dem Unterricht, dem Schulleben und der Schulentwicklung ergeben. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der digitalen Unterstützung des Unter-
richts, vornehmlich in den Jahrgangsstufen 9 bis 13, in deren Unterrichtsräumen Ac-
tivPanels zur Verfügung stehen. Die Kolleginnen und Kollegen bilden sich in verschie-
denen Bereichen der Digitalisierung fort, um die Qualität des digital unterstützten Un-
terrichts zu verbessern: 

 Umgang mit Betriebssystemen 

 Umgang mit Programmen der Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und der 
Präsentationstechnik 

 Umgang mit unterschiedlichen Dateiformaten und Konvertierungsmöglichkei-
ten 

 Umgang mit Ordnerstrukturen und Verschlüsselungssystemen 

 Effiziente Nutzung der ActivPanels und ihrer technischen Möglichkeiten 

 Datenschutzrechtliche Aspekte des digital unterstützten Unterrichts sowie digi-
taler Kommunikationswege 

 Pädagogisch und fachlich sinnvolle Nutzung von Online-Angeboten 

 Technische Verbindungsmöglichkeiten mobiler Endgeräte mit ActivPanels im 
Sinne des Konzepts „Bring Your Own Device“ 

 Pädagogisch-didaktische und methodische Optimierung des Einsatzes von Vide-
okonferenz-Tools 

 Sinnvoller Einsatz von Aufgabenmodulen auf Kommunikationsplattformen 

 Erstellen von Lernvideos 

 

 

Um möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen eine schnelle, flexible und effektive 
Weitergabe und Aufnahme von Erkenntnissen aus Fortbildungen zu ermöglichen, wer-
den am Gymnasium Lütjenburg nebeneinander unterschiedliche Kommunikations-
wege genutzt: 

 Besuche externer Fachfortbildungen (online oder in Präsenz) 

 Besuche externer Fortbildungen zu allgemeinen pädagogischen Themen (online 
oder in Präsenz) 

 Besuche externer Fortbildungen zu Aspekten der Digitalisierung (online oder in 
Präsenz) 

 Besuche externer Fortbildungen zur beruflichen Orientierung (online oder in 
Präsenz) 

 Schulinterne Fachfortbildungen durch externe Fachkräfte (SET)  

 Schulinterne Fortbildungen zu allgemeinen pädagogischen Themen durch ex-
terne Fachkräfte (SET)     

 Schulinterne Fortbildungen in kleinen Gruppen in der unterrichtsfreien Zeit 
durch externe Fachkräfte 

 Schulinterne Fortbildungen in der unterrichtsfreien Zeit durch Kollegen, d. h. 
Kollegen bilden Kollegen in kleinen Gruppen fort. 

 

 

 

 

 

 

beschlossen von der Schulkonferenz am 21.10.2021 

 

 

 


