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Fortbildungen

Ankündigung der Fortbildungen
die Vorankündigungen zum aktuellen Fortbildungsangebot für das kommende Schul-
halbjahr finden interessierte auf dem Fortbildungs-Plakat, das jeweils im September und 
Februar die Schulen erreicht,  Außerdem werden die Ankündigungen der Seminare auf 
der homepage der Schulstiftung und im aktuellen FOrUM-Schulstiftung veröffentlicht.

Anmeldung zu Fortbildungen
die Ausschreibung und einladung zu den Veranstaltungen gehen schriftlich ca. vier 
Wochen vor Seminartermin an die Schulen, außerdem erhält jede Kollegin/jeder Kollege 
zusätzlich eine e-Mail mit allen informationen.
die Anmeldung erfolgt nach Genehmigung durch die Schulleitung über ein beigefügtes 
Anmeldeformular.

d ie  nÄChSten FOrtB i ldUnGen

7. / 8.  FeBrUAr 2017
Schulung zur Präventionsfachkraft im Anvertrautenschutz 
tAGUnGSOrt:  Geistliches Zentrum, St. Peter
Von den Schulleitungen benannte Kolleginnen und Kollegen

9. / 10.  FeBrUAr 2017
Grenzen achten – Prävention von sexualisierter Gewalt
tAGUnGSOrt:  Geistliches Zentrum, St. Peter
Seminar für neueingestellte Kolleginnen und Kollegen

16./ 17.  FeBrUAr 2017
Grenzen achten – Prävention von sexualisierter Gewalt
tAGUnGSOrt:  Geistliches Zentrum, St. Peter
Seminar für neueingestellte Kolleginnen und Kollegen

die Schulstiftung der erzdiözese Freiburg steht in einer langen tradition kirchlichen 
engagements für die Bildung und erziehung von Kindern und Jugendlichen. ein 
Baustein dieses engagements sind die Fortbildungsseminare für die lehrerinnen 

und lehrer der Stiftungsschulen. diese Angebote sollen die lehrenden ermutigen und 
bestärken, ihren Unterricht als ein lehren und lernen zu gestalten, das an der ganzen 
Persönlichkeit orientiert ist und so Bildung als „Weltanschauung aus dem Glauben“ 
ermöglicht.

Die Seminare 
-  geben Anregungen zur reflexion der eigenen Unterrichtspraxis an einer katholischen 
Schule
- zeigen Perspektiven für eine glückende und beglückende Bewältigung des Berufsalltags 
auf
- geben Anstöße zur Weiterentwicklung der eigenen Schule und ihres christlichen Profils
- vermitteln Konzepte für eine erfolgreiche Bildungs- und erziehungsarbeit
- stärken die Kompetenzen in den pädagogischen und didaktisch-methodischen Aufgaben-
feldern 
- fördern die Kommunikation als intensiven persönlichen Austausch zwischen den lehrkräf-
ten der Schulen der Schulstiftung.

die Fortbildungsseminare der Schulstiftung werden von den beiden Fortbildungsreferenten 
der Schulstiftung konzipiert. die Fortbildungsreferenten sind Kolleginnen und Kollegen an 
den Stiftungsschulen, derzeit sind es Katharina hauser (Kolleg St. Sebastian Stegen) und 
Christoph Klüppel (St. Ursula Gymnasium Freiburg).
Bei der Planung der Seminare werden thematische Wünsche und methodische Anregun-
gen aus dem Kreis der teilnehmerinnen und teilnehmer gerne aufgenommen.
Für die teilnahme an den Seminaren entstehen keine Kosten. die reise-, Übernachtungs- 
und Verpflegungskosten werden von der Schulstiftung der erzdiözese Freiburg übernom-
men.

Katharina Hauser / Christoph Klüppel

Die Fortbildungen der Schulstiftung

Fortbildungen  |  Ausblick
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9. / 10.  M ÄrZ 2017
Schulentwicklung - weiter gedacht!
Arbeiten in und mit Steuergruppen
reFerent:  Karlheinz Schülin, Berater Schul- und Unterrichtsentwicklung 
tAGUnGSOrt: Geistliches Zentrum, St. Peter
die Fortbildung versteht sich als Werkzeug- und Konzeptseminar und richtet sich beson-
ders, aber nicht ausschließlich, an neue Mitglieder einer bereits bestehenden und an alle 
interessierte einer neu einzurichtenden Schulentwicklungs-Gruppe. 

27. / 28.  APr i l  2017
Grenzen achten – Prävention von sexualisierter Gewalt
tAGUnGSOrt:   Geistliches Zentrum, St. Peter
Für Kolleginnen und Kollegen sowie erzieherinnen und erzieher

KUnSt AUS den SChUlen 
der SChUlStiFtUnG

Kolleg St. Sebastian, Stegen; (2015)




