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EDITORIAL
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir alle haben ein außergewöhnliches Schuljahr hinter
uns und auch das gerade begonnene Schuljahr ist kein
„normales“. Die Pandemie hat uns gelehrt und lehrt
uns täglich aufs Neue, mit Unsicherheit umzugehen.
Dass Zeiten der Unsicherheit auch Positives bewirken,
innovative Prozesse in Gang setzen und ungeahnte
Potentiale erschließen können, das haben Lehrkräfte
und Schulleitungen in den vergangenen Wochen und
Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Auch die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) hat agil auf die
Situation reagiert und kann so den Schulen auch bei den kommenden Herausforderungen
weiterhin Unterstützung bieten. Dieser Newsletter gibt einen gerafften Überblick über
diese Unterstützungsangebote sowie über Neuerungen an der ALP. Herausragend ist
hier die neue Stabsstelle Medien.Pädagogik.Didaktik. | eSessions zentral – regional – ein
Ergebnis des Schul-Digitalisierungsgipfels am 23.07.2020. Diese soll „als zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle für ein bayernweites Angebot thematisch breit gefächerter
Fortbildungsangebote auf Basis von eSessions […] Impulse zur Steigerung der digitalen
Lehrkompetenzen im Bereich der Pädagogik, der allgemeinen Didaktik und der Fachdidaktik des digitalen Lernens und Lehrens bieten“ (aus dem Auftrags-KMS).
Es erscheint uns aber auch wichtig, trotz der Pandemie weiterhin Präsenzangebote anbieten zu können. Dank eines ausgefeilten Schutz- und Hygiene-Konzepts können wir die
Akademie zu immerhin 75 Prozent auslasten und so einen Großteil der geplanten Lehrgänge im Präsenzformat durchführen. Die restlichen Lehrgänge wurden ganz überwiegend in
andere Formate überführt. Hinzugekommen ist eine Vielzahl an Angeboten, die speziell
die aktuelle Situation der Schulen aufgreifen.
Für das noch neue Schuljahr wünsche ich Ihnen allen viel Kraft und hoffe, dass die Angebote der ALP Sie bei Ihren jeweiligen Aufgaben bestmöglich unterstützen.
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8. Dillinger Schulleitertag für die Schulaufsicht und die Schulleitungen der
Grundschulen, Mittelschulen und Förderschulen am 16.10.2020:
„Schulen in die Zukunft führen“ – Veranstaltung im Online-Format
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Der alle zwei Jahre stattfindende Schulleitertag wird aufgrund der
Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Vorgaben und
Einschränkungen in diesem Jahr online durchgeführt. Hierzu haben
die Mitarbeiter der Führungsabteilung der Akademie ein vielseitiges
Programm erarbeitet, das Sie unter dem folgenden Link einsehen
können: alp.dillingen.de/fileadmin/user_upload/0_Hauptseite/
News/Programm_Schulleitertag_Infoforenuebersicht.pdf

VIRTUELLER
SCHULLEITERKONGRESS:
SCHULEN IN DIE
ZUKUNFT FÜHREN

Flächenwirksame Fortbildungsoffensive: Vertiefungsmodule
Zum Ende des vergangenen Schuljahres
konnte mit dem Vertiefungsmodul „Mediendidaktik“ ein weiterer Baustein der

flächenwirksamen Fortbildungsoffensive
zur Digitalisierung den bayerischen Lehrkräften zur Verfügung gestellt werden. Mit
Hilfe dieses Moduls sollen Lehrkräfte dazu
befähigt werden, alle ihnen zur Verfügung
stehenden Medien zielgerichtet für ihren
Unterricht zu nutzen und die Vorteile und
Nachteile, die sich aus den gewählten Me-

dien ergeben, zu kennen und abzuwägen. Da
sich das Spektrum der verfügbaren Medien
in den letzten Jahren deutlich erweitert hat,
verschafft dieser Kurs den Lehrkräften ein
noch solideres Fundament.
Der Distanzunterricht der vergangenen Monate hat alle Mitglieder der Schulfamilie
vor eine völlig neue und herausfordernde
Situation gestellt. Um die Lehrkräfte in
Zukunft für solche kritischen Phasen mit
geeigneten Werkzeugen und Methoden zu
unterstützen, wurde das Vertiefungsmodul
„Mediendidaktik“ um das Zusatzmodul „Lernen zuhause“ erweitert. Dieses Modul, das
am 08.09.2020 freigeschaltet worden ist,
bietet allen Lehrkräften Hilfestellungen bei
typischen Fragen des Distanzunterrichts:
Wie gestalte ich Lern- und Übungsphasen
für eine derartige Unterrichtssituation? Wie

halte ich Kontakt mit meinen Schülerinnen
und Schülern? Wie gestalte ich eine Videokonferenz so, dass ich die Beziehung zu mei-

nen Schülerinnen und Schülern pflegen und
Lerninhalte gut vermitteln kann? Falls auch
im kommenden Schuljahr ein Lernen zuhause oder ein Lernen im Wechsel erforderlich
sein sollte, steht den Lehrkräften damit
eine wertvolle Hilfestellung zur Verfügung.
HIER GEHT`S ZU DEN
VERTIEFUNGSMODULEN
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Informationen zum
Halbjahresprogramm
Herbst/Winter 2020/2021
Es war uns ein großes Anliegen, in Zeiten
der Unsicherheit ein verlässliches Lehrgangsprogramm bieten zu können; aus diesem Grund wurde das anstehende Herbst-/
Winterprogramm 2020/2021 entgegen der
üblichen halbjährlichen Veröffentlichungspraxis noch einmal in zwei Tranchen geteilt;
während Teil 1 (August – Oktober) Anfang
Juli veröffentlicht werden konnte, folgte
Teil 2 (November – Januar) Mitte August.
In beiden Fällen musste das ursprüngliche Lehrgangsprogramm aufgrund der
geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen intensiv überarbeitet und angepasst
werden; erfreulicherweise ist es gelungen,
den überwiegenden Teil der geplanten
Lehrgänge trotz dieser coronabedingten
Einschränkungen stattfinden zu lassen, ob
als reine Präsenzveranstaltung (u. U. leicht
verkürzt), als Blended-Learning-Format
oder ausschließlich im Online-Format.
Storniert werden mussten aufgrund der
offiziellen Vorgaben allerdings sämtliche
Auslandslehrgänge. Dafür bitten wir ebenso
um Verständnis wie für die aufgrund der
späten Veröffentlichung etwas verkürzten
Anmeldefristen.
Die aktuellen digitalen Lehrgänge, die
nicht über die Stabsstelle oder das eLearning-Zentrum angeboten werden, finden Sie
bei den jeweiligen Organisationseinheiten.
Wir freuen uns darauf, Sie in stetig wachsender Zahl wieder hier im Dillingen
begrüßen zu dürfen, und hoffen auf
regen Zuspruch zu unseren Angeboten.

Das gesamte Lehrgangsangebot
der ALP finden Sie unter:
alp.dillingen.de/lehrgangs-suche

Neue Stabsstelle Medien.Pädagogik.Didaktik.
Als ein Ergebnis des Schul-Digitalisierungsgipfels, der am 23.07.2020 mit Vertreterinnen
und Vertretern der Staatsregierung, der kommunalen Spitzenverbände, der Eltern- und
Lehrerverbände sowie der Schülervertretung
in der Staatskanzlei stattfand, wurde mit
Wirkung vom 01.08.2020 an der ALP Dillingen
eine neue „Stabsstelle Medien.Pädagogik.
Didaktik. | eSessions zentral – regional“ mit
insgesamt neun neuen Stellen eingerichtet.
Die Stabsstelle dient als zentrale Anlauf- und
Koordinationsstelle für ein bayernweites Angebot thematisch breit gefächerter Fortbildungsangebote auf Basis von eSessions
(videokonferenzbasierte Online-Fortbildungen) auf dem Gebiet der Pädagogik, der allgemeinen Didaktik und der Fachdidaktik des
digitalen Lernens und Lehrens. Ziel ist es,
das fachliche Wissen und die Expertise der
Akademiereferentinnen und -referenten, der
Beratung digitale Bildung sowie der Mitglieder des Experten- und Referentennetzwerks
Digitale Bildung zentral zu bündeln und in
Form von ortsunabhängigen Lehrgangsan-

geboten online bereitzustellen. Als erste Angebotsschwerpunkte wurden das Lernen im
Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht
(Organisation, Kommunikation, Werkzeuge,
Methodik und Didaktik), die neue mebis Lernplattform und die Gestaltung von Unterricht
in der Zusammenarbeit von Lehrkraft im
Homeoffice und „Teamlehrkraft“ identifiziert.
Die Stabsstelle konnte pünktlich zum Schuljahresbeginn ihr erstes Wochenprogramm
veröffentlichen. Es werden wöchentlich rund
30 eSessions von jeweils 60 bis 90 Minuten
Dauer angeboten, die sich an alle Lehrkräfte
aus ganz Bayern richten. Somit bietet die
Akademie ein wiederkehrendes und niederschwellig zugängliches Fortbildungsangebot
zu aktuellen Themen für die Bildung in der
digitalen Welt.
Nähere Informationen finden sich unter
https://alp.dillingen.de/themenseiten/
stabsstelle
Hier besteht auch die Möglichkeit, das jeweils
aktuelle Wochenprogramm per Newsletter
zu abonnieren.

Hilfsangebote für Schulen im Bereich Digitalisierung

Über verschiedene Themenseiten stellt die
Akademie Hilfsangebote für die gegenwärtige Pandemiesituation zur Verfügung. Die
Angebote werden laufend erweitert und
betreffen folgende Bereiche:

• Eine spezielle Themenseite zu mebis
bietet sowohl Lehrkräften als auch
mebis-Koordinatoren eine reichhaltige Auswahl von Online-Angeboten:
alp.dillingen.de/themenseiten/mebis/

• Allgemeine Unterstützungsangebote:
Hier können Sie aus einem weiten Spektrum wählen und finden mediendidaktische Schulungen zu mebis, allgemeine
pädagogische Angebote, Lehrgänge
aus dem MINT-Bereich, aber auch interessante Anregungen aus Politik und
Gesellschaft sowie Handreichungen
für Lehrkräfte von Fremdsprachen:
alp.dillingen.de/aktuelle-unterstuetzungsangebote/

• Unterstützungsangebote zu MS-Teams
finden Sie auf alp.dillingen.de/themenseiten/teams/. Das breite Angebot bietet Schulleitungen, Multiplikatoren und
Systembetreuern, aber auch allen anderen Lehrkräften Selbstlernkurse und
eSessions.
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Neues an der Akademie: E-Tankstelle, Fitnessraum
und neu renovierte Gästezimmer im Haus A
Die Akademie ist permanent bemüht,
die Aufenthaltsqualität für die Lehrgangs-Teilnehmer zu optimieren. Die
neue E-Tankstelle (Wall-Box) ermöglicht es allen Teilnehmern, während
ihres Aufenthalts an der Akademie
ihr E-Fahrzeug kostenlos zu laden.
Die persönliche Fitness können Gäste
und Mitarbeiter der Akademie im kürzlich
eingerichteten Fitnessraum (mit Cardiound Kraft-Bereich) verbessern. Um den
Fitnessraum auch in Pandemie-Zeiten
sicher nutzen zu können, wurde ein eigenes Schutz- und Hygiene-Konzept erstellt.
Umfassend saniert wurden die Gästezimmer im Gästehaus-Trakt A. Die hellen und modern ausgestatteten Zimmer
sind mit Ausstellungsnischen versehen,
in denen Artefakte zu sehen sind, die von
der bewegten Geschichte des Gebäudes
erzählen.

Pe r s o n al i a
Die Akademie darf eine Reihe neuer Akademiereferentinnen und -referenten begrüßen.
Frau Susanne Dührkoop übernimmt vom langjährigen Leiter der Organisationseinheit 2.2,
Herrn Werner Ettinger, den Aufgabenbereich
Mathematik/Physik (Gy, RS, FOS/BOS) und
MINT. Das Team zur Qualifizierung der Berater digitale Bildung im Bereich SCHULNETZ
wird durch Herrn Peter Botzenhart, Herrn
Wolfgang Plank und Herrn Kurt Windberger
(OE 5.3) verstärkt. Das FIBS-Projekt – angesiedelt in OE 5.4 – erhält mit Herrn Christian
Hoffmann und Herrn Markus Pentz ebenfalls
sach- und fachkundigen Zuwachs. Die neue
Stabsstelle Medien.Pädagogik.Didaktik. |
eSessions zentral – regional wird von Herrn
Johannes Schachaneder geleitet. Die übrigen
Stellenbesetzungsverfahren für die Stabsstelle werden in naher Zukunft abgeschlossen.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird an den bayerischen Mittelschulen
das neue Prüfungsformat für die mündlichen Prüfungen im Fach
Englisch verbindlich eingeführt.
Ausführliche Hilfestellungen und Beispiele dazu wurden an der Akademie für Lehrerfortbildung und
Personalführung erstellt. Sie sind als Akademiebericht Nr. 526 unter dem Titel Englisch in der Mittelschule
– Aufgabenbeispiele für die schulintern gestellten mündlichen Abschlussprüfungen für den Qualifizierenden
Abschluss und den Mittleren Schulabschluss an der Mittelschule erhältlich und werden von der ALP gegen
eine geringe Schutzgebühr ab Oktober 2020 zum Download zur Verfügung gestellt (alp.dillingen.de/
akademie/akademieberichte/). Die Bestellung muss über die E-Mail-Adresse der Schule erfolgen.
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