Junger VBE-Praxistag 2021
Mittwoch, 27. Oktober 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

im Jahr 2021 finden endlich wieder unsere beliebten Praxistage statt. Wie immer gilt für alle Workshops: Die behandelten Inhalte können direkt im Unterrichtsalltag ausprobiert
und genutzt werden. Aufgrund zahlreicher Nachfragen noch

ein Hinweis: Da der Fortbildungsbedarf erfahrungsgemäß

Bezirk Düsseldorf

Bonnerstraße Bonnerstraße 100,
42697 Solingen
Workshops :
1. Elternarbeit in der Grundschule
2. Zeitmanagement –

In weniger Zeit mehr erreichen

besonders in jungen Berufsjahren sehr hoch ist, werden

3. Plötzlich Musiklehrer

Selbstverständlich sind aber auch alle Kolleginnen und Kol-

4. QR-Codes einfach im Unterricht einsetzen

diese Angebote durch den Jungen VBE NRW organisiert.
legen, die bereits länger im Dienst sind herzlich eingeladen
– wir freuen uns auf euer Kommen!

5. Aufsichtspflicht und Haftung

Für einen kleinen Mittagsimbiss mit Getränken ist gesorgt.

Junger VBE- Praxistag – Ablauf
15:00 Uhr: Stehkaffee
15.30 – 16:30 Uhr: 1. Workshopreihe
16:30 – 16:45 Uhr: Pause
16:45 – 17:45 Uhr: 2. Workshopreihe
ca. 18:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Weitere Infos:

Es gilt die 3G-Regel (genesen, geimpft oder offiziell getestet).

Während der Veranstaltung muss ein medizinischer Mundschutz oder eine FFP2-Maske getragen werden.

Kosten: 10 Euro für Nichtmitglieder, Mitglieder frei
Anmeldung erforderlich

Bitte die gewünschten Workshops und einen Ersatzworkshop angeben für den Fall, dass wir nicht beide

Wünsche berücksichtigen können und bitte angeben,
ob eine Mitgliedschaft vorliegt:

www.vbe-nrw.de

Workshopreihen

1.

Elternarbeit in der Grundschule

2.

Zeitmanagement –
In weniger Zeit mehr erreichen

3.

„Die Elternarbeit in meiner Klasse ist total schlecht!“
– Wo liegen die Gründe für solche Aussagen von
Lehrkräften in der Grundschule und wie kann man
als Lehrkraft aktiv werden um dies zu ändern?
Konkrete Gestaltungsmöglichkeiten und Lösungsansätze bei verschiedenen Herausforderungen
werden in dieser Fortbildung vorgestellt und somit anwendbar für die eigene Berufspraxis.
Referent: Artur Thrun

Akten. Jetzt bloß nicht den Überblick verlieren!
Zeitmanagement ist die Kunst, seine Zeit optimal
zu nutzen. Ein effizientes Zeitmanagement erhöht
nicht nur die Effektivität deiner Arbeit, sondern
steigert deine Lebensqualität.
In dieser Fortbildung lernst du Möglichkeiten der
Stressreduzierungen, Techniken des Zeitmanagements und praktische Tipps kennen, die dir dabei
helfen, deinen Arbeitsalltag zu strukturieren und
zu organisieren, damit du echte Zeitsouveränität
erlangst.
Referentin: Julia Bergemann

Plötzlich Musiklehrer

In dieser Fortbildung zeigen wir praktische Tipps
und Ideen für deinen Musikunterricht, die du am
nächsten Tag direkt im Unterricht umsetzen kannst.
Vom gemeinsamen Singen über Musizieren, Body
Percussion und theoretischen Inhalten. Für jeden
sind Inhalte dabei mit denen man seine Musik
klasse begeistern kann. Egal, ob mehr oder weniger
musikalisch begabt, am Ende der Fortbildung
kannst du mit einem guten Gefühl in deine neue
Berufung starten.
Referenten: Jana Simon und Markus Höfer

4.

QR-Codes einfach im Unterricht
einsetzen

5.

Aufsichtspflicht und Haftung

QR-Codes sind für dich ein großes Fragezeichen?
Nach dieser Fortbildung wirst du merken, welche
Vorteile QR-Codes haben und welch einen Spaß
sie im Unterricht machen können. Spielerisch
lernst du, Apps und Virtual Reality Videos schnell
und problemlos in den Unterricht einzubeziehen.
Eine Stationsarbeit oder ein digitales Arbeitsblatt
in deinem Unterricht einzubinden ist gar nicht so
schwer. Die Schülerinnen und Schüler werden auf
einer ganz neuen Ebene motiviert und freuen sich
auf die Arbeit mit den neuen Medien. Auch das
Sammeln von Eindrücken oder Ideen im Unterricht
ist im Handumdrehen erledigt. Der Einstieg ins
digitale Lernen kann beginnen.
Bitte bring zu der Veranstaltung dein Smartphone
oder Tablet mit.
Referent: Daniel Weber

„Wer fertig ist, kann schonmal auf den Schulhof
gehen und spielen!“ Ist das schon Verletzung der
Aufsichtspflicht, für die man euch disziplinarisch
belangen kann? Wir klären euch über Pflichten
und Rechte auf und beseitigen weit verbreitetes
Halbwissen.
„Oh, die Folien waren gar nicht für den Kopierer
geeignet??“ Schnell passiert uns im Berufsalltag
ein Missgeschick, das kostspielig werden kann. In
diesem Seminar lernt ihr, was „grobe Fahrlässigkeit“ bedeutet und wie ihr euch vor finanziellen
Schäden schützen könnt.
Referent: Jens Merten

