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Qualifizierung externer Unterstützungskräfte
Anlass: Grundlegende Qualifizierung
des zusätzlichen Personals, das für
unterrichtsergänzende und außerunterrichtliche Fördermaßnahmen
eingesetzt wird (beispielsweise im
Rahmen der Lernchancen-Angebote).
Zielgruppe: Das Qualifizierungsangebot richtet sich an Personen,
die an der Schule an den Fördermaßnahmen mitwirken.
Freiwilligkeit der Teilnahme: Die
Teilnahme an den Qualifizierungsmaßnahmen ist freiwillig. Ziele sind
zum einen, die Qualität der eigenen
Arbeit zu steigern, und zum anderen,
auch die Chancen für einen Folgevertrag zu erhöhen.
Schulleitungen werden in das Verfahren zur Vermittlung von Qualifizierungsangeboten eingebunden und
können somit den in ihrer Schule
tätigen Personen bei Bedarf entsprechende Fortbildungsangebote nahelegen.

Angebote durch das IQSH
Es können insbesondere folgende
Fortbildungsangebote des IQSH
genutzt werden:

– LMS Sek. I und MMS Sek. I sind in
der Entwicklung.
(Buchung:				
http://formix.info/LMS und
http://formix.info/MMS)

1. „Erste Hilfe“ Deutsch als Zweitsprache (DaZ)) und Sprechstunde
DaZ
– Erste Hilfe DaZ GS (Buchung:
http://formix.info/DAZ0112)
– Erste Hilfe DaZ Sek. I (Buchung:
http://formix.info/DAZ0113)
– Online-Sprechstunde DaZ 		
(Buchung:
http://formix.info/DAZ0114)

5. LMS-Kurse zur Teilnahme ggf. an
schulischen Settings
„Lernchance Lesen – Methoden
zum sinnvollen Lesetraining“
(Buchung: http://formix.info/LMS)

2. Neukonzeption „Regeln und 		
Rituale“; „Beziehung herstellen 		
und halten“, „Methodentraining“,
„Lernförderliche Aufgaben 		
konzipieren“, „Lernen reflektieren“,
„Feedback geben“
– Die Neukonzeption bezieht sich
auf die Webinar-Reihe
„Das eigenverantwortliche Lernen
fördern“ (Buchung:
http://formix.info/PAE0395).

7. Kompaktkurs
Lehrertraining Sekundarstufe: 		
„Damit das Lernen gelingt“
(Buchung: http://formix.info/LTR)

3. Schulung zu den diagnostischen
Tools
– Schulungen zur IQSH-Testplattform
auf https://leonie-sh.de finden
derzeit als Online-Workshop
statt und werden über formix
als Abrufveranstaltung angeboten
(Buchung:
http://formix.info/ITO1036).
– Im Kontext des Online-Kongresses
„Zukunft Schule im digitalen
Zeitalter“ (17.09.2021) finden
weitere Schulungen zu den
diagnostischen Tools statt. 		
Die genannten Workshops 		
bestehen aus der Nutzung des 		
Systems inklusive Übungen.
4. Einweisung in die Niemanden 		
zurücklassen (NZL) – Lesen macht
stark (LMS) / Mathe macht stark
(MMS)-Materialien für die Grundschule und für die Sekundarstufe
– Neu entwickelte Online-Formate
(Buchung:http://formix.info/LMS
und http://formix.info/MMS).

6. Kompaktkurs
Lehrertraining Grundschule: 		
„Damit das Lernen gelingt“
(Buchung: http://formix.info/LTR)

8. Bestellung von Fachanforderungen
und Leitfäden
– Alle Informationen sind abrufbar im
Fachportal.SH unter
(https://fachportal.lernnetz.de) >
Fachanforderungen > Bestellung
von Fachanforderungen und
Leitfäden. Der Download ist 		
kostenfrei.
– Printexemplare können gegen 		
einen geringen Unkostenbeitrag
bei Schmidt & Klaunig
(www.schmidt-klaunig.de) bestellt
werden. Primär sollen die Fachanforderungen/Leitfäden digital
genutzt werden – der Download ist
kostenfrei.
– Lehrpläne für die berufsbildenden
Schulen gibt es nur im Netz.
Zurzeit noch unter:
https://lehrplan.lernnetz.de/
Um die Schulen zu entlasten, etabliert das IQSH zudem ein Funktionspostfach für Fragen externer Unterstützungskräfte und führt bei Bedarf
Abrufveranstaltungen zu besonders
nachgefragten Themen durch (zum
Beispiel zu den Fachanforderungen):
lernchancen@iqsh.landsh.de.
Neben diesen Angeboten kann der
oben genannte Adressatenkreis
grundsätzlich an allen Fortbildungsveranstaltungen des IQSH teilnehmen.

Anmeldung und Teilnahme

Kosten

Die Anmeldung zu den Qualifizierungsangeboten erfolgt über formix
(https://formix.info).

Für externe Personen, die zum oben
genannten Adressatenkreis gehören,
ist die Teilnahme am Fortbildungsangebot des IQSH kostenlos. Im Gegenzug wird den externen Personen
die für die Teilnahme aufgewendete
Zeit nicht vergütet.

Die Teilnahme der externen Unterstützungskräfte an den Fortbildungsveranstaltungen des IQSH setzt voraus,
dass freie Plätze zur Verfügung stehen.
Lehrkräfte sind immer vorrangig zur
Teilnahme berechtigt. Vorhandene
freie Plätze sind danach an Lehramtsstudierende zu vergeben.
Viele der Fortbildungen des IQSH
werden mindestens noch bis zum
Herbst 2021 online durchgeführt,
sodass die Anzahl der Teilnehmenden
in aller Regel nicht begrenzt ist.
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