Pädagogischer Tag an der OBRS am 29.11.2021
„Vielfalt fördern“ war das Motto der mehrjährigen Fortbildungsreihe, die am vielfältig gestalteten
Pädagogischen Tag am 29.11.2021, offiziell beendet und zertifiziert wurde.
Nach dem obligatorischen Schnelltest beschäftigte sich unser Kollegium im Vormittagsbereich, angeleitet
vom Medienberater Herrn Stiens, mit der Bildungsmediathek NRW und der Einbindung in IServ. Die IPads
wurden dazu genutzt und die nötigen technischen Einstellungen vorgenommen.
Übrigens können sich auch Schüler*innen bei der Bildungsmediathek anmelden und vorhandene Materialien
nutzen!
Danach setzten wir uns, gut informiert durch den für die OBRS zuständigen BuT (Bildung und Teilhabe)
Berater Herrn Kretschmer, mit den Antrags- und Förderbedingungen für unsere Schüler*innen auseinander.
Weiterhin wurde die Zeit durch die Schulleitung genutzt, um Aktuelles rund um Schule, Schule unter CoronaBedingungen und immer wieder neue zu verhandelnde schulische Regelungen, anzusprechen.
Nach der Mittagspause und zahlreichen begleitenden Gesprächen, ging es dann um 13:00 weiter mit der
abschließenden Einheit zum Thema „Vielfalt fördern“.
Frau Hieber und Frau Zimmermann, unsere vertrauten und kompetenten Begleiterinnen im Rahmen dieser
Fortbildungsreihe, ließen das Vergangene und Erarbeitete Revue passieren. Da sich unser Kollegium in den
letzten Jahren stark verändert hat, gab dies auch die Möglichkeit, den Neuen an der OBRS aufzuzeigen,
welchen Weg die Schule bereits beschritten hat und wohin wir uns weiter entwickeln wollen.
Zwischen 14:00 und 15:30 setzte sich das Kollegium dann im Rahmen von 5 Workshops mit Aspekten
auseinander, die uns weiter in der Alltagsarbeit begleiten könnten bzw. sollten und dies in unterschiedlicher
Ausprägung bereits tun.
Es ging um Teamstrukturen im Rahmen der schulischen Arbeit, um Diagnosemöglichkeiten, um das Thema
Beratung von Schülern*innen, Eltern aber auch Kollegen*innen, um Formen des Lern Coachings und
Selbstgesteuertes Lernen. In fünf fünfzehnminütigen Einheiten in der Form des World Cafés, wurde überlegt,
angeregt diskutiert und auch digital fixiert.
Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines
Padlets (digitale Pinnwand) festgehalten
und werden zur Weiterarbeit genutzt
werden.

Nach einer kurzen Auswertung der Workshops und einer digitalen Evaluation unserer Fortbildungsreihe
„Vielfalt fördern“ überreichte dann final Frau Hach-Jantzen die Urkunde, die belegt, dass sich das Kollegium
der Otto Burrmeister Realschule in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt hat, sich weiter zu
entwickeln und nicht stehen zu bleiben. Und wir sind der Überzeugung, dass sich dieser Weg/diese Wege
lohnen…

Vielen Dank für die vielen helfenden Hände bei der Vorbereitung und Durchführung des Pädagogischen
Tages
Die Schulentwicklungsgruppe

