SCHULPROGRAMM DER BS08

14. Personalentwicklung

Im Rahmen der erweiterten Schulleitung werden perspektivisch und frühzeitig
geeignete Maßnahmen abgewogen und eingeleitet, damit notwendige Personalwechsel
durch z.B. Pensionen oder Schulwechsel von Kolleg*innen möglichst reibungslos
ausgeglichen werden können. Mit Blick auf die Einsatzplanung ist es ein Anliegen der
BS08, die Interessen und Kompetenzen der Kolleg*innen zu berücksichtigen. Ein Ziel
der Einsatzplanung ist es u.a., Kooperationen der jungen Kolleg*innen mit älteren und
erfahrenen Kolleg*innen zu ermöglichen. Durch die Impulse der Neuen und die
Erfahrungen der Alten entstehen Synergien, die die Qualitätsentwicklung der BS08
fördern.
Damit sich die neuen Kollegen (sowohl fertig ausgebildete als auch LIV) auf die BS08
als Schule einstellen können und der Start möglichst gelöst funktioniert, wird schon
frühzeitig ein »Kennenlernen-Gesprächstermin« mit allen notwendigen Beteiligten
(Schulleitung, zuständige Abteilungsleitung und für LIV die Ausbildungsbeauftragte)
angebahnt. Zur Vorbereitung auf den Gesprächstermin werden alle wichtigen
Informationen, die im Gespräch zum Tragen kommen werden, schon vorab übermittelt.
Des Weiteren wird erfragt, welche Klärungsbedarfe darüber hinaus bestehen, damit sich
die Schulverantwortlichen ebenfalls zielgerichtet auf das Gespräch vorbereiten können.
Die Eckpunkte, die im Kennenlernen-Gespräch den Leitfaden darstellen:
▪ Die Zahl der Lehrer und der Lernenden an der BS08
▪ Das Profil der Schule, inklusive der (außer-)schulischen Angebote
▪ Die pädagogischen Schwerpunkte, das Leitbild der BS08
▪ Das Qualitätshandbuch der BS08
▪ Das Schulprogramm der BS08
▪ Kooperationspartner (u.a. LOK (Lernortkooperation) der BS08
▪ Interne Zeitschiene - inkl. externer Zeitschienen der BS08 (Prüfungstermine,
Blockplan, Beratungs- und Fachkonferenzen, Weihnachts- und Sommerfest,
Projektwochen, Halbjahreskonferenzen, Zeugniskonferenzen, Elterntage etc.)
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Nach dem in der Regel eineinhalbstündigen Austausch folgt eine Führung durch die
Schule, die Aushändigung der notwendigen Schlüssel und Vorstellung der neuen
Kollegen im Lehrerzimmer der BS08. Häufig wird die Chance der neuen Kollegen
wahrgenommen, einen persönlichen Steckbrief an der im Lehrerzimmer befindlichen
Pinnwand anzubringen, damit die Schulgemeinschaft eine weitere Möglichkeit hat, sich
über das neue Kollegiumsmitglied zu informieren.
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