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1.WAHLPFLICHTVERANSTALTUNGEN
 

Über die beiden verpflichtenden 

herausfordernden Schülerverhaltens

zwei Wahlpflichtveranstaltungen

(September 2022 - Januar 2023) stattfinden. 

Eine Übersicht zu den einzelnen Angebote

Inhaltsbeschreibung) finden Sie unter 

interessengeleitet und/oder bedarfsorientiert auswählen können.

Die verbindliche Anmeldung

31.05. – 14.06.22. Über das BS erhalten Sie 

• Bitte wählen Sie pro Link

• Beachten Sie bitte bei Ihrer Auswahl

stattfinden. 

• Die Teilnehmerzahl ist jeweils 

ist, kann die Veranstaltung im Portal nicht mehr gebucht werden. In dem Fall müssen Sie 

sich für freie Alternativen entscheiden.

• Bitte notieren Sie sich die gewählten Termine/Veranstaltungen

keine weitere Bestätigung

• Sollte trotzdem einmal

direkt an die Adresse der LWS: 

• Bei Erkrankung (Nichtteilnahme)

Fachleiterin/dem Fachleiter per Mail ab. (

Da es sich um Pflichtveranstaltungen handelt, müssen Sie sich im Falle de

Nichtteilnahme über die versäumten Inhalte (prüfungsrelevant) in Eigenverantwortung 

informieren. Sie werden zu den Angeboten entsprechende Papiere auf dem Sharepoint 

finden. 
 

2. OPTIONALE ZUSATZANGEBOTE
 

Über die vier o.g. verpflichtenden Veranstaltungen hinaus ist es möglich, 

optionale Zusatzangebote zur

Dabei handelt es sich um diejenigen Wahlpflichtveranstaltungen, bei denen die 

Höchstteilnehmerzahl noch nicht erre

und die bereits ausgebuchten Veranstaltungen 

 

 

 

UND ANMELDUNG 

WAHLPFLICHTVERANSTALTUNGEN 

verpflichtenden standortspezifischen Ergänzungsseminaren

herausfordernden Schülerverhaltens“ und „IFA in der Grundschule“ hinaus 

Wahlpflichtveranstaltungen auszuwählen, die während des 2. Ausbildungshalbjahres 

23) stattfinden.  

einzelnen Angeboten (Thema, Termin, Ort, Referent

Inhaltsbeschreibung) finden Sie unter → Programm, so dass Sie diese Veranstaltungen 

interessengeleitet und/oder bedarfsorientiert auswählen können. 

verbindliche Anmeldung zu den Wahlpflichtveranstaltungen erfolgt 

Über das BS erhalten Sie dazu rechtzeitig vorher zwei Links.

pro Link genau eine Veranstaltung aus.  

bei Ihrer Auswahl, dass es ggf. Veranstaltungen 

ist jeweils auf 12 begrenzt. Sobald die Höchstte

ist, kann die Veranstaltung im Portal nicht mehr gebucht werden. In dem Fall müssen Sie 

sich für freie Alternativen entscheiden. 

Sie sich die gewählten Termine/Veranstaltungen 

gung erhalten.  

Sollte trotzdem einmal  eine Rückfrage notwendig sein, richten Sie diese bitte immer 

direkt an die Adresse der LWS: gs.lernwerkstatt@gs-nr.semrlp.de 

Erkrankung (Nichtteilnahme) melden Sie sich bitte direkt bei der jeweiligen 

Fachleiterin/dem Fachleiter per Mail ab. (→ vorname.nachname@gs

Da es sich um Pflichtveranstaltungen handelt, müssen Sie sich im Falle de

Nichtteilnahme über die versäumten Inhalte (prüfungsrelevant) in Eigenverantwortung 

informieren. Sie werden zu den Angeboten entsprechende Papiere auf dem Sharepoint 

ZUSATZANGEBOTE 

verpflichtenden Veranstaltungen hinaus ist es möglich, beliebig viele 

zur eigenen Professionalisierung zu besuchen.  

diejenigen Wahlpflichtveranstaltungen, bei denen die 

Höchstteilnehmerzahl noch nicht erreicht wurde. Das Programm wird dazu 

bereits ausgebuchten Veranstaltungen farbig markiert. (→ Programm

standortspezifischen Ergänzungsseminaren „Management 

“ hinaus sind von allen LAA 

, die während des 2. Ausbildungshalbjahres 

(Thema, Termin, Ort, Referent/in, kurze 

, so dass Sie diese Veranstaltungen 

zu den Wahlpflichtveranstaltungen erfolgt digital im Zeitraum  

Links. 

Veranstaltungen gibt, die zeitgleich 

Sobald die Höchstteilnehmerzahl erreicht 

ist, kann die Veranstaltung im Portal nicht mehr gebucht werden. In dem Fall müssen Sie 

 selbstständig, da Sie 

, richten Sie diese bitte immer 

 

melden Sie sich bitte direkt bei der jeweiligen 

vorname.nachname@gs-nr.semrlp.de)   

Da es sich um Pflichtveranstaltungen handelt, müssen Sie sich im Falle der 

Nichtteilnahme über die versäumten Inhalte (prüfungsrelevant) in Eigenverantwortung 

informieren. Sie werden zu den Angeboten entsprechende Papiere auf dem Sharepoint 

beliebig viele 

 

diejenigen Wahlpflichtveranstaltungen, bei denen die 

Das Programm wird dazu laufend aktualisiert 

Programm) 



 

Zu allen optionalen Angeboten sind außerdem interessierte Mentorinnen und Mentoren, LAA 

des Förderschulseminars sowie Fachleiterinnen und Fachleiter herzlich eingeladen! 

 

Die verbindliche Anmeldung zu den optionalen Veranstaltungen richten Sie bitte ab 12.07.22 

per Mail an gs.lernwerkstatt@gs-nr.semrlp.de unter Zusendung folgender Angaben: 

 

 Betreff:   Titel und Datum der Veranstaltung 

 Inhalt E-Mail:   Name und BS-Leitung 
 

• Bitte schreiben Sie uns pro Veranstaltung, zu der sich anmelden möchten, eine 

separate Mail, auch wenn das ggf. bedeutet, dass sie uns mehrere Mails hintereinander 

schicken. 

• Die Anmeldung muss bis spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungstermin erfolgen. 

(Bitte beachten: Anmeldefristen können auch in die Ferien fallen.) 

• Die Platzvergabe richtet sich nach dem Eingang der Anmeldungen. 

• Bei Erkrankung (Nichtteilnahme) melden Sie sich bitte direkt bei der jeweiligen 

Fachleiterin/dem Fachleiter per Mail ab. (→ vorname.nachname@gs-nr.semrlp.de) 

 

Wir freuen uns darauf, viele interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den 

Lernwerkstätten begrüßen zu dürfen!! 

 

Das Team der Lernwerkstatt Grundschule 

Petra und Susanne Schneider 

 

 

 

 

 


