
Viele Aufregungen, die mit dem
Beginn der Bepunktung entstanden
sind, haben sich zwischenzeitlich
gelegt. Bei genauem Hinsehen wird
deutlich: Vieles ist wie bisher ge-
blieben. Der Verwaltungsaufwand
hat sich eigentlich vor allem auf un-
serer Seite erhöht. Aber das muss
Sie nicht stören, denn wir tun es
gern, wenn wir Sie dadurch bei uns
im Haus begrüßen können.

So finden Sie diesem Heft – wie
alljährlich – unser Jahrespro-
gramm für 2006 beigelegt. Alle
Tagungen sind vom hessischen
Institut für Qualitätsentwicklung
(IQ) akkreditiert. Sie finden bei
allen Veranstaltungen die je-
weilige IQ-Nummer, die mag
Ihre Schulleitung interessie-
ren, und auch die gewährte
Punktzahl weisen wir aus.

Wichtig ist, dass Sie Ihre
Teilnahme  an unseren
Fortbildungsveranstaltun-
gen – wie bisher – früh-
zeitig mit Ihrer Schullei-
tung absprechen, damit
Ihre Vertretung gut ge-
regelt werden kann.
Von uns bekommen Sie am
Ende jeder Tagung eine entspre-
chende Punktebescheinigung, die
dann Ihr Portfolio schmücken kann.

Im §54 des Hessischen Lehrerbil-
dungsgesetzes (Umsetzungsverord-
nung) sind die Kriterien für die Be-
punktung festgelegt. Und da heißt
es unter anderem auch, dass Sie
sich  »in jedem Fall« in Ihren jewei-
ligen Unterrichtsfächern fortbilden
sollen. Dies betrifft auch das Fach
Evangelische Religion wie bisher.

Noch weitere Aktivitäten im Be-
reich von Schule und Religions-
unterricht können Ihnen durch die
Schulleitungen anerkannt und be-
punktet werden. Wir werden als Kir-
che vorschlagen, dass Sie für Ihre
Mentorentätigkeit im Schulvikariat
ebenso Punkte erhalten, wie für die
Mitarbeit in Studienzirkeln oder bei
Tagungen und deren Vorbereitung.

Selbst bei gemischten Tagungen
(z.B. Schulseelsorgetagung oder
Vokationstagungen) werden die
Fortbildungsanteile akkreditiert und
damit bepunktet.

Die Fortbildungskurse Schulseel-
sorge und die Qualifizierungsange-
bote zum Erteilen von Religions-
unterricht erhalten 40 Punkte durch
das IQ.

Die Weiterbildungskurse zum Er-
werb des Faches Ev. Religion im Rah-
men des bereits von Ihnen erworbe-
nen Lehramts, die wir im Auftrag des
HKM anbieten, erhalten vom Amt für
Lehrerbildung 50 Punkte pro Jahr.

Lassen Sie uns doch gemeinsame
Sache machen. Wir kümmern uns
um die Punkte, Sie kümmern sich
um die Beurlaubung an Ihrer Schule
und schon eröffnet sich die Möglich-
keit, dass wir uns im RPZ zu Tagun-
gen zusammenfinden, die sich im-
mer an beides richten: Herz und
Verstand.

Ernst-August Küchler
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Der Punkt mit den Punkten
Unser Beitrag, um die Motivation
zur Fortbildung zu erhalten


