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Digitale Fortbildungsoffensive - Lehrkräfteangebot 

 

Detailinformationen 

 

Zielsetzung  

Die Lehrkräftemaßnahme der Digitalen Fortbildungsoffensive verfolgt 

das Ziel, Lehrerinnen und Lehrer sowie weiteres unterrichtsnah tätiges 

Schulpersonal des Landes in die Lage zu versetzen, digitalbasierte Kon-

zepte des Lehrens und Lernens im Unterricht umzusetzen und die erfor-

derlichen digitalen Medien sicher zu handhaben.  

 

Dauer  

Das Fortbildungsangebot beginnt am 2. Mai 2022 und endet im Dezem-

ber 2022. Es stellt eine temporäre und einmalige Fortbildungsmaßnahme 

dar. 

 

Teilnahme  

Das Fortbildungsangebot steht allen Lehrkräften und den weiteren unter-

richtsnah tätigen Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Die Teil-

nahme an der Maßnahme ist freiwillig. Aufgrund der zeitlich und inhaltlich 

sehr flexiblen Nutzungsmöglichkeiten sollte sie alle Lehrkräfte und die 

weiteren unterrichtsnah tätigen Kolleginnen und Kollegen zu einer Teil-

nahme motivieren. Die insbesondere auch nach Niveaustufen differen-

zierten Lerneinheiten ermöglichen eine Auswahl nach individuellen Be-

darfen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zur Nutzung des rein digi-

talen Angebots sollen dienstliche Endgeräte verfügbar gemacht werden. 

 

 

 

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf 

Aktenzeichen: 

424-6.07.01-159466 

bei Antwort bitte angeben 

 

Auskunft erteilt: 

 

 

Telefon 0211  5867-xxxx 

Telefax 0211  5867-3220 

@msw.nrw.de 

 

Anschrift: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211  5867-40 

Telefax 0211  5867-3220 

poststelle@msb.nrw.de 

www.schulministerium.nrw 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

S-Bahnen S 8, S 11, S 28 

(Völklinger Straße) 

Rheinbahn Linie 709  

(Georg-Schulhoff-Platz) 
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Um an der Lehrkräftemaßnahme teilnehmen zu können, ist die Zustim-

mung der Schulleitung erforderlich. Die Teilnahme sollte mit einer vo-

rausgehenden Beratung und einer begleitenden Unterstützung und Mo-

tivation verbunden sein. Wichtig ist die Einbindung des jeweils persönlich 

gewählten Fortbildungspfades der einzelnen Lehrkraft in die Zielvorstel-

lungen der Schule und ggf. den durch die Schulleitungsmaßnahme der 

Digitalen Fortbildungsoffensive ausgelösten Schulentwicklungsprozess. 

Insofern kommt gerade der Beratung durch die Schulleitung bei der Nut-

zung der Lehrkräftemaßnahme eine hohe Bedeutung zu: Hier liegt der 

Schlüssel für Synergieeffekte zwischen beiden Maßnahmen, für eine op-

timale schulische Umsetzung und für einen maximalen Fortbildungser-

trag. 

Bei der Anmeldung zur Fortbildungsmaßnahme auf der Webseite 

www.dfo-nrw-lehrkraefte.de wird automatisch eine E-Mail an die Schul-

leitung mit der Bitte um Zustimmung generiert. Sobald die Zustimmung 

vorliegt, wird der Account für die Lehrkraft aktiviert.    

 

Eine Anrechnung auf die wöchentliche Pflichtstundenzahl wird für die 

Teilnahme an der Lehrkräftemaßnahme nicht gewährt. Die Weitergabe 

dieser Information an die Lehrkräfte und das weitere unterrichtsnah tätige 

Schulpersonal erfolgt durch die Schulleitung. 

 

Angebot/Inhalte 

Den Ausgangspunkt für den Zugriff auf das Fortbildungsangebot bildet 

die Internetseite www.dfo-nrw-lehrkraefte.de. Dort befinden sich auch die 

zugehörigen Begleitinformationen. 

Die Fortbildungsinhalte wurden auf der Grundlage des „Orientierungs-

rahmens für die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung in NRW“ konzi-

piert und behandeln schwerpunktmäßig die Bereiche „Unterrichten“ und 

„Lernen und Leisten fördern“. Drei weitere Themenbereiche, „Erziehen“, 

„Beraten“ und „Schule entwickeln“, werden in geringerem Umfang inte-

griert. Insgesamt sind ca. 150 Lerneinheiten vorgesehen. 

Die beiden Schwerpunkte „Unterrichten“ und „Lernen und Leisten för-
dern“ sind nach Schulstufen vierfach differenziert (Primarstufe, Sekun-
darstufe I, allgemeinbildende Sekundarstufe II, berufsbildende Sekun-
darstufe II). Auch in den Themenbereichen „Erziehen“ und „Beraten“ ist 
diese Differenzierung durch die Angebotsstruktur bzw. durch eine bin-
nendifferenzierende Konzeption einzelner Formate aufgegriffen. 

Aspekte von Heterogenität, sonderpädagogischer Förderung, der Be-

dürfnisse von Menschen mit Behinderung und einer geschlechtersensib-

len Pädagogik sind eingeschlossen. 

 

Ein erstes Inhaltspaket steht zum Start der Maßnahme zur Verfügung. 

Das Angebot wird im Verlauf der Maßnahme weiter ausgebaut. Auf die-

http://www.dfo-nrw-lehrkraefte.de/
http://www.dfo-nrw-lehrkraefte.de/
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sem Wege können Erfahrungen aus der Nutzung frühzeitig bereitgestell-

ter Inhalte in die Entwicklung später zur Verfügung stehender Inhalte ein-

bezogen werden. So können auch Entscheidungen hinsichtlich der Aus-

wahl sukzessive getroffen werden. Zwei weitere Inhaltspakete werden 

nach den Sommerferien bzw. nach den Herbstferien bereitgestellt. 

Das Angebot kann täglich 24 Stunden in Anspruch genommen werden. 

 

Um den unterschiedlichen Vorerfahrungen der Lehrkräfte gerecht zu 

werden, enthalten alle Themenbereiche Angebote auf einem Basisni-

veau, einem mittleren Niveau und einem Niveau für Fortgeschrittene, wo-

bei die für das Basisniveau zur Verfügung gestellten Angebote mengen-

mäßig überwiegen. Die Lehrkräfte, die auf dem Basisniveau beginnen 

möchten und sich eher als Anfängerinnen oder Anfänger im Bereich des 

Lehrens und Lernens in der digitalen Welt empfinden, werden bereits bei 

der Anmeldung gesondert angesprochen. 

 

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich auszutauschen, Feed-

back zu geben und weitere Bedarfe zu signalisieren. 

Rückmeldungen zu den absolvierten Einheiten werden ausdrücklich be-

grüßt. 

 

Als Angebotsplattform dient das LOGINEO NRW LMS. 

 

Vertragspartner  

Für die Durchführung der Lehrkräftemaßnahme konnte in einer europa-

weiten Ausschreibung durch das entsprechende Vergabeverfahren eine 

Arbeitsgemeinschaft gewonnen werden, die aus den Unternehmen Klett 

MINT, AAP Lehrerwelt und Dr. Josef Raabe Verlag besteht.  

 

Hinweise zum Schulmailpostfach  

Informationen zum inhaltlichen und organisatorischen sowie zum techni-

schen Support werden durch diese Unternehmen an das Schulmailpost-

fach versendet und haben folgende Absender:  

programm@dfo-nrw-lehrkraefte.de  

support@dfo-nrw-lehrkraefte.de  

 

Anmeldung 

Die Anmeldung erfolgt ab dem 25. April 2022 auf der Internetseite 

www.dfo-nrw-lehrkraefte.de. Nach erfolgter Zustimmung der Schullei-

tung öffnet sich der Zugang zu den bereitstehenden Angeboten. 

  

Hinweise für Ersatzschulen  

Lehrkräfte und unterrichtsnah tätiges Schulpersonal an Ersatzschulen 

können an der Maßnahme teilnehmen. Die Schulleitungen tragen dann 

dem Vertragspartner gegenüber Sorge für die nötigen kommunikativen 

http://www.dfo-nrw-lehrkraefte.de/
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Schritte (Schulträgereinbezug usw.). Sie und die Teilnehmenden ver-

pflichten zur Akzeptanz aller Modalitäten der Maßnahme.  

 

Teilnahmebescheinigung  

Nach Abschluss der Maßnahme erhalten die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer eine Bescheinigung. Diese Teilnahmebescheinigung weist In-

halte und Umfang der Nutzung aus und wird von der Schulleiterin bzw. 

dem Schulleiter unterschrieben. Die entsprechenden Angaben werden 

der Schulleitung zur Verfügung gestellt.  

 

Datenschutz  

Die Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen der Informationssicher-

heit und des Datenschutzes sind garantiert und sind auf der Internetseite 

veröffentlicht.  

 

Barrierefreiheit  

Der Vertragspartner prüft die barrierefreie Zugänglichkeit zu den digitalen 

Fortbildungsangeboten vor Beginn der Maßnahme sowie regelmäßig im 

Durchführungszeitraum. Kontaktmöglichkeiten z. B. zur Mitteilung von 

Mängeln in Bezug auf die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen 

werden bereitgestellt, so das im Bedarfsfall eine Verbesserung des An-

gebots angestrebt werden kann. Die Einhaltung der Barrierefreiheit wird 

in einer entsprechenden „Erklärung zur Barrierefreiheit“ dokumentiert 

und den Fortbildungsveranstaltungen beigefügt.  

 

Wichtige Ergänzung  

Neben dieser Lehrkräftemaßnahme besteht im Rahmen der Digitalen 

Fortbildungsoffensive das bereits bekannte Angebot für Schulleitungen 

und projektbezogene Gruppen. Die Nutzung beider Maßnahmen sollte 

im Sinne von Synergieeffekten und der Passgenauigkeit im Hinblick auf 

die Zielsetzungen der jeweiligen Schule im Rahmen der schulinternen 

Kommunikation aufeinander abgestimmt werden.  

Detaillierte Informationen zum Angebot für die Schulleitungen wurden 

bereits mit der Dienstmail vom 22. März 2022 versendet. 

 

 

 

 

 

 


