14. Netzwerktreffen
Dieses Netzwerktreffen findet online statt. Nach Ihrer verbindlichen Anmeldung unter www.bwmv.de/mintschule erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Link zum Einwählen in die Videokonferenz.
Für die Teilnahme benötigen Sie ein digitales Endgerät mit Kamera und Mikrofon sowie eine
Internetverbindung. Sie müssen sich nirgends registrieren oder anmelden. Die Verwendung eines Headsets
kann hilfreich sein.
Dienstag, 9. Dezember 2020
16:00 Begrüßung und Eröffnung
Agenda
Informationen der Initiatoren
16:15 Vorstellungsrunde: Wer ist wer? Wie geht´s … gerade so …?
16:30 Präsentationen von NORDMETALL-Angeboten:1
•

Zukunftspool

•

Nordbord

17:00 Erfahrungsaustausch und Netzwerken2
•

Was macht Ihre Schule als MINT-Schule aus?

•

Welches MINT-Thema (best practice) möchten Sie als nächstes in die Netzwerkarbeit
einbringen?

•

Zu welchen Themen oder Fragen möchten Sie sich als nächsten im Netzwerk austauschen?
Wozu hätten Sie gern input?

17:45 Vereinbarungen zur Weiterarbeit
18:00 Ende
Mittwoch, 10. Dezember 2020
16-17 Uhr

überregionales Online-Format für ALLE Lehrkräfte der norddeutschen MINT-Schulen3

17-18 Uhr

ggfs. Fortsetzung des regionalen Netzwerktreffens,
parallel dazu und optional: Schulleitungs-Runde4

1 Hierzu erwarten wir zwei Gäste, die diese Projekte kurz vorstellen werden.
2 Da unser Netzwerk um drei Schulen beachtlich wächst, sollten wir uns nochmals Zeit nehmen, uns in der neuen Konstellation Zeit
zum Kennenlernen zu nehmen. Bitte bereiten Sie sich auf diese Fragen vor. Sie dürfen gern eine Powerpoint-Präsentation o.ä.
mitbringen, Sie können uns aber auch anhand Ihrer Website über die Schule informieren oder, oder … Seien Sie gern kreativ – ohne
aufwändige Vorbereitungen treffen zu müssen.
3 Die Initiatoren und Koordinatoren der MINT-Schule-Netzwerke haben sich vorgenommen, ein neues überregionales OnlineFormat aufzulegen. Ca. alle zwei Monate soll dies im Rahmen einer einstündigen Videokonferenz stattfinden. Jedes Mal ist ein
Bundesland dran, den input vorzubereiten. Es sollen in der ersten halben Stunden zwei bis drei Themen kurz vorgestellt werden,
über die dann in der zweiten halben Stunde diskutiert und ausgetauscht werden darf. Eingeladen sind ALLE Lehrkräfte der MINTSchulen – also auch die Kollegen, die nicht MINT-Fächer unterrichten. Den ersten Termin bereitet das Niedersachsen-Netzwerk vor.
4 Es wäre schön, wenn an diesem kurzen Netzwerktreffen ohne Reiseaufwand (gern an beiden Tagen, wenigstens am 10.12.)
auch Vertreter/-innen der Schulleitungen teilnehmen könnten. Wir würden gern die Gelegenheit für einen Austausch zu Fragen der
Schulleitung rund um MINT nutzen.

