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Argenthal 28.02.2010

Liebe Mitglieder des BAK,
mit diesem Brief möchte ich die neuen Mitglieder des BAK herzlich begrüßen
und mich als neue Landessprecherin vorstellen.
Nach dem Weggang von Dr. Günter Karrasch wurde ich von den Vorstandsmitgliedern gebeten, dieses Amt zu übernehmen. Als meine Aufgabe sehe ich
es an, gemeinsam mit Jürgen Köppler (FöSch), Hans Herrmann Schneider
(BBS) und gerne auch mit Ihnen die Arbeit orientiert an den aktuell sich stellenden bildungspolitischen Entwicklungen weiterzuführen, auf deren Auswirkungen zu reagieren und daraus resultierende Schwerpunkte in die Weiterbildung der Fachleiterinnen und Fachleiter einzubringen. Bis jetzt habe ich
diese Arbeit als Vorstandmitglied und als Leiterin des Studienseminars für
GHS in Simmern gerne unterstützt.
Für das Jahr 2010 ist das aktuelle Vorhaben die Landestagung
Lehrerbildung im Spannungsfeld von Ausbildungs – und Schulstrukturreform
am 7./8. Mai in Neustadt an der Weinstraße im Herz-Jesu-Kloster.
Die Veranstaltung befasst sich lehramtsübergreifend mit den veränderten und
neu hinzu gekommenen Arbeitsfeldern und den Strukturveränderungen, die
die Studienseminare erreichen werden.
Sie bietet wie immer Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch der Kollegen
aus der Praxis und dient den neuen Kolleginnen und Kollegen dazu, sich über
die Schularten hinweg kennen zu lernen und Netzwerke zu bilden.
Im Rahmen der Landestagung wird auch eine Mitgliederversammlung stattfinden, in der u.a. beabsichtigt ist, Nachwahlen für die Bereiche Gymnasium
und Realschule durchzuführen, da neben Dr. Günter Karrasch auch Alexandra Hahn nicht mehr im Vorstand mitarbeitet. Beiden sei an dieser Stelle noch
einmal herzlich für ihre langjährige engagierte Arbeit gedankt.

BAK
Bundesarbeitskreis
der Seminar- und
Fachleiter/innen e.V.
Landesgruppe
Rheinland – Pfalz
Sigrid Kern
Thiergartenstr.77a
55496 Argenthal
06761/906987
sigrid_kern@yahoo.de

Aufmerksam machen möchte ich Sie auf die Bundestagung vom 28.9. bis
1.10.2010 in Karlsruhe Lehrerbildung in der Verantwortung zwischen Autonomie und Normierung.(Näheres auf der Homepage des Landesverbandes BW)
Bei Ihrer Arbeit in der Lehrerausbildung wünsche ich Ihnen viel Freude und
Erfolg.
In der Hoffnung, viele von Ihnen bei der Landestagung begrüßen zu dürfen
verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Sigrid Kern

