
 
 
 
 
 
 
 

 
 
An die Fachschaften  

Französisch und bilinguale Sachfächer  

der Schulen mit bilingual deutsch-französischem Bildungsgang 

und an interessierte Einzelpersonen  

 
 

Köln, 27.01.2021 
 
Einladung zur jährlichen bilingual deutsch-französischen Lehrer*innen-Fortbildungsveranstaltung – 
online am 18.03./19.03.2021  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
auch in diesem Jahr möchten wir auf unsere traditionelle, jährlich stattfindende bilingual deutsch-
französische Lehrer*innen-Fortbildungsveranstaltung nicht verzichten! Aufgrund der Pandemielage 
findet sie dieses Mal als internationale Online-Lehrerfortbildung statt. Sie wird wiederum als 
Kooperationsveranstaltung der LIBINGUA-Arbeitsgemeinschaft der Gymnasien mit zweisprachig 
deutsch-französischem Zug in Deutschland, des Goethe-Instituts Paris sowie der Association Réseau 
Abibac auf französischer Seite durchgeführt. 
 
Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet:  
"Unité et diversité - Umgang mit Vielfalt im Sprach- und bilingualen Sachfachunterricht"  
 
Im Kreise der Kolleg*innen aus den bilingual deutsch-französischen Bildungsgängen, den Abibac-Zügen 
und den Sections européennes möchten wir das Thema sowohl inhaltlich als auch methodisch-
didaktisch beleuchten.  
 
Freuen Sie sich auf ein reichhaltiges Programm bestehend aus Vorträgen, Ateliers, Barcamps, 
Aktivierungen vor dem Bildschirm sowie eine Reise in die Vielfalt dieser Welt im Rahmen eines  
moderierten Themengespräches. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des aktuellen Distanzunterrichts 
dürfte unsere diesjährige Lehrer*innenfortbildung sicherlich auch viele Impulse zum digitalgestützten 
Unterricht bereithalten, die wir alle aus erster Hand erleben dürfen. 
 
Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch „aus der Praxis für die Praxis“ und würden uns sehr 
freuen, Sie zu unserer diesjährigen Online-Fortbildung begrüßen zu dürfen!   
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Maik Böing                                 Florian Niehaus                                           Alexander Schröer 
Vorsitzender                              Stellvertretender Vorsitzender                 Stellvertretender Vorsitzender  
 



Organisatorische Hinweise 
 

• Anmeldung  
Um zu gewährleisten, dass Sie auch in diesen Zeiten der unklaren Lage bzgl. Distanz-, Hybrid- und  
Präsenzunterricht für die zweitägige Veranstaltung vom Unterricht freigestellt werden und um zu 
vermeiden, dass Sie nur außerhalb Ihrer Unterrichtszeit punktuell teilnehmen können, möchten wir Sie 
bitten, sich auf dem beigefügten Anmeldeformular die schriftliche Genehmigung Ihrer Schulleitung 
einzuholen.  
  
Bitte melden Sie sich sodann bitte bis spätestens 22.02.2021 mit dem beigefügten Anmeldeformular (siehe 
Seite 3 dieses Schreibens) an – entweder auf dem Postweg oder formlos per Mailanhang an 
boeing@libingua.de .  
Sollten Sie sich elektronisch anmelden, achten Sie bitte darauf, dass die Dateigröße des eingescannten 
bzw. abfotografierten Anhangs nicht zu groß ist. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie zeitnah eine 
Bestätigung per E-Mail. 
 
Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung ist auf 200 Personen begrenzt. Es gilt die Reihenfolge des Eingangs 
der Anmeldungen. 
 
 

• Technische Hinweise  
Die Veranstaltung wird über das Videokonferenz-Tool „Zoom“ durchgeführt. Unser Partner Goethe-
Institut Paris besitzt eine „Zoom for education“-Lizenz. Alle angemeldeten Lehrkräfte erhalten zu 
gegebener Zeit (Ende Februar/Anfang März) weitere Informationen. 
 

• Kosten für die Teilnahme an der Fortbildung 
Die Teilnahme ist kostenfrei für Sie. Die Veranstaltung wird durch das Deutsch-Französische 
Jugendwerk gefördert.  
 

• Einwahl in die Ateliers 

Die Einwahl in die Ateliers erfolgt nach Anmeldeschluss online. Alle weiteren Informationen hierzu 

folgen ebenfalls zu gegebener Zeit (Ende Februar/Anfang März) direkt an alle angemeldeten 

Teilnehmer*innen per Mail.   

• Website der Veranstaltung 

Auf unserer Veranstaltungswebsite finden Sie immer die aktualisierten Informationen:  

https://www.goethe.de/ins/fr/de/spr/unt/for/gia/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=2209

6675 

 

• Fragen und weitere Informationen 

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Maik Böing (boeing@libingua.de). 
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Anmeldung zur deutsch-frz. Online-Lehrer*innen-Fortbildung am 18.03. und 19.03.2021  
 
 
Bitte bis spätestens 22.02.2021 senden an:       LIBINGUA 
                                                                                    Maik Böing 
                                                                                    Lortzingstr. 33 
                                                                                    50931 Köln   
 
Ich habe die Genehmigung und Freistellung von der für mich zuständigen Instanz (Schulleitung bzw. 
Schulaufsicht) erhalten und melde mich für die vollständige Teilnahme an der o.a. Lehrer*innen-
Fortbildungsveranstaltung verbindlich an.  
 
Name (bitte leserlich): ……...…………………………………………… Vorname: ……………………………… 
E-Mail: ………………………………………………………….. 
Fächer: …………………………………………………………. 
Name der Schule: ……………………………………………………………………………………………………………  
Straße: ………………….…………………………………………………PLZ: ………………….. Ort: …………………………............ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass eine Teilnehmerliste mit den o.a. personenbezogenen Daten 
(Name, Vorname, Fächer, Dienstadresse der Schule, angegebene E-Mail-Adresse) an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung im Vorfeld versendet wird und LIBINGUA diese Daten 
bis auf Widerruf für Veranstaltungsinformationen in den Folgejahren nutzen darf. (Falls nicht 
einverstanden, bitte streichen) 
 
Datum: ……………………. 
 
Unterschrift der Teilnehmerin bzw. des Teilnehmers: ............................................................  
 
 
Genehmigung durch die Schulleitung: 
 
Datum: ............................................................................. 
 
Unterschrift der Schulleitung: ............................................................................................. 
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