Ziele von DELTAplus:
DELTAplus knüpft an die erfolgreiche Arbeit von SINUS und Fibonacci Bayern an. Es wird für
die bayerischen Gymnasien, Realschulen und beruflichen Oberschulen angeboten und richtet
sich an Lehrkräfte der Fächer Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Natur und Technik und
Technologie.
Ziel des Programms ist es, bei den teilnehmenden Lehrkräften einen Prozess der individuellen
Unterrichtsentwicklung, hin zu einem Unterricht mit gesteigerter Attraktivität und Effektivität,
zu initiieren.
Anhand konkreter Themen des aktuellen Lehrplans und erfolgreicher Unterrichtskonzepte
wird in den Sitzungen der eigene Unterricht reflektiert und weiterentwickelt. Kriterien guten
Unterrichts werden überdacht und das Repertoire an Unterrichtsmethoden erweitert.

Handlungsfelder bei DELTAplus:
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Merkmale von DELTAplus:
•

Kontinuierliche, langfristige Unterrichtsentwicklung, begleitet durch SINUS- bzw.
Fibonacci-erfahrene Moderatorentandems
• Regelmäßige Reflexion des eigenen Unterrichts sowie der neu erarbeiteten
Konzepte
• Kooperative, sehr praxisnahe Gestaltung der Fortbildungsveranstaltungen
• Regelmäßiger Input durch Fachdidaktiker verschiedener Universitäten
Kooperation
Aktualität und
Reflexion
Weiterentwicklung

Kontinuierliche Begleitung

Hinweise zur Teilnahme an DELTAplus:


Bei DELTAplus handelt es sich um ein langfristig angelegtes
Unterrichtsentwicklungsprogramm. Für den Erfolg ist eine kontinuierliche Teilnahme
an den DELTAplus-Veranstaltungen notwendig. Sollte ein Teilnehmer an einer
Veranstaltung nicht teilnehmen können, informiert er bitte möglichst frühzeitig die
zuständigen Moderatoren.



Für die Planung und Vorbereitung der Veranstaltungen ist es für die Moderatoren
wichtig die genaue Teilnehmerzahl zu kennen. Bei zu geringer Teilnehmerzahl muss
eine Veranstaltung evtl. auch entfallen.



Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist in der Regel mit Unterrichtsausfall
verbunden. Die Teilnehmer stimmen sich diesbezüglich vor der Anmeldung zu
DELTAplus mit der Schulleitung ab.



Falls ein Teilnehmer nicht mehr weiter am Programm teilnehmen möchte, meldet er
sich bitte durch formlose schriftliche Mitteilung ab. Die Mitteilung soll über die
zuständigen Moderatoren an das ISB geleitet werden.



Fahrtkosten zu den DELTAplus-Veranstaltungen können leider nicht erstattet werden.
Die Teilnehmer haben jedoch die Möglichkeit die Fahrtkosten zu
Fortbildungsveranstaltungen steuerlich geltend zu machen.



Es wird darauf hingewiesen, dass beim Austausch von Materialien die einschlägigen
urheber- und datenschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten sind.

Datenschutzhinweis:
Bei jeder Veranstaltung wird eine Teilnehmerliste geführt. Diese wird an die Programmleitung am ISB weitergeleitet. Die
Daten werden ausschließlich für interne Zwecke genutzt. Für die Erfassung von e-Mail-Adressen wird von den Moderatoren
eine eigene Liste verwendet, die nicht an das ISB weitergeleitet wird.

