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Profil des RRB Die Förderung der fachlichen und überfachlichen Kompetenzen erfolgt in 
mehr als 20 Bildungsgängen, die jeweils zu beruflichen, allgemeinen bzw. 
Weiterbildungsabschlüssen führen.  
 
Der Bereich der dualen Berufsausbildung gliedert sich am RRB in vier 
große Gruppen 
1. Industrie 
2. Gesundheitsberufe (KG, MF, PK, SF, SV, ZM) 
3. Beratungsintensive Berufe (BK, IK, JA, PT, PD, RN, SB, AF) 
4. Logistische Berufe (SP/ST, LL, LA, GH/GA, VK). 
 
Die vollzeitschulischen Bildungsgänge bieten im beruflichem Handlungs-
feld 'Wirtschaft- und Verwaltung' alle allgemeinen Abschlüsse, von der 
Fachoberschulreife bis zum allgemeinen Abitur - auch nach Berufsausbil-
dung - in der Fachoberschule. Damit ist ein hoher Grad an Durchlässigkeit 
garantiert. 
 
Die Weiterbildung in der Fachschule knüpft m.E. an die Gliederung der Be-
rufsausbildung an: 
� der Schwerpunkt Marketing ist insbesondere für Industriekaufleute inte-

ressant. 
� die Fachschulen im Schwerpunkt Rechnungswesen/Steuern und Perso-

nal sind eine Perspektive für die beratenden Berufe. 
Hinzu kommt die Fachschule Schwerpunkt Logistik, die die Berufsausbil-
dung mit der Fachschule zeitlich und inhaltlich verbindet und damit leis-
tungsstarken Berufsschülerinnen/-schülern im Ausbildungsberuf Kaufmann 
für Spedition- und Logistikdienstleistung eine Perspektive aufzeigt.  
 
Als Querschnittsthemen in allen Bildungsgängen werden  
� "Europa/Sprache", 
� "Nachhaltiges Wirtschaften/Gesundheit" und die  
� "Informations- und Kommunikationstechnologien/Web 2.0" unterrichtlich 

und in besonderen Projekten bzw. Zertifikaten angesprochen. 
� Im kommenden Schuljahr steht die Auseinandersetzung mit dem Thema 

‚Inklusion‘ als Bestandteil der Aktivitäten zur individuellen Förderung zu-
sätzlich auf der Tagesordnung. 

 

Selbstverständnis Grundlage unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit ist das Motto  
„Gemeinsam zum Erfolg“. 
 
Ziel ist, dass alle Mitglieder der Schulgemeinde gemeinsam dazu beitragen, 
den Bildungsauftrag des Berufskollegs zu erfüllen und Lehr-, Lern- und Ar-
beitsbedingungen bildungs- und gesundheitsfördernd zu gestalten. Dies ge-
lingt umso besser, je transparenter die Kommunikation miteinander verläuft 
und umso intensiver eine Feedbackkultur, geprägt durch gegenseitigen 
Respekt und Sachlichkeit, gestaltet werden kann.  
 
Die Lebens- und Bildungsbiografien der Lernenden erschweren manchmal 
die erfolgreiche Teilnahme am Bildungsprozess. Die Jugendlichen benöti-
gen Unterstützung, damit ihre persönliche Ausgangssituation einen erfolg-
reichen Schulbesuch und später eine Beschäftigung auf dem ersten Ar-
beitsmarkt nicht ver- bzw. behindert. Diese Unterstützung wird durch vielfäl-
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tige Angebote und die Beratung durch Mitglieder des Beratungsteams, 
durch die Schulsozialarbeit und die Agentur für Arbeit gewährleistet. 
 
Auf der Seite des Kollegiums gehört zur Realisierung des Mottos die Fort-
bildung (individuell, im Bildungsgang und auf einem jährlichen pädagogi-
schen Tag) sowie die Ausrichtung gemeinschaftlicher, auch außerunterricht-
licher Aktivitäten. 
 
Konkret bedeutet das Motto für Lernende und Lehrende: 
� Zusammenarbeit der an Schule Beteiligten mit dem Ziel hoher Qualität 

der Bildungsprozesse und optimaler Vorbereitung auf die berufliche Zu-
kunft. 

� Individuelle Förderung und Unterstützung inklusiver Bildung durch das 
Lehrpersonal und die Übernahme von Eigenverantwortung für den eige-
nen Lernprozess durch die Lernenden. 

� Einsatz schüleraktivierender Methoden, Förderung des sozialen Lernens 
und die Einbeziehung aktueller Medien in den Lernprozess. 

� Herstellung von Berufsbezug und Praxistransfer durch die Lehrenden. 
� Förderung der Gesundheit bzw. des Gesundheitsbewusstseins. 
� Transparenz und Durchlässigkeit des Lehr- und Lernangebots für die In-

teressenten aus der Sekundarstufe I und für die Vollzeitschülerinnen 
und –schüler am Berufskolleg im Hinblick auf Ausbildung und Studium. 

� Förderung von Weltoffenheit, interkultureller Kompetenz und Integration 
� Unterstützung des Lehr- und Lernprozesses durch ein Konzept 

'Schulsozialarbeit', das im Schulleben des RRB verankert ist. 
� Überprüfung der Bildungs- und Erziehungsprozesse durch Qualitätsma-

nagement u.a. durch die Evaluation des Unterrichts und die Durchfüh-
rung von Feedbackverfahren. 

 
Vorhaben der BG:  

1 Berufsschule Neu: 
Als offenes Angebot für alle Bildungsgänge der Berufsschule wird die Zu-
satzqualifikation „Kaufmann International“ 2015 erstmalig erprobt. Dieses 
Angebot wird gemeinsam mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg in Det-
mold realisiert werden. 
 
Die Zusammenarbeit mit den Trägern der „Ausbildungsbegleitenden Hilfen“ 
wird fortgesetzt. 
 

Industrie: Neu: 
Ein Konzept zur individuellen Kompetenzvertiefung im Teilzeitbereich ist 
nach einer Erprobung im vergangenen Schuljahr inhaltlich überarbeitet und 
zeitlich neu strukturiert worden. Alle Ausbildungsbetriebe sind angeschrie-
ben, um ihre Auszubildenden bedarfsorientiert mit Hilfe der entwickelten 
Module zu unterstützen. 
 
Weiterführung: 
� International Marketing als Angebot im Differenzierungsbereich (CLILL) 
� Fremdsprachenprüfung „BEC“ als Angebot im Differenzierungsbereich 
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Gesundheits-
berufe: 

 

Neu: 
� Aktualisierung des Vertiefungsunterrichts im Fach ‚medizinische Assis-

tenz‘ 
� Einführung des Faches ‚digitale Abrechnung‘ im Bildungsgang Zahnme-

dizinische Fachangestellte. 
� Erarbeitung des Konzeptes einer Praktikumsbörse im Bildungsgang 

Kaufleute im Gesundheitswesen (KG). Ziel ist es, den Auszubildenden 
Erfahrungen in Ausbildungsbetrieben mit anderen Schwerpunkten zu 
ermöglichen. 

 
Weiterführung: 
� Qualitätsmanagement 1 und 2 in Kooperation mit der Zahnärzte- und 

Ärztekammer 
� Erste-Hilfe-Zertifikat 
 

Beratungsin-
tensive  
Berufe: 

 

Neu: 
� Zusatzqualifikation „Personal“ für die Mittelstufe der Steuerfachange-

stellten. Nach der erfolgreichen Erprobung im vergangenen Schuljahr 
wird die Zusatzqualifikation inhaltlich überarbeitet und organisatorisch im 
Bildungsgang fest verankert. 

� Im Bildungsgang Bankkaufleute wird das Lernstudio-Konzept für die Fä-
cher des berufsbezogenen Lernbereichs erprobt. Zusätzlich wird für leis-
tungsstarke Lernende das Differenzierungsfach ‚Steuerlehre‘ eingeführt. 

 
Weiterführung: 
� Die Kooperation zwischen dem Bildungswerk der Versicherungswirt-

schaft und dem Rudolf-Rempel-Berufskolleg ist in die methodisch-
didaktische Jahresplanung integriert und in den Fachunterricht einbezo-
gen. 

� Im Steuerbereich werden die Auszubildenden zum Thema „Lohn und 
Gehalt“ praxisgerecht mit der Branchensoftware geschult. Kooperati-
onspartner sind die Steuerberaterkammer Münster und die Datev. 

� In verschiedenen Fachklassen finden Fachvorträge mit externem Refe-
renten zu Themen des berufsbezogenen Lernbereichs und gemeinsame 
Projekte mit Ausbildungsunternehmen statt. 

� Eine Kooperation mit dem städtischen Projekt Bielefeld 2000+ zur För-
derung des Nachhaltigkeitsgedankens findet in Klassen der Bank- und 
Immobilienkaufleute statt. 

 
Logistische  

Berufe: 
 

Weiterführung: 
� Der Zertifikatskurs „Ladungssicherung“ nach VDI 2700 wird weiter ge-

führt. Die Vermittlung des theoretischen Wissens erfolgt als Kompakt-
veranstaltung durch die zuvor zertifizierten Fachkundelehrer im Berufs-
kolleg. Der praktische Teil der Ladungssicherung mit Prüfung wird im 
Rahmen dieser Kooperation vom BVWL (Bildungswerk Verkehr, Wirt-
schaft, Logistik) in Bielefeld durchgeführt. 

� Der Zertifikatskurs „Gabelstapler“ wird ebenfalls weiter geführt. Die 
Vermittlung des theoretischen Wissens erfolgt als Kompaktveranstaltung 
durch die zuvor zertifizierten Fachkundelehrer im Berufskolleg. Der prak-
tische Teil der Ladungssicherung mit Prüfung wird im Rahmen dieser 
Kooperation vom BVWL (Bildungswerk Verkehr, Wirtschaft, Logistik) in 
Bielefeld durchgeführt. 
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� In Kooperation mit dem VVWL (Verband Verkehr, Wirtschaft Logistik) 
und der Werksfeuerwehr der Firma Schüco findet für den Bildungsgang 
Logistik in der Mittelstufe ein Gefahrstoff/Gefahrguttag im RRBK statt. 

� Die Kooperation mit dem VVWL (Verband Verkehr, Wirtschaft Logistik) 
zu ausgewählten Themen der Speditionsbetriebslehre im Rahmen: „Un-
terricht von Praktikern für Praktiker“ wird in den drei Ausbildungsjahren 
fortgeführt. Themen sind:  
o Dokumente und begleitende Papiere (Unterstufe SP/ST) 
o Gefahrguttransport, ADR (Mittelstufe SP/ST) 
o Luft- und Seefracht (Oberstufe SP/ST) 
o Export und Verzollung von Waren; Versicherungen (Oberstufe 

SP/ST) 
� In der Speditionsbetriebslehre ist der bilinguale Sach-Fachunterricht 

(CLILL) eingeführt und wird sehr gut angenommen. 
 

Berufsvorbereitung Neu: 
Schülerinnen und Schüler, die berufsschulpflichtig sind aber (noch) keinen 
Ausbildungsplatz erhalten haben (KSoB), werden in einer Teilzeitklasse be-
schult. Die Lernenden haben eine schwierige Lebens- und Schulsituation zu 
bewältigen. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen besser gerecht zu wer-
den, ist im Schuljahr 2014/15 ein Team-Teaching-Konzept erstmals in der 
Erprobung. 
 
Weiterführung:  
Die Zusammenarbeit mit der REGE und der dort etablierten Sozialarbeiterin 
hat sich bewährt und wird fortgeführt. 
Ggf. ergibt sich ein zusätzlicher Handlungsbedarf aus der neuen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung - Berufskolleg, die für das Schuljahr 2015/16 
in Kraft treten soll. 
 

2 Vollzeit-
schulische  
Bildungsgänge 
 

Neu: 
In Vorbereitung auf diese neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung  
� S muss die Umstrukturierung der Berufsfachschule incl. der Implemen-

tation der neuen Bildungspläne vorgenommen werden. 
� S müssen die für die Höhere Berufsfachschule vorgesehenen Verände-

rungen implementiert werden. 
 
Mit der Veröffentlichung neuer Bildungspläne für die Höhere Handelsschuz-
le im Jahr 2012 sind die didaktischen Jahresplanungen in den letzten bei-
den Schuljahren überarbeitet worden. Nach der Erprobung dieser Planun-
gen in Unter- und Oberstufe und der erstmaligen Prüfung nach den neuen 
Bildungspläne im Sommer 2015 erfolgt dann die Erstellung konsistenter 
schulinterner Jahresplanungen. 

 

Weiterführung: 
� Für die Lernenden soll die Durchlässigkeit zwischen der Sekundarstufe I 

und dem Rudolf-Rempel-Berufskolleg erhöht werden, um eine bewusste 
Entscheidung für eine kaufmännisch-verwaltende Ausbildung zu erleich-
tern. Die mit drei Realschulen abgeschlossenen Kooperationsverträge 
sind gemeinsam ausgewertet worden. Auf dieser Basis werden auch im 
kommenden Schuljahr gemeinsame Unterrichtsprojekte und der Real-
schultag am Berufskolleg angeboten.  
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� Darüber hinaus befähigen folgende besondere Veranstaltungen die Ler-
nenden sich mit ihrer beruflichen Zukunft auseinander zu setzen. Diese 
bereits eingeführten Veranstaltungen werden fortgesetzt: 
o Projekt ‚Bewerbung‘ (in Form einer 3-tägigen Lernaufgabe): Klassen-

lehrer/-in und ein weitere Fachlehrer begleiten Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse bei der gezielten Erstellung von Bewerbungs-
unterlagen und der Durchführung von Einstellungstests. Personallei-
ter verschiedener Firmen führen die Jugendlichen in Form von Ge-
sprächssimulationen an die Realität eines Bewerbungsgespräches 
heran. Ziel des Projektes ist, dass jedem Schüler/jeder Schülerin ein 
Bewerbungsportfolio zur Verfügung steht, das später weiter verwen-
det werden kann. 

o Berufsinformationstag am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnis-
se: Kaufmännische Ausbildungsberufe werden von Ausbildungsbe-
trieben und deren Auszubildenden in Form einer Hausmesse und in 
Veranstaltungen vorgestellt. 

o Tag der Logistik: in Zusammenarbeit mit dem Verband des Ver-
kehrsgewerbes und Logistikunternehmen der Region werden Berufe 
aus dem Logistikbereich von Auszubildenden und Praktikern erleb-
bar und erfahrbar gemacht sowie erste persönliche Kontakte ge-
knüpft. 

o Abitur - und wie weiter? In diesem Projekt, welches von Trainern der 
dimension21 (vormals Gildenhaus) durchgeführt wird, setzen sich 
die zukünftigen Abiturienten in verschiedenen Workshops mit eige-
nen Interessenschwerpunkten sowie Themen zur Berufswahl ausei-
nander. 

o Wirtschaft in Schule und Hochschule „WiSH“ ist eine Kooperation 
des Wirtschaftsgymnasiums (JG 11.2 und 12.1) mit der Fachhoch-
schule Bielefeld (Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit) und dem 
Einstein-Gymnasium Rheda-Wiedenbrück. Ziel ist, den Übergang 
von der Schule zur Hochschule zu optimieren und rechtzeitig eine 
vertiefte Studien- bzw. Berufsorientierung anzubieten. Das wissen-
schaftlich untersuchte Thema dieses Schuljahres ist: „Google bzw. 
der schnelle Zugriff im Internet hemmt das eigenständige Denken.“ 

o Die Klassen der Fachoberschule Klasse 12 und 13 besuchen die re-
levanten Informationsveranstaltungen der Hochschulen! 
 

� Im Sinne der Übernahme von Eigenverantwortung für den eigenen 
Lernprozess erhalten die Lernenden die Möglichkeit selbstständig zu ar-
beiten. Je nach Bedarf kann eine der folgenden Optionen genutzt wer-
den. 
o 33 PC-Arbeitsplätze in zwei offenen Selbstlernzentren (SLZ): 

Lernsoftware und Materialien auf der Plattform Moodle stehen zur 
Verfügung, um individuelle Stärken auszubauen bzw. Kompetenzen 
zu vertiefen und auszubauen. Die Vervollständigung der Selbstlern-
materialien und die Motivation und Anleitung der Schülerinnen und 
Schüler zum Selbstlernen sind Aufgaben für jeden neuen Jahrgang. 
Dabei steht die Verbesserung der Nutzung der Angebote z.B. durch 
eine verbesserte Information und Anbindung an den Unterricht im 
Mittelpunkt. Die Nutzung der SLZ steht grundsätzlich allen Schüle-
rinnen und Schülern offen. 
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o Im Schuljahr 2014/15 wird auch eine Reinvestition des Schulträgers 
in den SLZ erwartet. 

o Für die Fächer Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen und Ma-
thematik werden sog. Lernstudios angeboten. Lehrende begleiten 
die Schülerinnen/Schüler, um Defizite auszugleichen oder sich ge-
zielt auf Klausuren vorzubereiten. Es entsteht ein digitaler Aufga-
benpool mit Lösungen. Wenn nötig, erhalten die Lernenden die fach-
liche Unterstützung der betreuenden Lehrkräfte, darüber hinaus soll 
das Lernstudio zum eigenverantwortlichen Lernen anleiten und hin-
führen. 

� Die Einführung in das für die Lernenden neue System eines ‚Berufskol-
legs‘ wird durch Einführungstage und spezielle Konzepte erleichtert. 

 

3 Fachschule 
 

Für die Unternehmen der Region und der Stadt Bielefeld ist das Weiterbil-
dungsangebot der Fachschule eine wichtige Größe zur Sicherung der Posi-
tion am Markt. Die betriebswirtschaftliche Qualifikation der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schafft praxisorientierte Fachkompetenz für mittlere und ge-
hobene Führungsaufgaben aber auch für den Weg in die Selbstständigkeit. 
Darüber hinaus ist der Erwerb der Fachhochschulreife möglich; eine An-
rechnung auf ein Studium mit verschiedenen Institutionen ist vereinbart. 
� Die jährliche Durchführung des ECON-Tages im September beinhaltet 

die Präsentation der Praxisprojekte der Mittelstufen. Die extern beauf-
tragten Projekte werden sowohl durch den Einsatz von Fach- und Pra-
xiswissen als auch durch Teamarbeit, Kreativität und Ergebnisorientie-
rung erreicht. Die in der Fachschule erworbenen Kompetenzen werden 
so eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Eine wichtige Aufgabe besteht 
darin, die jährlich notwendigen Projekte zu akquirieren, die Standards 
der Präsentation sicherzustellen und die Fachschule damit am Markt als 
Weiterbildungsinstitution noch stärker zu etablieren. 

� Dieses Ziel wird auch durch die dualen Fachschulstudiengänge 
(Kombination der Berufsausbildung mit dem Abschluss der Fachschule) 
im Bereich der Logistik unterstützt. Dieser Zweig der Fachschulausbil-
dung muss durch intensivere Vermarktung und inhaltliche Profilierung in 
den nächsten zwei Jahren gestärkt werden. 

� In Zusammenarbeit mit dem Fernlehrinstitut der FHM ist es gelungen 
ein Konzept zur Anrechnung von Fachschulleistungen auf ein Bachelor-
studium zu verabreden, das den Bachelor in Betriebswirtschaft in 4 Jah-
ren ermöglicht. Dieses Konzept wird im laufenden Schuljahr fortgeführt. 

� Im Rahmen der Kooperation mit Praktikern werden auch in diesem 
Schuljahr Fachveranstaltungen geplant. Z.B. im November 2014: „Gene-
ration Y – wir sind jung und brauchen das Glück!“. 

 
Übergreifende 
Aufgaben 

Das Rudolf-Rempel-Berufskolleg hat ein Konzept „Mit Vielfalt umgehen, 
Stärken ausbauen, Schwächen abbauen“ als Bestandteil des Schulpro-
gramms verabschiedet. Es umfasst Elemente des Forderns und Förderns 
und geht von einer gemeinsamen Verantwortung von Lehrenden und Ler-
nenden für den Erfolg des Lernprozesses aus. Die bisher praktizierten För-
dermaßnahmen sind evaluiert und auf dieser Basis optimiert worden. Eine 
Aktualisierung des Konzeptes ist erfolgt. (Einzelheiten: Konzept zur Indivi-
duellen Förderung) 
 
 

Individuelle 
Förderung  

und  
Inklusion 
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Im kommenden Jahr stehen folgende Aktivitäten im Mittelpunkt: 
� Die Beschäftigung mit dem Thema ‚Individuelle Förderung + Inklusion‘ 

wird auf der Ebene der Abteilungsleitungen, der jeweils betroffenen Bil-
dungsgänge und für das Kollegium auf einem pädagogischen Tag mit 
dem erforderlichen externen fachlichen Input organisiert. 

� Die Durchführung von Förderkursen erfolgt nach den Möglichkeiten des 
RRB. Das modulare Konzept im Fach Mathematik ist entwickelt und er-
probt und kann im Schuljahr 2014/15 in das reguläre Angebot überge-
hen. 

� Ein ‚Lernstudio-Konzept‘ wird für die Fächer Betriebswirtschaftsleh-
re/Rechnungswesen und Mathematik in der Höheren Berufsfachschule 
und im Wirtschaftsgymnasium durchgeführt. 

� Zum Ausbau von Stärken werden verschiedenen Zusatzqualifikationen 
in den Bereichen Sprache und EDV sowie in berufsspezifischen Berei-
chen angeboten. (siehe: Differenzierungskonzept) 

� Die Steuergruppe zur individuellen Förderung wird im Projekt ‚Zukunfts-
schulen NRW‘ gemeinsam mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg in 
Detmold und dem Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Bünde an einem 
Vergleich der jeweiligen Förderkonzepte arbeiten und das gegenseitige 
Lernen und den Erfahrungsaustausch organisieren. 

 

Europa-
orientierung 

Die Europa-Orientierung der Schule wird in den kommenden Jahren durch 
das Angebot von Sprachzertifikaten, Auslandspraktika, Schüleraustausch 
und bilingualen Fachunterricht weiter ausgebaut. 
 
� Auslandspraktika für die Bildungsgänge des beruflichen Gymnasiums 

und für die Berufsschule sind durch Anträge finanziert und werden 
durchgeführt. Je nach Nachfrage unserer Partner im Ausland werden 
entsprechende Praktikumsplätze in Bielefeld akquiriert und betreut. 

� Die Beteiligung am europäischen Tag der Fremdsprachen und an wei-
teren europäischen Aktivitäten (z.B. Wettbewerben) ist geplant. 

� Die Begutachtung der schulischen Aktivitäten mit dem Ziel der Re-
Zertifizierung als „Europaschule NRW“ erfolgt im Oktober 2014. 

� Die Mitarbeit in Europaprojekten spielt weiterhin eine große Rolle am 
RRB. Projekte zur Unterstützung von Auslandspraktika für Schülerinnen 
und Schülern sowie zur Weiterentwicklung des europäischen Wirt-
schaftsabiturs sind bereits genehmigt. Ein Projekt zum Thema ‚Unter-
nehmensplanspiele‘ ist beantragt. 

 
Umwelt-  

und  
Gesundheits-

politik 

Eine Arbeitsgruppe zum Thema Lehrer-/und Schülergesundheit hat sich ge-
bildet. Die auf dem pädagogischen Tag 2013 erarbeiteten Vorschläge wer-
den sukzessive bearbeitet.  
Für das kommende Schuljahr stehen insbesondere folgende Vorhaben an: 
 
� Das neue Bistro: 

o Der Bau des Bistros wird 2015 abgeschlossen. Regelungen zur Ver-
änderung der Unterrichtszeiten sind bereits verabschiedet. Sie müs-
sen jedoch kommuniziert und implementiert werden. 

o Die Umgestaltung des Schüleraufenthaltsbereichs und die Gestal-
tung eines Lehrer-Ruhebereichs müssen realisiert werden.  

o Ebenfalls ist ein gesundes aber auch akzeptiertes und finanziell rea-
listisches Speisenangebot mit dem Caterer abzustimmen. 
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o Die Suche nach Sponsoren für den behindertengerechten Zugang 

(Aufzug) ist ein weiteres Projekt. 
� Weiterführung des Ersthelferkonzeptes (Ausbildung und Nachschu-

lung). 
� Im Oktober 2014 findet ein offener Themenabend zum Thema „Sucht 

2.0“ statt. 
� Für November 2015 wird eine Ausstellung zum Thema ‚Suchtpräventi-

on‘ für Schülerinnen und Schüler geplant. 
 

Organisations-
entwicklung 

� Die Qualifizierung/Fortbildung des Kollegiums gemessen an den Er-
fordernissen der Bildungs- und Erziehungsarbeit ist eine wesentliche 
und ständige Aufgabe. Die Steuergruppe Fortbildung erhebt die Wün-
sche der Kolleginnen und Kollegen und gleicht sie mit objektiven Be-
dürfnissen und (finanziellen) Möglichkeiten ab, leitet die Realisierung der 
Fortbildungen ein und führt Evaluationen durch. (siehe Konzept „Fortbil-
dungskultur“) 

� Eine besondere Aufgabe ist die Einarbeitung und Integration neuer 
Kolleginnen und Kollegen. Das RRB hat dazu ein Mentoren-Konzept 
entwickelt und Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt. Dieses Konzept 
ist nach Erprobung ausgewertet worden und wird nun fortgesetzt wer-
den. Es ist in einem Personalentwicklungskonzept integriert, das in ei-
nem weiteren Schritt nun alle Lehrenden des RRB ansprechen wird. 

� Die Sicherung der Erfahrungen ausscheidender Kolleginnen und Kolle-
gen, die Wertschätzung ihrer Arbeit am RRB und die Einlösung des Zie-
les eine Feedbackkultur zu etablieren, sind die Ziele der Austrittsge-
spräche, die die SL mit ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen 
führt. Diese Gespräche werden regelmäßig ausgewertet und die Erfah-
rungen über die jeweiligen Abteilungsleitungen eingespeist. 

� Eine Organisation in der Größe des RRB muss Steuerungsinstrumente 
entwickeln, die die Delegation von Verantwortung sowie gleichermaßen 
die Unterstützung der Verantwortungsträger und die Ausrichtung der Ar-
beit am formulierten Leitbild realisiert. Hier wird das Instrument der Bil-
dungsgangaudits fortgesetzt, in denen Schulleitung und Abteilungs-
verantwortliche den Status Quo reflektieren und neue Ziele vereinbaren. 

� Die Weiterentwicklung des Rudolf-Rempel-Berufskollegs ist maßgeblich 
von den Ideen und Umsetzungsbemühungen des Kollegiums (und der 
Schülerinnen und Schüler) abhängig. Ein institutionalisiertes Ideenma-
nagement im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses be-
findet sich nach einer Pilot- und Erprobungsphase nun in der Implemen-
tierung und soll fortgeführt werden. 

� Das vorhandene Wissensmanagementsystem am RRB bedarf der 
Revision. Dieses Projekt soll im Schuljahr 2014/15 begonnen werden. 

� Geplant ist der Ausbau der wöchentlichen Mitteilungen an das Kollegi-
um zu einem RRB-Newsletter, der auch SuS auf der Moodle-Plattform 
zugänglich gemacht werden soll. 

 
5 Anhang Liste der laufenden Projekte am RRB incl. Zeitplan. 

 


