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„Es gibt offensichtlich ein großes Bedürfnis, aber auch eine hohe Bereitschaft, zur Weiterentwicklung des 

Ganztägigen Lernens in den Gedankenaustausch zu kommen und sich mit neuen Impulsen auseinanderzuset-

zen.“ Schulamtsdirektorin Angelika Platzen, pädagogische Leitung des Regionalen Bildungsbüros Kreis Kleve, 

freute sich zu Beginn der Veranstaltung, mehr als 120 Gäste begrüßen zu können. 

 

Unter den Gästen waren Vertreterinnen und Vertreter der 

verschiedenen Schulformen im Ganztag, der großen 

Träger des Ganztags sowie der meisten Kommunen im 

Kreis Kleve, insbesondere der Schulverwaltungsämter, z. 

T. auch der Jugendämter. 

 

 

Auf gute Resonanz stieß der Impulsvortrag von Dr. Karin 

Kleinen, Fachberaterin für Ganztagsbildung in der OGS 

und den weiterführenden Schulen, für kommunale Bil-

dungslandschaften und Inklusion beim LVR-

Landesjugendamt Rheinland. 

 

Dr. Kleinen erinnerte daran, dass Kinder und Jugendliche, 

neben allen schulischen Stresserlebnissen, auch gerne  

 

zur Schule gehen, weil es ihre „soziale Arena“, ihr zentra-

ler Ort für soziale Begegnungen ist. Schule ist daher 

eindeutig mehr als „nur“ die Organisation für Wissensver-

mittlung. Hier ist vor allem im Ganztag auch der Raum für 

non-formalen und informellen Bildungserwerb, der, wenn 

er erfolgreich genutzt wird, das Leben und die Erfahrun-

gen der jungen Menschen bereichert, ihren Interessen 

und Bedürfnissen folgt, ihre Selbständigkeitsentwicklung 

unterstützt und ihre Sozialität fördert. Das alles kann 

Schule allein nicht leisten: „Es braucht ein ganzes Dorf, 

um ein Kind zu erziehen“, zitierte Dr. Kleinen ein altes 

afrikanisches Sprichwort  und meinte damit die Öffnung 

der Bildungseinrichtungen zum Sozialraum: Die Jugend-

einrichtungen der Kommunen und der freien Träger, die 

Vereine, vor allem die Sportvereine, die lokale Wirtschaft, 

das Rathaus, die Feuerwehr, Spielplätze, Bibliotheken, 

Museen und virtuelle Räume stellen Lernorte dar, die 

genutzt werden können. 

Dr. Kleinen stellte immer wieder auch Bezüge zu den 

Arbeitsergebnissen des Facharbeitskreises Ganztägiges 

Lernen her, der sich sowohl mit einem allgemeinen Leit-

bild als auch mit thematischen Handreichungen um Unter-

stützung des Ganztägigen Lernens bemüht. 

In Gruppen erarbeiteten die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer Ausgangslage und Perspektiven für das Ganztä-

gige Lernen in ihren Kommunen. Dabei wurde sowohl der 

Wunsch nach stärkerer Vernetzung der Ganztagsakteure, 

deren allgemeine Qualifizierung als auch der Bedarf nach 

thematischer Orientierungshilfe deutlich geäußert. 
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„Ganztägig Lernen im Kreis Kleve“ 

Bildungs-Akteure trafen sich in Uedem zum Austausch 

Eine Fachtagung des Regionalen Bildungsbüros Kreis Kleve und des LVR-
Landesjugendamts Rheinland 

s Regionalen Bildungsbüros für Kitas und Schulen in Kevelaer 

Dr. Karin Kleinen, LVR – Landesjugendamt, Foto: Kreis Kleve 
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Eine Dokumentation der Veranstaltung ist auf der 

Homepage des Regionalen Bildungsnetzwerkes 

www.kreis-kleve.de/rbn zum Download eingestellt. (sie-

he dort unter: „Ganztägiges Lernen“ oder unter „Materia-

lien“.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

„FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“, „Griffbereit“ oder 
„Rucksack Kita“ und „Rucksack Schule“ 

Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Kleve startet  
mit Projekten zur Sprachförderung 

 

 

Die deutsche Sprache zu erlernen und sie gut zu beherrschen ist für neu Zugewanderte der Schlüssel zur Teil-

habe am Alltag und ein Meilenstein für eine gelingende Integration. Sprache ist unerlässliche Voraussetzung für 

Bildung und Ausbildung. Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Kleve (kurz: KI) unterstützt diesen 

Prozess durch die Durchführung bzw. Förderung von Landesprogrammen zur Sprach- und Elternbildung. 

 

Als Pilotprojekt hat das KI an den beiden Berufskollegs 

des Kreises Kleve in Kleve und Geldern jeweils ein „Feri-

enIntensivTraining – FIT in Deutsch“ angeboten. Hierbei 

handelt es sich um eine Maßnahme, die vom Ministerium 

für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

gefördert wird. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die 

Möglichkeit, in den Ferien ihre Deutschkenntnisse weiter 

zu vertiefen und sie in Alltagssituationen anzuwenden. Die 

einwöchigen Projekte wurden von jeweils zwei Sprach-

lernbegleiterinnen betreut, die durch die Landesweite 

Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren 

(LaKI) gezielt geschult wurden.  

 

Im Handlungsfeld „Integration durch Bildung“ liegt der 

Schwerpunkt auf der Elementar- und Primarbildung. Für 

die Zielgruppe der Ein- bis Achtjährigen wurden auf Lan-

desebene weitere Sprachförderprogramme entwickelt, die 

in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum 

in Familienbildungsstätten, Kitas und Grundschulen 

durchgeführt werden können.  

 

Den Einstieg in die Reihe der Sprach-  und Elternbil-

dungsprogramme, die auf eine durchgängige mehrspra-

chige Sprachförderung zielen, bietet „Griffbereit“, das sich 

an ein- bis dreijährige Kinder und deren Eltern richtet. 

Wöchentlich treffen sich mehrere Eltern mit ihren Kindern, 

um unter Anleitung einer qualifizierten Elternbegleiterin 

bzw. eines qualifizierten Elternbegleiters gemeinsam in 

den Familiensprachen und in Deutsch zu spielen, zu 

singen und zu kommunizieren. 

 

Sowohl die Mehrsprachigkeit wird gefördert, als auch die 

Zusammenarbeit der Einrichtungen mit den Eltern. Zu-

sätzlich wird die Erziehungskompetenz der Eltern erwei-

tert. 

Auch „Rucksack Kita“ und „Rucksack Schule“ basieren auf 

den gleichen Prinzipien für Kinder von 4-6 Jahren bzw. für 

Kinder von 6-10 Jahren. 

 

Im Rahmen der Programme wird die durchgängige 

Sprachbildung angelehnt an Themenbereiche, die parallel 

in den Kitagruppen bzw. im Klassenunterricht und im 

herkunftsprachlichen Unterricht bearbeitet werden.  

Eltern erhalten Anregungen, wie sie ihr Kind auch in der 

Familiensprache in der allgemeinen und schulischen 

Entwicklung gezielt fördern können.  

 

Intensive Gespräche in kommunal organisierten Gruppen,  

Foto: Kreis Kleve 

http://www.kreis-kleve.de/rbn
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Alle Programme können unabhängig voneinander durch-

geführt werden. 

 

Hello everybody, konnichiwa, dobryj djen – so spricht das 

KI in einem Radiospot Interessierte an, als Sprach- und 

Kulturmittlerin bzw. Sprach- und Kulturmittler bei Gesprä-

chen in Kitas, Schulen und  anderen Einrichtungen zu 

übersetzen. 

 

Im Schwerpunkt „Integration im Querschnitt“ richtet das 

Kommunale Integrationszentrum einen ehrenamtlichen 

Sprach- und Kulturmittlerpool ein, über den Institutionen 

und Einzelpersonen im Bedarfsfall Sprach- und Kulturmitt-

lerinnen bzw. Sprach- und Kulturmittler anfordern können. 

Die ehrenamtlich Tätigen sollten über Deutschkenntnisse 

entsprechend dem Niveau B2 des „Gemeinsamen europä-

ischen Referenzrahmens für Sprachen“ und über Kennt-

nisse einer weiteren Sprache auf muttersprachlichem 

Niveau verfügen.  

Das Kommunale Integrationszentrum übernimmt die 

Schulungen und regelmäßige Reflexionsgespräche. Die 

ehrenamtliche Sprach- und Kulturmittlung erfolgt gegen 

eine Aufwandsentschädigung. 

 

Im Fokus einer weiteren Initiative stehen junge Geflüchte-

te der Altersgruppe 18-27 Jahre, die in den Arbeitsmarkt 

integriert werden sollen. Das KI begleitet die Landesinitia-

tive „Gemeinsam klappt’s“, an der auch die Kommunen 

Kleve, Geldern und Straelen eine Beteiligung planen. Ziel 

ist die Bildung lokaler Bündnisse und konkreter Maßnah-

men für junge volljährige Flüchtlinge unabhängig von 

deren Bleibeperspektive und unter Einbeziehung der 

örtlichen Begebenheiten. Ein erstes Arbeitstreffen hat 

auch hier bereits stattgefunden. 

 

Informationen und Hinweise zu Aufgaben, Unterstützung 

und Terminen finden sich auch auf dem neuen Integrati-

onsportal des Kreises Kleve unter www.integration.kreis-

kleve.de . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vierter Inklusionstag  
„Wirksam unterrichten – effektvoll fördern!“ 

des Kompetenzteams des Kreises Kleve in Uedem 
 

Ende November 2018 fanden sich im Bürgerhaus Uedem über 200 Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen 

aus dem Kreis Kleve zusammen, um sich den unverändert virulenten Herausforderungen im Zusammenhang 

mit der individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Kleve zu widmen. 

 

Auf Einladung des Kompetenzteams des Kreises Kleve 

wurde die schon in der Vergangenheit hochfrequentierte 

Reihe der Inklusionstage wieder aufgenommen. Unter 

der Maxime: „Wirksam unterrichten – effektvoll för-

dern. Grundlagen – Diagnostik – Konsequenzen“ 

stand die konkrete Unterrichtsplanung zur Gewährleis-

tung des Anspruchs, alle Schülerinnen und Schüler indi-

viduell fördern zu können, im Fokus des Fortbildungsta-

ges. 

 

Als Keynote-Speaker gestaltete der renommierte Pro-

fessor Matthias Grünke von der Universität Köln mit 

einem lebhaften und anregenden Vortrag den Einstieg 

im großen Saal des Bürgerhauses Uedem. 

Anschließend konnten die teilnehmenden Lehrerinnen 

und Lehrer in 14 thematischen Workshops die durch den 

Vortrag gesetzten Impulse vertiefend verfolgen. Neben 

grundlegenden Instrumenten zur Diagnostik von Förder-

bedarfen, Lernständen und individuellen Ressourcen 

standen dabei insbesondere auch facettenreiche und 

http://www.integration.kreis-kleve.de/
http://www.integration.kreis-kleve.de/
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bedarfsgerechte Fördermaßnahmen im Zentrum des 

fachlichen Portfolios. Die gut besuchten Workshops für 

die interessierten Lehrerinnen und Lehrer fanden sowohl 

unter der Leitung von externen Moderatorinnen und 

Moderatoren mit der spezifischen Expertise, als auch 

von in der Lehrerfortbildung erfahrenen Moderatorinnen 

und Moderatoren des Kompetenzteams und der schul-

psychologischen Beratungsstelle des Kreises Kleve 

statt. 

 

Die anschließende Evaluation des Fortbildungstages 

zeigte, dass das Angebot für alle Be-

teiligten zielführend und gewinnbrin-

gend war. Die angestrebte Nachhaltig-

keit in der schulischen Wirklichkeit und 

die konkrete unterrichtliche Umsetzung 

der vielfältigen fachlichen Impulse des 

4. Inklusionstages werden sich in Zu-

kunft sicherlich förderlich für die von 

den engagierten Lehrerinnen und Leh-

rern begleiteten Schülerinnen und 

Schüler auswirken. Im Sinne einer 

entsprechenden Multiplikation in den 

Schulen wurden durch das Fortbil-

dungsangebot Benchmarks gesetzt, 

die weit in die Schulentwicklungspro-

zesse der Bildungsregion Kreis Kleve hineinreichen 

werden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Frage nach dem Anschluss an den Abschluss der 

Realschule An der Fleuth stellt sich bald für die Schüle-

rinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10. Diese Ent-

scheidung will wohl überlegt sein, gilt es doch eine indi-

viduelle Anschlussperspektive zu entwickeln, die den 

eigenen Fähigkeiten Rechnung trägt und gute Aussich-

ten auf einen attraktiven Ausbildungs- und Arbeitsplatz 

ermöglicht. 

Eine gute Orientierungsmöglichkeit bietet in diesem Zu-

sammenhang das in Kooperation mit dem Berufskolleg 

Geldern durchgeführte Projekt der „Schnupper-

Workshops“, welches im Rahmen der Initiative „Zukunft 

durch Innovation“ (ZdI) der Hochschule Rhein-Waal 

ermöglicht wird. 

 

Technisch interessierte Schülerinnen und Schüler konn-

ten sich im Vorfeld für die Bereiche Metall-, Holz-, Elekt-

ro- und KFZ-Technik anmelden und einen praxisorien-

tierten Schultag im Berufskolleg erleben, der Inhalte des 

ersten Ausbildungsjahres thematisierte. 

32 Jugendliche ergriffen in diesem Jahr die Chance ei-

ner handlungsorientierten Berufsorientierung der beson-

deren Art. Ähnlich wie bei dem Projekt „Mädchen in 

Technik“ in Klasse 9, das ebenfalls in Zusammenarbeit 

mit dem Berufskolleg angeboten wird, hatten sich auch 

hier viele Mädchen angemeldet. Nach einer kurzen Be-

grüßung hieß es „Zupacken statt Zuschauen“. 

Welche Anforderungen an eine zukünftige KFZ-

Mechatronikerin oder einen Mechatroniker gestellt wer-

den, davon konnten sich die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer in der KFZ-Werkstatt einen Eindruck verschaf-

fen. Neben der Prüfung der Bremswirkung und dem 

 

 

 

Best Practice: 

Geldern: Realschule an der Fleuth 

„Schnupper-Workshop“ am  

Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve 



newsletter rbn kreis kleve nr.10 – januar 2019         5 

 

Reifenwechsel, wurde auch ein Motor in seine Einzeltei-

le zerlegt. 

 

Interessenten für „Elektrotechnik“ erhielten zunächst 

eine kurze Einführung in die theoretischen Grundlagen. 

Anschließend musste mit Schraubendreher und Klem-

men eine Wechselschaltung installiert werden, wie sie in 

jedem Haushalt zu finden ist. Physikalisches Verständ-

nis, logisches Denken und Fingerfertigkeit waren hier 

wichtige Voraussetzungen. 

 

In der Metalltechnik galt es zunächst, sich mit dem typi-

schen Werkzeug wie Feile, Körner etc. vertraut zu ma-

chen, bevor dann Schritt für Schritt ein Flugzeugständer 

hergestellt werden konnte. Hier waren Geduld und Sorg-

falt gefragt. 

 

Der Werkstoff Holz bietet vielfältige Möglichkeiten der 

kreativen Bearbeitung. Dies konnte im Bereich Holz-

technik unter Beweis gestellt werden. Ein angefertigtes 

Frühstücksbrettchen musste zunächst sorgfältig geschlif-

fen werden. Mithilfe des Brennpeters erhielten die Arbei-

ten eine individuelle Note, sei es durch den eigenen 

Namen, eine Widmung oder ein Bildchen. 

 

Alle Beteiligten schienen sichtlich Spaß an diesem Pra-

xistag gehabt zu haben. Der eine oder andere Work-

shop-Teilnehmer hatte am Ende des Projektes nicht nur 

ein individuelles Weihnachtsgeschenk im Gepäck, son-

dern war auch auf dem Weg zu seinem Traumberuf 

weitergekommen. In diesem Sinne ist das Projekt 

„Schnupper-Workshops am Berufskolleg“ mittlerweile ein 

fester Bestandteil des Berufswahlkonzeptes der Real-

schule An der Fleuth. 
Susanne Schmidt, StuBO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Veranstaltungen der IHK Niederrhein 
 
19. Februar 2019 
Telefontraining – Engagiert und souverän am Tele-
fon 
Das Telefontraining bietet Ihnen in kurzer Zeit einen 
kompakten Einstieg in alle Aspekte der telefonischen 
Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern. Sie ler-
nen die Basistechniken einer freundlichen und service-
orientierten Gesprächsannahme, Weitervermittlung und 
Bearbeitung. In Übungen werden die erlernten Kenntnis-
se trainiert und gefestigt. Dabei steht die aktive Ge-
sprächsführung im Vordergrund. 
9:00 –16:30 Uhr, Technologiezentrum, Boschstr. 16, 
Kleve 
Ansprechpartner: Maria Kersten, Tel: 0203/2821-487, 
kersten@niederrhein.ihk.de 
 
 

18. März bis 09. April 2019 
Ausbildung der Ausbilder/-innen – Vollzeit-
Intensivkurs 
Von Ausbildern werden weitreichende berufs- und ar-
beitspädagogische Kenntnisse erwartet, denn der Erfolg 
der Berufsausbildung hängt im Wesentlichen von der 
Persönlichkeit und den fachlichen sowie pädagogischen 
Kompetenzen der Ausbilderinnen und Ausbilder ab. 
Darüber hinaus ist die Ausbildung der Ausbilder/-innen 
nicht nur der Nachweis der berufs- und arbeitspädagogi-
schen Kenntnisse, sondern ebenso Voraussetzung für 
einige Fortbildungsprüfungen, wie z.B. Gepr. Industrie-
meister/-in, Gepr. Logistikmeister/-in, Gepr. Personal-
fachkaufleute u.a. 

Auch für Ihr berufliches Weiterkommen ist die Ausbil-
dung der Ausbilder/-innen eine gute Zusatzqualifikation, 
denn Sie unterscheiden sich mit der erfolgreichen Aus-
bildereignungsprüfung von Mitbewerbern und anderen 
Mitarbeitern oder eröffnen sich neue berufliche Perspek-
tiven, z.B. für eine lehrende Tätigkeit im Bereich der 
beruflichen Bildung. 
18. bis 21.03. + 08. bis 09.04.2019, jew. 08:00 Uhr – 
17:00 Uhr, Technologiezentrum, Boschstr. 16, Kleve 
Ansprechpartner: Reinhard Zimmer, Tel: 0203/2821-
208, zimmer@niederrhein.ihk.de 
 
 

22. März 2019 
Telefontraining für Auszubild. und Berufseinsteiger 
Auszubildenden Unsicherheiten am Telefon zu nehmen 
– das ist das Ziel des Seminars. Von der Begrüßung 
über die Weitervermittlung bis hin zur Verabschiedung – 
gewusst wie! Die richtige Wortwahl und Formulierungen 
bilden dabei genau die richtige Stütze für alle Situatio-
nen, damit Telefongespräche kompetent und freundlich 
vom Gesprächspartner wahrgenommen werden. 
Gute Telefongespräche sind die verbale Visitenkarte 
eines Unternehmens und prägen den wichtigen ersten 
Eindruck und den weiteren Verlauf der Kundenbezie-
hung.  
Das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Beispiele 
aus dem Berufsalltag geben den Auszubildenden Si-
cherheit. Hilfe und Unterstützung erfahren Sie in diesem 
Seminar rund um das Thema Telefon. 
09:00 Uhr – 16:30 Uhr, Technologiezentrum, 
Boschstr. 16, Kleve 
Ansprechpartner: Sabrina Giersemehl, Tel: 0203/2821-
382, giersemehl@niederrhein.ihk.de 
 
 

Hinweise auf Veranstaltungen im BildungsKreis Kleve: 

mailto:kersten@niederrhein.ihk.de
mailto:zimmer@niederrhein.ihk.de
mailto:giersemehl@niederrhein.ihk.de
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09. April 2019 
Die Kaltakquise – Professionelle Ansprache von 
Neukunden im Geschäftsumfeld 
Für manche Vertriebler im Innen- wie Außendienst stellt 
diese Akquiseform (jedoch) häufig eine rote Linie dar, 
die es zu überwinden gilt. Die Gründe hierfür sind vielfäl-
tigster Natur: Mal steht die Angst vor dem Nein des 
Kunden im Vordergrund, mal dominiert die Unsicherheit, 
wie man genau in solchen Gesprächen vorgehen soll, im 
nächsten Moment wiederum steht sich der Verkaufsmit-
arbeiter aufgrund der eigenen Bequemlichkeit selbst im 
Weg.   
Innerhalb dieses Seminars lernen Sie praxisorientiert 
Wege und Strategien kennen, Akquisitionsgespräche am 
Telefon sowie im persönlichen Gespräch professionell 
zu führen. Sie erhalten wichtige Arbeits- sowie Ge-
sprächseinstiegshilfen für die Kaltakquise an die Hand, 
welche Ihnen die nötige Sicherheit geben und derart 
formuliert sind, dass sie zu Ihrer eigenen Art und Ver-
käuferpersönlichkeit passen. Auf diese Weise werden 
Sie sich zukünftig nicht nur wohler fühlen in Akquisege-
sprächen, sondern auch erfolgreicher agieren. 
09:00 Uhr – 16:30 Uhr, Technologiezentrum, 
Boschstr. 16, Kleve 
Ansprechpartner: Maria Kersten, Tel: 0203/2821-487, 
kersten@niederrhein.ihk.de 
 
 

07. und 08. Mai 2019 
Vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten 
Mit der neuen Rolle sehen sich junge Vorgesetzte einer 
neuen Situation gegenüber, in der ihre Aufgaben wech-
seln und sie gleichzeitig in eine neue Beziehung zum 
Umfeld, Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten treten. 
Das Seminar führt die Teilnehmer an die Grundlagen 
von Führung heran und reflektiert das eigene Verhalten 
im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Die Teilnehmer erhal-
ten Anregungen zur Delegation und Motivation und be-
kommen praktische Tipps, welche Verhaltensweisen 
beim Mitarbeiter auf Gehör, Verständnis und Akzeptanz 
stoßen und gleichzeitig die Interessen des  Unterneh-
mens/Arbeitgebers wahren. Abschließend erhalten die 
Teilnehmer noch wichtige Hinweise und einen Leitfaden, 
um (schwierige) Gespräche zu meistern. 
9:00 –16:30 Uhr, Technologiezentrum, Boschstr. 16, 
Kleve  
Ansprechpartner: Maria Kersten, Tel: 0203/2821-487, 
kersten@niederrhein.ihk.de 
 

 
 

Veranstaltungen an der  
Hochschule Rhein-Waal 

 
Girls´ Day und Boys´ Day 
an der Hochschule Rhein-Waal 
28.03.2019 
Die Hochschule Rhein-Waal wird sich auch in 2019 mit 
einem umfangreichen und spannenden Programm am 
Girls‘ Day und Boys‘ Day beteiligen. 

Wie schon in den Jahren zuvor wird die Hochschule mit 
Einblicken in die technischen und naturwissenschaftli-
chen Fächer für die Mädchen und mit Aktionen zu "jun-
genuntypischen" Berufen für die Jungen an der landes-
weiten Initiative Girls' Day und Boys' Day teilnehmen. 
Durch diese Initiative werden Möglichkeiten für neue 
Wege in die Berufswahl geschaffen. Sie fördert die Aus-
einandersetzung mit Rollenbildern und vermittelt in 
Workshops und Aktionen Einblicke in die Arbeitswelt. 
 
 

 
 „Offener Sonntag“ im Klimahaus der Hochschule 
Rhein-Waal im Rahmen der „Offenen Gärten im Kle-
verland“ 
31.03.2019, 11:00-16:00 Uhr  
 
Das Klimahaus öffnet seine Pforten für interessierte 
Besucher. Auch die Lehr- und Schaugärten können be-
sucht werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei. 
 
______________________________________ 
 
Veranstaltungen des Kompetenzteams Kreis Kleve 
finden Sie unter: 
http://www.lehrerfortbildung.schulministerium.nrw.de/For
tbildung/Kompetenzteams/RegBez-D/Kreis-
Kleve/Fortbildungen/ 
______________________________________ 
 
Termine und Informationen der Kreismusikschule fin-
den Sie unter Kreismusikschule Kleve 
______________________________________ 
 
Kreisweite Aus- und Fortbildungen des KreisSportBun-
des Kleve e.V. finden Sie hier 
______________________________________ 
 
Der Wegweiser zur Bildung Bildungsserver 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Datenschutzhinweis 
Das Regionale Bildungsbüro Kreis Kleve ist nicht für die 
Inhalte von Websites einschließlich dort angebotener 
Programme verantwortlich, auf die direkt oder indirekt per 
Link verwiesen wird. Das Regionale Bildungsbüro Kreis 
Kleve hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften 
Seiten. Deshalb übernimmt das Regionale Bildungsbüro 
Kreis Kleve keine Verantwortung für Inhalte aller gelink-
ten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Inter-
netangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere 
für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung sol-
cherart dargebotener Informationen entstehen, trägt allein 
der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, die 
straf- und zivilrechtliche Verantwortung. 
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