
Vereinigung der Französischlehrer 
Landesverband Brandenburg 

 

 

 

Liebe Mitglieder,        März 2015 
 
wir möchten Sie hiermit über den neuesten Stand der Aktivitäten der Vereinigung der 
Französischlehrerinnen und -lehrer informieren – und zu unserer nächsten 
Mitgliederversammlung einladen. 
 

 Am 11.Oktober 2014 fand wieder der Fremdsprachentag Brandenburg-Berlin statt – 
wie seit jetzt schon 20 Jahren! Diesen Tag haben wir gemeinsam mit den anderen 
Fremdsprachenlehrerverbänden Brandenburgs organisiert. 

 Am 8.11. 2014 fand in Bremen die Bundesmitgliederversammlung der VdF in Bremen 
statt. Unser Landesverband war in diesem Jahr nicht repräsentiert, aber wir haben 
einen Bericht geschickt. Ein Resultat: Die neue VdF-Homepage www.fapf.de !  

 Wir möchten aufmerksam machen auf Angebote des DFJW für Tandemkurse für 
Schüler in Frankreich (Informationen: http://www.sprachensommer.eu und im 
Anhang) sowie auf die bewährten Tandemkurse für Lehrerinnen und Lehrer, die im 
Sommer im institut français stattfinden. Für diese Lehrerkurse sind die Bedingungen 
für Brandenburger Lehrkräfte besonders günstig, und für uns werden immer einige 
Plätze freigehalten – die sollten wir nutzen - Unterlagen finden Sie im Anhang.   

 Allmählich kommen ja wieder jungen Kolleginnen und Kollegen in den Schuldienst – 
es wird ja auch Zeit! Falls Sie solche kennen – bitte bringen Sie sie auch mit der VdF 
in Kontakt. Eine Möglichkeit ist der Wettbewerb der VdF für jeunes professeurs! 
Informationen: http://fapf.de/vdf/wp-content/uploads/2015/01/vdf_nachwuchspreis.pdf    

 Vor zwei Jahren fanden die deutsch-französischen Fachtage am Lisum (mit 
Unterstützung der VdF) das erste Mal statt. Nachdem eine Gruppe von Lehrkräften 
im Mai 2014 in der Bretagne war, kommen in diesem Sommer wieder französische 
Deutschlehrkräfte aus der Bretagne zu uns. Unsere gemeinsame Fortbildung wird 
gemeinsames Lernen im Internet, Entwicklung von Lernaufgaben und das 
Kennenlernen französischer Spuren in Berlin und Potsdam umfassen, und zwar vom 
27.6. (Sa.) bis 30.6. (Di.). Es sind noch Plätze frei, so dass auch Kolleg(innen), die 
bisher nicht dabei waren, teilnehmen können. Auch dazu finden Sie das 
Ankündigungsschreiben im Anhang.  

 Zum kommenden Schuljahr sollen in Brandenburg und Berlin neue Rahmenlehrpläne 
für die Klassen 1-10 in Kraft treten. Sie befinden sich zurzeit in der Anhörung. Sie 
können, jede(r) für sich, den Plan lesen und eine Rückmeldung abgeben ( 
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/anhoerungsportal.html). Wir möchten 
aber auch gerne eine gemeinsame Rückmeldung des VdF-Landesverbandes 
abgeben in der Hoffnung, dass diese Rückmeldung dann mehr Gewicht hat. Sie 
finden im Anhang einen Entwurf dazu. Wir würden uns über alle Bestätigungen, 
Ergänzungen und Änderungen dazu freuen und werden versuchen, daraus eine 
zusammengefasste Rückmeldung des Landesverbands zu erstellen. Bitte schicken 
Sie Ihre Rückmeldung (als mail oder im word-Dokument als Änderungsmodus) bis 
zum 21.3. an clemensvoigt@gmx.net .  

 Unsere nächste Mitgliederversammlung wird am Dienstag, 30.6., 15.00 Uhr 
stattfinden, das heißt (für diejenigen, die dabei sind) zum Abschluss der deutsch-
französischen Fachtage in Ludwigsfelde-Struveshof (LISUM).  

Tagesordung: 
1.) Bericht des Vorstands  
2.) Entlastung des Vorstands 
3.) Wahl des neuen Vorstands 
4.) Diskussion zu Aktivitäten des Landesverbands     

Alle Mitglieder (und die es werden wollen) sind herzlich eingeladen, bitte 
kommen Sie zahlreich! Wir brauchen Ihre Ideen!  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Clemens Voigt  Monika Fiedler 
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