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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Volksmund sagt: „Eigenlob stinkt!“ Worüber ich aber im Folgenden berichte, ist kein Eigenlob,
sondern eine kurze Zusammenfassung der Rückmeldung über die Qualitätsanalyse (QA). Vom
9.1.17 bis 12.1.17 überprüfte ein Qualitätsteam der Bezirksregierung unsere schulische Arbeit.
59 Kriterien wurden dabei überprüft. 19 mal vergab das Prüfungsteam die Bestbewertung, 28 mal
erhielt unsere Schule das Prädikat „gut“, 12 mal wurde leichter Verbesserungsbedarf festgestellt, zu
keinem Kriterium wurde dringender Handlungsbedarf erkannt.
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Als besondere Stärken der Schule neben dem Unterricht nannten die Qualitätsprüfer ausdrücklich:
• Das soziale Klima der Schule
o mit der hohen Identifikation aller Beteiligten
o und dem gegenseitigen Respekt, Offenheit und Wertschätzung
• Die umfassende Beratung
o basierend auf einer konstruktiven Kommunikationskultur aller Beteiligten (z.B. Beratungslehrerin, Berufswahlkoordinator, Schulsozialarbeiter, Klassen- und Fachlehrer(innen))
• Klare Strukturen für die weitere Schulentwicklungsarbeit (Schulprogramm)
Die Prüfer rühmten die Arbeit unserer Lehrer(innen). Sie lobten mir gegenüber mit Hochachtung
unser Lehrpersonal: „Sie haben großartige Lehrer(innen) an Ihrer Schule!“ Sie stellten auch fest,
dass an unserer Schule jedes einzelne Kind anerkannt und gefördert wird. Sie lobten aber auch ausdrücklich unsere Schüler(innen) wegen ihrer Umgangsformen und des Lernverhaltens. Insbesondere
wurde die Medienkompetenz unserer Schüler(innen) bewundert. Hier zeigt sich die gute unermüdliche Arbeit in den Laptopklassen und dass die neuen Technologien und Methoden wie Moodle auch
auf die anderen Klassen übertragen werden. Von der Ausstattung unserer Schule waren die Prüfer
total begeistert.
Kurz und knapp zusammengefasst stellte das Qualitätsteam fest, dass wir alle gemeinsam stolz auf
unsere Schule sein können.
Ich fühle mich in unserer Arbeit bestätigt und gestärkt. Ich danke allen Beteiligten dafür, dass unsere Schule in diesen 4 Tagen einen solch hervorragenden Eindruck hinterlassen hat. Weiter hoffe ich,
dass wir die Art und Weise des Lehrens und Lernens, der Umgangsformen, der Pünktlichkeit und
der Ordnung für die Zukunft beibehalten. Die QA hat gezeigt: „Es geht doch!“ und das Miteinander
funktioniert in diesem Sinne noch besser. Also der Aufruf an alle Beteiligte: „Weiter so!“
Für euch, liebe Schüler(innen), bedeutet das Ergebnis der QA, dass es keine Ausreden gibt. Ihr besucht eine ausgezeichnete Schule, die alle Voraussetzungen für euren Lernerfolg mitbringt. Ihr
müsst die Angebote und Hilfen nutzen, um möglichst eigenständig den bestmöglichen Lernerfolg
zu erreichen und für eure Zukunft hervorragend vorbereitet zu sein.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein großartiges Jahr 2017.
Mit freundlichen Grüßen

