Poll, den 23.11.2017
Liebe Eltern,
das Abstimmungsgespräch im Rahmen der Qualitätsanalyse NRW (QA) am 14.11 liegt nun hinter uns
und ich möchte Sie heute über das Gespräch und den weiteren Ablauf informieren.
Zunächst einmal DANKE für die rege Beteiligung an der Elternumfrage. Von 231 verteilten
Elternfragebogen wurden 148 Bögen zurückgegeben. Toll!
Die Pflegschaft hat die Rückläufe ausgewertet und eine Rangfolge erstellt- diese haben Sie bereits per
email über den Verteiler erhalten. Die Eltern gaben insgesamt ein positives Bild über die Schule ab. Die
aus den Fragebögen entwickelten Fragestellungen der Pflegschaft sehen wie folgt aus:
1. Sind auf dem Pausenhof ausreichend Spiel - und Rückzugsmöglichkeiten vorhanden, damit sich unsere
Kinder dort wohl fühlen können?
2. Inwiefern leistet die Schule ihren Beitrag dazu, dass die Gebäude und das Gelände sauber und gepflegt
sind?
3. Ist die Lernumgebung (innerhalb und außerhalb der Klassen) so eingerichtet, dass die Kinder beim
(entdeckenden) Lernen unterstützt werden?
4. Geben die Lehrkräfte den Eltern hinreichend regelmäßig Rückmeldung über den Lernstand bzw. das
Sozialverhalten ihrer Kinder?
5. Nutzen die Lehrkräfte Ergebnisse von Lernzielkontrollen dazu, ihren Unterricht auf die Probleme
unserer Kinder besser abzustimmen?
Beim Abstimmungsgespräch wurden von allen schulischen Gruppen (Schüler, Eltern, Lehrer, OGS und
Schulleitung) die eigenen Fragestellungen zusammengetragen und folgende Schwerpunkte für die
Hauptphase vereinbart:
• Lernen und Leisten : Schüleraktivierung, Heterogenität, Leistungskonzept
• Schulkultur: Schulraum (Gebäude und Gelände), Partizipation, Umgang miteinander
• Kommunikation und Kooperation (Kollegiale Hospitation , Rückmeldung zur Leistung und
zum Verhalten)
Die Hauptphase wird seitens der QA für die KW 47 bis KW 50 in 2018 vorgesehen. Wir haben uns
schulisch die KW 47/48, also Ende November 2018, gewünscht.
Die Schule wird in diesem Zeitraum drei bis vier Tage besucht. (Unterrichtsbesuche, Interviews mit
schulischen Gruppen, etc.)
Ca. vier Wochen vor dem Schulbesuch wird ein genaueres Planungsgespräch stattfinden, ebenso wie die
Informationsveranstaltung für die schulischen Gruppen und ein Schulrundgang mit dem Schulträger.
Wir versuchen vor dem Hintergrund aktuell einige schulische Erneuerungen zu beschleunigen und hoffen,
dass uns dieses nun im Vorfeld gelingt.
So haben wir in diesem Zusammenhang nochmal an die Dringlichkeit der W-LAN Ausstattung sowie die
Renovierung der Schule erinnert.
Für Rückfragen stehen Frau Leuk (als Schulpflegschaftsvorsitzende) und die Schulleitung gerne zur
Verfügung.

(Schulleitung)

