Qmbs
Steuerungsgruppe
Koordinationsteam

An unseren Schulentwicklungstagen im Juni haben wir gemeinsam Ziele erarbeitet. Das Koordinationsteam hat daraufhin die Ziele geclustert. So entstanden 12
Oberziele (grün), denen alle erarbeiteten Ziele zugeordnet wurden. Die externe Evaluation hat mit unserer Schule 4 Zielvereinbarungen getroffen, die ebenfalls mit
eingearbeitet wurden ( rot). Auch die Ziele zu KESCH (Kooperation Elternhaus-Schule) wurden eingefügt und gekennzeichnet ( rot).
Das SQV stellt immer eine Momentaufnahme dar und die Ziele sind nicht in Stein gemeißelt. Im Rahmen des Schulentwicklungsprogrammes dürfen wir uns ein
Jahresziel heraussuchen, an dem wir arbeiten wollen, um unsere Schulqualität zu verbessern. Durch die Arbeit an dem Jahresziel haben wir die Chance unsere
Arbeit effizienter und den Schulalltag für alle angenehmer zu gestalten.

Wir führen den Schulentwicklungsprozess
durch eine systematische Qualitätsentwicklung
stetig und nachhaltig unterstützend fort ( 4. Ziel
der externen Evaluation ).

Wir gehen innerhalb der Schulfamilie wertschätzend miteinander um.

Wir gehen respektvoll miteinander um.

Schüler, Lehrer und Schulleitung gehen mit großer Wertschätzung miteinander um.
Wir respektieren einander und gehen wertschätzend miteinander um.
Wir zeigen unsere Wertschätzung für einander indem wir unsere "Grüßkultur" weiterentwickeln.

Wir arbeiten als Team.
Wir stärken Zusammenarbeit, Kommunikationund den Kontakt zwischen den Kollegen.

Wir tauschen untereinander unsere Informationen aus.

Wir kommunizieren offen, transparent & effizient.

Die Schule arbeitet eng mit den Betrieben zusammen ( 3. KESCH-Ziel )
Die Schule arbeitet eng mit den Eltern zusammen (

4. KESCH-Ziel )

Die Schule arbeitet eng mit den Schülern zusammen (

5. KESCH-Ziel )

Wir tauschen uns mit allen am Schulbetrieb beteiligten Personen regelmäßig aus.

Wir arbeiten kollegial und
konstruktiv zusammen.

Alle Lehrer führen Gespräche kompetent, lösungsorientiert und wertschätzend ( 6. KESCH-Ziel )

Wir kommunizieren offen,
kompetent und zielführend.

Wir integrieren die neuen Kollegen und stärken unsere Schulfamilie durch Gemeinschaftserlebnisse.
Wir erhalten unsere Lehrerprofessionalität mit Fortbildungen.

Alle Bildungs- und Erziehungspartner pflegen einen regelmäßigen, auch
anlassunabhängigen Informationsaustausch ( 7. KESCH-Ziel )
Wir überarbeiten und professionalisieren unseren Internetauftritt ( 1. Ziel der externen Evaluation ).
Wir erhalten die gute Beziehung zu unseren dualen Partnern.

Wir vermitteln Werte und leben diese vor.
Wir pflegen unsere Schulkultur und fördern die Identifikation
und das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Schüler und
Schülerinnen. ( 3. Ziel der externen Evaluation )
Wir vermitteln über den fachlichen Unterricht hinaus Werte.
Die Schüler nutzen ihr Mitspracherecht und ihre Mitsprachemöglichkeiten (

2. KESCH-Ziel )

Wir handeln in Konfliktsituationen kompetent und selbst-"bewusst".
Wir bilden uns in Psychologie fort.

Wir kultivieren Werte
(Gerechtigkeit, Frieden,
Toleranz) und leben diese
an unserer Schule vor.

Wir sorgen für ein gutes Klassenklima.
Wir beginnen und beenden unseren Schulalltag mit förderlichen Ritualen.

Schulspezifisches
Qualitätsverständnis
(SQV)

Wir achten auf die Schüler- u.
Mitarbeitergesundheit im Rahmen
schulischer Prozesse.

Wir fördern und erhalten die Gesundheit der Schüler, Kollegen und Verwaltung.
Wir achten auf unsere Gesundheit und auf die unserer Kollegen/innen.

Wir fördern die individuellen Fähigkeiten unserer Schüler und Schülerinnen.
Wir fördern Schüler individuell und nehmen sie in ihrer Persönlichkeit ernst.
Wir stärken und fördern die Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler und Schülerinnen.
Wir leben eine positive Fehlerkultur.
Wir stärken die Schülerpersönlichkeit.

Wir unterstützen unsere
Schüler/innen persönlich,
beruflich und gesellschaftlich
kompetent zu handeln.

Wir stärken die Handlungskompetenz unserer Schüler.

Wir vereinfachen und verbessern
kontinuierlich die Schulorganisation
um effektiver zu arbeiten.

Wir leben eine achtsame und
partizipative Schulkultur.

Wir optimieren die Verwaltungsaufgaben für Lehrkräfte.
Wir standardisieren und reduzieren den Verwaltungsaufwand.
Wir entlasten uns durch Vereinfachungen und Arbeitshilfen.

Wir gestalten das Schulleben attraktiver.
Wir halten unser Schulhaus in Ordnung und sind stolz darauf.

Wir befähigen unsere Schüler/innen beruflich und gesellschaftlich kompetent zu handeln.

Wir unterrichten auf einem fachlich, pädagogisch und technisch aktuellen Stand.
Wir gestalten einen praxisorientierten und aktuellen Unterricht.

Wir sorgen für eine funktionstüchtige Technik.

Wir gestalten unseren Unterricht und sorgen für eine hohe Bereitschaft der
Schüler u. Schülerinnen zum Lernen ( 2. Ziel der externen Evaluation ).
Wir unterrichten motivierend und kompetenzorientiert.
Wir begeistern unsere Schüler für unseren Unterricht.

Wir unterrichten engagiert
und kompetent.

Wir sorgen für eine funktionsfähige (dem
beruflichen Alltag entsprechende) Technik.

Wir nutzen eine zuverlässige funktionierende Medienlandschaft, die von einem Spezialisten betreut wird.
Wir sorgen für die Erhaltung und Optimierung unserer Ausstattung.
Wir entwickeln die Infrastruktur beständig weiter.

Wir verbessern die Qualität im Unterricht.
Wir sorgen für eine ergonomische Ausstattung der Klassenräume.

Wir planen und realisieren unseren Unterricht in Lehrerteams.

Wir unterrichten in modern und aktuell ausgestatteten Klassenräume mit Atmosphäre.

Wir sorgen für einen kontinuierlichen Lehrereinsatz in Berufen / Fächern.

Wir schaffen gesunde,
anregende und differenzierte
Lernumgebungen.

Die Schule verfügt über qualifizierte Ansprechpartner für Schüler und Lehrer in Krisensituationen.

Wir wirken auf eine gute/ideale Personalversorgung hin (Lehrkräfte, Verwaltung, Schulpsychologen).
Wir schaffen für Schule und Kollegium ein hohes Maß an Planungssicherheit.
Wir führen ein einheitliches Schulordnungssystem ein.
Wir machen Werbung für unseren Schulstandort.

Wir schaffen eine angenehme Lernatmosphäre an unserer Schule.
Wir schaffen ein sicheres Schulhaus und Schulgelände "safer school".

Die Schule informiert die Bildungs- und Erziehungspartner über ihre Mitspracherechte und
Mitsprachemöglichkeiten ( 1. KESCH-Ziel )
Alle Bildungs- und Erziehungspartner kennen die innerschulischen Zuständigkeiten für
die Kommunikation ( 8. KESCH-Ziel )

Wir schaffen ansprechende, flexible und "bewegte" Lernorte.

Wir arbeiten in einer optimalen Arbeitsumgebung (technisch, ergonomisch, pädagogisch sinnvoll).

Wir klären Aufgaben, Rollen und
stellen entsprechende
Ressourcen zur Verfügung.

