PQM Koordination

Liebe Mitglieder der Steuergruppe,

Juni 2016

der schulische Alltag wird durch die Sommerferien unterbrochen und ich möchte mich bei
Euch/Ihnen für die Zusammenarbeit bedanken!
Beginnen möchte ich mit einer Terminankündigung: Entgegen der ursprünglichen Planung treffen
wir uns im September in der Zeit vom 12.-15.9.16 zu eine Klausurtagung, um unsere Jahresplanung
und die Arbeitsaufträge für die Arbeitsgruppen durchzugehen (genauer Termin folgt!!!). In dieser
Zeit ist unsere Prozessbegleiterin Ulrike Luthardt in Thessaloniki und kann uns bei der Planung
unterstützen. Außerdem werden wir zum neuen Schuljahr einige neue Mitglieder in der
Steuergruppe begrüßen können und ich würde die Neuen gerne mit in die Planung einbeziehen.
An dieser Stelle möchte ich mir einen kleinen Rückblick auf das vergangene Schuljahr erlauben.
Grob kann man unsere Arbeit so zusammenfassen: Wir haben eine Menge geschafft! Etwas
differenzierter bedeutet das:







Das neue Feedbacksystem für die Schüler wurde getestet und kann im nächsten Jahr
fortgeführt werden.
Die AG Inklusion hat das Inklusionskonzept fristgerecht erstellt und der ZfA zur
Überprüfung vorgelegt.
Die Arbeitsgruppe Kooperatives Lernen wird durch die Schaffung einer Stelle für
Unterrichtsentwicklung deutlich aufgewertet und die Sicherung der Arbeit wird erheblich
erleichtert. Die Aufgaben der „Beauftragten für Unterrichtsentwicklung“ wird ab dem
nächsten Schuljahr Dimitra Kadoglu wahrnehmen. Danke an den Vorstand für die
Unterstützung dieses Vorhabens!
Am Fortbildungstag konnte das Kollegium aus einem breiten Angebot an Themen wählen.
Das war nur durch die große Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen möglich, die sich
als Referenten zur Verfügung gestellt haben.
Der von Matthias Galmbacher geplante Pädagogische Tag war ein gelungenes Großereignis
und die Arbeit am Leitbild konnte termingerecht abgeschlossen werden.

Aber keine Angst, wir sind nächstes Jahr nicht arbeitslos! Die Umstrukturierung der Schule wird
uns auf vielen Ebenen beschäftigen:




Es steht die Neustrukturierung des kollegialen Feedbacksystems auf der Agenda. Hier muss
zudem eine Verzahnung mit der AG Kooperatives Lernen erfolgen.
Das Inklusionskonzept muss noch weiter konkretisiert werden und die Einbindung und
Überarbeitung des Förderkonzepts muss noch geplant werden.
Aus dem Leitbild muss ein Schulprogramm werden. Das müssen wir nicht alleine stemmen,
aber unsere Mitarbeit ist gefragt.

Alle weiteren Arbeitsschwerpunkte legen wir dann gemeinsam im September fest.
Bis dahin wünsche ich Euch/Ihnen erholsame Ferien!
Hauke Heinrich

