Köln, 19. Juni 2019

Liebe Eltern!
An der Albert-Schweitzer-Realschule wird – wie wir
Ihnen bereits mitgeteilt haben - im September 2019
die Qualitätsanalyse (QA) stattfinden.
Mit diesem Flyer wollen wir Sie informieren und unterstützen, damit Sie die Qualitätsanalyse positiv
begleiten und vor allem auch die anschließenden
Veränderungsprozesse für unsere Schule als Eltern mitgestalten können.

Die QA

im 20-Minuten-Takt den Unterricht, um herauszufinden, wie die Kinder ihn erleben. Außerdem werden Interviews mit der Schulleitung, mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, dem
nichtlehrenden Personal geführt.
Anschließend wird ein Bericht verfasst, der allen
Schulgremien zur Verfügung gestellt wird und über
den sie dann beraten. In der Schulkonferenz können die Elternvertreter mit den anderen Gremien
überlegen, welche Ziele und Schwerpunkte künftigen Handelns die Schule setzen wird.
Am Ende verständigen sich Schule und Schulträger über gemeinsame Handlungsfelder, die in eine
konkrete Zielvereinbarung münden.
Der Schulträger sorgt dafür, dass diese Zielvereinbarungen angemessen umgesetzt werden können.
Nach etwa einem Jahr wird die Zielerreichung
überprüft und der Entwicklungsprozess weiter begleitet. Die Schulen wiederum können ihrerseits die
Qualitätsanalyse bewerten.

Das Qualitätsteam ist an standardisierte Verfahrensabläufe und Bestimmungen gebunden.
Das Team wird von demjenigen Qualitätsprüfer geleitet, der die Lehrbefähigung für die jeweilige
Schulform besitzt. Wertungen und Entscheidungen
sollen immer im Team getroffen werden. Grundlage ist das Qualitätstableau. In seinen Entschei- Elterninterview
dungen ist das Team unabhängig und nicht an
 dauert 1-2 Stunden
Weisungen gebunden. Die Prüfer haben keinerlei
weitergehende schulaufsichtliche Aufgaben und
 mit maximal 12 Eltern
Befugnisse.
 die Gruppe wird von der Schulpflegschaft
All dies dient dem notwendigen Vertrauensschutz,
zusammengestellt
der Gleichbehandlung und der Akzeptanz.
 sie sollte die breite Vielfalt der Elternschaft
widerspiegeln: Eltern von Fahrschülern, mit
und ohne Migrationshintergrund, mit und
ohne Funktion, mit besonderen AktionsfelQA-Ablauf
dern in der Schule, nicht nur von der Schulpflegschaft, Väter und Mütter, möglichst unDie Schule stellt viele Dokumente zur Darstellung
terschiedliche Jahrgangsstufen usw.
ihrer Situation zusammen. Das QA-Team liest sie
und wertet sie aus.
An den Hospitationstagen (9.September bis
12.September 2019) besuchen die Qualitätsprüfer

Weitere Infos:
Wir empfehlen den Austausch untereinander und
den Austausch auf den Pflegschaftssitzungen. Unsere letzte Schulpflegschaftssitzung in diesem
Schuljahr findet am Dienstag, 2. Juli 2019 um
18.00 Uhr statt. Anschließend finden die Sitzungen
des Fördervereins und die der Schulkonferenz
statt.
Auf unserer Homepage und der Homepage der QA
(Qualitätsanalyse) https://www.qua-lis.nrw.de/aufgabenschwerpunkte/referenzrahmen/index.html
finden Sie zudem alles ausführlich erklärt und dort
werden auch häufig gestellte Fragen beantwortet.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns,
die Klassenpflegschaftsvorsitzenden, Schulpflegschaftsvorsitzenden oder die Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer wenden.
Wir freuen uns auf die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit auch im Schuljahr 2019/20.

Mit vielen Grüßen
Gisela Schneider-Plum, M.A.
Schulleiterin
Albert-Schweitzer-Realschule

