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Vorwort

Befragt wurden alle Schülerinnen und Schüler, die im Jahr 2010 die Jahrgangsstufen 8 und 11 besucht haben und deren
Eltern.  Zusätzlich  wurden  alle  Lehrkräfte  befragt.  Die  weiteren  Mitarbeiter  der  Schule,  beispielsweise  im
Gebäudemanagement und Sekretariat, wurden nicht befragt, weil ihre Zahl zu klein war, um Anonymität zu wahren und
aussagekräftige Mittelwerte zu bilden.

Das Instrument  SEIS besteht  in  einem Standardfragenbogen mit  226 Items in  6 Bereichen,  der  für  die  jeweiligen
Zielgruppen  passend  formuliert  ist.  Einzelne  Items  werden  nur  bei  einer  der  Zielgruppen  erhoben,  so  werden
beispielsweise nur die Lehrkräfte nach ihrer Zufriedenheit mit der Schulleitung als Vorgesetzter befragt. Der Fragebogen
orientiert  sich  eng am Qualitätstableau für  Schulen  des Landes NRW. In  der  Auswertung werden zur  Orientierung
sowohl landes- als auch bundesweite Vergleichswerte aus der gleichen Schulform ausgewiesen.

Bei Schüler/innen und Lehrkräften erreichten die Rückläufe Werte zwischen 80-90%, bei den Eltern lagen die Rückläufe
unter 50%, so dass diese Ergebnisse nur begrenzte Aussagekraft haben. In die Überlegungen der Steuergruppe wurden
diese Zahlen trotzdem vorsichtig einbezogen. 

Bei der Auswertung und der anschließenden Planung der Maßnahmen wurden aus der großen Datenmenge solche
Datensätze genauer betrachtet, die entweder größere Abweichungen gegenüber den Vergleichswerten oder größere
Abweichungen zwischen der Eltern-, Lehrkräfte- und Schülersicht aufzeigten. 

Der folgende Bericht verzichtet aus Gründen der Lesbarkeit auf Details und versucht, die wichtigsten Ergebnisse in
möglichst kurzer Form darzustellen. Da aus den negativen Ergebnissen entsprechende Maßnahmen abgeleitet wurden,
erhalten diese größeren Raum als die positiven Ergebnisse. Die vollständige Erhebung kann aber von interessierten
Schüler/innen, Eltern und Lehrkräften in der Schule eingesehen werden.

Bereich I: Ergebnisse der Schule

Die allgemeine Zufriedenheit mit der Schule ist auf allen Seiten erfreulich hoch. Der Anteil an kooperativen Lern- und
Arbeitsformen wird im landes- und bundesweiten Vergleich ebenfalls als hoch eingeschätzt. 
In  diesem  Bereich  fällt  aber  auch  auf,  dass  alle  Beteiligten,  die  nach  den  Deutsch-,  Englisch-  und
Mathematikkenntnissen  befragt  wurden,  durchschnittliche  Antworten  in  den  ersten  beiden  Fächern,  aber  auffällig



negative Antworten in Bezug auf Mathematik gaben. Die Formulierung des Items lautete: „In den folgenden Fächern,
kann ich zeigen, was ich kann“. 

Nur 20% der Achtklässler (11: 32%) äußerten sich hier sehr positiv (++), 30% (11: 25%) zumindest positiv (+). Die
Lehrkräfte kamen zu noch negativeren Werten: Nur 13 % schätzten die Leistungsfähigkeit als „++“ ein, 33% als „+“. Hier
gaben aber auch viele Lehrkräfte (33%) an, dass sie dazu keine Aussagen treffen könnten, wahrscheinlich weil es sich
um Lehrkräfte anderer Fachrichtungen handelte. Dieses Ergebnis ist nicht nur im Landes- und Bundesvergleich, sondern
auch schulintern auffällig. 

Mit dem bestehenden Beratungsangebot der Schule sind viele Schülerinnen und Schüler nicht zufrieden. Auch auffällig
viele Lehrkräfte äußern sich so, z. B. in Bezug auf Item 134: „An dieser Schule gibt es immer jemanden, an den ich mich
bei schulischen Problemen wenden kann“. Hier äußern sich nur 65% der Lehrkräfte positiv im Vergleich zu 85% im Land
und 83% im Bundesdurchschnitt. In Bezug auf private Probleme ist die Tendenz ähnlich. „Schüler/innen erhalten von
ihren Lehrkräften bei persönlichen Problemen Rat und Unterstützung, wenn sie diese benötigten“ wurde als Item 132
beispielsweise  nur  von  33%  (Jgst.11:  35%)  der  Schüler/innen  positiv  bewertet.  Die  Vergleichswerte  für  die
Jahrgangsstufe 8 lauten im Land 48% im Bund 44%.
 
Maßnahmen:

Die Fachkonferenz Mathematik unter Vorsitz von Frau Lerch hat die Ergebnisse eingehend beraten und gemeinsam mit
der Schulleiterin und der erweiterten Schulleitung beschlossen, der Schulkonferenz eine veränderte Stundentafel zur
Abstimmung vorzulegen, in der das Fach Mathematik in den Jahrgangsstufen 8 und 9 mit jeweils einer Stunde zusätzlich
unterrichtet  wird.  Kurzfristig  wurde  bereits  im  vergangenen  Jahr  eine  zusätzliche  verpflichtende  Förderstunde
Mathematik in Jahrgangsstufe 8 eingeführt und auch verstärkte Förderkurse in Mathematik in der Jahrgangsstufe 9
eingerichtet.  Details  zur  Auswertung im Rahmen der  Fachschaft  Mathematik  sind im entsprechenden Protokoll  der
Fachkonferenz festgehalten.

In Bezug auf das Beratungsangebot hat die Arbeitsgruppe festgestellt, dass das Angebot selbst sehr umfangreich ist,
aber  andererseits  vielen  Schülern  und  selbst  Kollegen  nicht  ausreichend  bekannt.  Entsprechend  wurde  in
Zusammenarbeit  mit  den  Beratungslehrkräften  ein  Beratungswegweiser  erstellt,  der  bereits  in  tabellarischer  Form
vorliegt und in den kommenden Wochen noch ein ansprechendes Layout erhalten soll. Dieser Wegweiser wird an einem
zentralen Ort in der Schule ausgehängt und soll für konkrete Beratungsfälle die jeweiligen Ansprechpartner, Orte und
Zeiten  der  Sprechstunden  darstellen.  In  diesem  und  im  kommenden  Schuljahr  werden  weitere  Lehrkräfte  als
Beratungslehrer/innen  ausgebildet.  Nach  einer  Dienstbesprechung  mit  dem  Oberstufenteam  wurde  die
Laufbahnberatung stärker individualisiert.

Bereich II: Lernen und Lehren

Alle  mit  Individualisierung  des  Lernens  und  Lehrens  befassten  Items  des  Fragebogens  werden  auffällig  positiv
beantwortet.  Die  Bemühungen,  die  das  Hardtberg-Gymnasium  als  Gütesiegel-Schule  „Individuelle  Förderung“
unternimmt, werden also von Schüler/innen, Eltern und Lehrkräften entsprechend wahrgenommen.
Ebenfalls besonders positive Bewertungen erhalten die Begegnungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der Schule,
z. B. im Rahmen von Austauschfahrten. 

In den Augen der Schülerinnen und Schüler scheint allerdings die Beziehung zu den Lehrkräften hinsichtlich Zuspruch
und Ermutigung eher schlecht zu sein: Item 65 („Die meisten meiner Lehrer/innen geben mir das Gefühl, meine Sache
gut zu machen“) antworten nur 39% (11:46%) positiv, in den Vergleichsgruppen sind es 57% für Jgst.8 im Land, bzw.
56% bundesweit. Für die Jahrgangsstufe 11 lauten die Vergleichszahlen 56% im Land bzw. 51% im Bund, hier ist der
Unterschied vor allem bundesweit also nicht so gravierend.
Dies korreliert mit einer Aussage aus dem Lehrerfragebogen, wonach die Lehrkräfte die allgemeine Leistungsfähigkeit
der Schülerinnen und Schüler ebenfalls als eher schwach bewerten.

Maßnahmen:

Da eine ermutigende und wertschätzende Atmosphäre im Unterricht wesentlich für die Motivation und den Lernerfolg der
Schülerinnen und Schüler ist und die Formulierung „Die meisten meiner Lehrkräfte geben mir das Gefühl, meine Sache
gut  zu machen“ einen großen Interpretationsspielraum offen lässt,  hat die Schule beschlossen, mit  einem weiteren
Beobachtungsinstrument die konkreten Lehr- und Lernprozesse in einzelnen Unterrichtsstunden genauer zu betrachten.



So können möglicherweise die folgenden Fragen beantwortet  werden:  „Welche Lehrkräfte  sind gemeint?“,  „Worauf
gründet das Gefühl, etwas gut machen zu können?“, „Was genau ist mit der Formulierung „meine Sache“ gemeint?“

Die Lehrkräfte des Kollegiums werden sich auf freiwilliger Basis zu Zweier-Teams zusammenfinden und sich gegenseitig
im Unterricht  beobachten.  Dabei  verwenden  sie  einen Beobachtungsbogen der  Universität  Koblenz-Landau (EMU:
Evidenzbasierte Methoden der Unterrichtsbeobachtung und -entwicklung), der von der Steuergruppe für unsere Schule
mit Zusatzitems versehen wurde. In den anschließenden Feedback-Gesprächen können im kollegialen Rahmen Stärken
und Defizite des Unterrichts angesprochen werden. Dies stärkt auch die Zusammenarbeit unter den Kolleginnen und
Kollegen und wird insgesamt zur weiteren Verbesserung der Unterrichtsqualität beitragen.

Bereich III: Schulkultur

Das  breit  gefächerte  kulturelle  Angebot  der  Schule  wird  in  diesem  Bereich  besonders  positiv  bewertet.  73%  der
Achtklässler und 66% der Schüler/innen aus Jgst.11 bewerten dieses Angebot als positiv. Bei den Eltern sind es sogar
91% in Jgst.8 und 88% in Jgst.11, die Lehrkräfte bewerten das Angebot sogar zu 96% positiv.
Die Öffentlichkeitsarbeit der Schule, insbesondere die Homepage, haben lediglich Eltern und Lehrkräfte bewertet: Bei
den Eltern haben 86% in Jgst.8 einen guten Eindruck, allerdings nur 55% in Jgst.11, bei den Lehrkräften sind es dafür
sogar 96%.

Alle am Schulleben Beteiligten sind mit den Verpflegungsmöglichkeiten an der Schule sehr unzufrieden. Dies bezieht
sich wahrscheinlich nicht auf das Angebot an sich, das ja sehr umfangreich ist, sondern wohl auf dessen Qualität oder
Präsentation. Die Zahlen in diesem Bereich sind deutlich. Das schlechtestes Urteil geben die Eltern der Jgst.11 ab (nur
17% Zustimmung), das beste die Eltern der Jgst.8 mit 47% Zustimmung. Auch die Schüler/innen der Jgst.11 liegen mit
19% Zustimmung nicht deutlich darüber, Lehrkräfte und Schüler der Jgst.8 haben eine ähnliche Auffassung: Nur 35%
bzw. 37% (Schüler) finden das Angebot gut. Die Zahlen in Bund und Land liegen alle klar über 50%.

Weitere  Verbesserungsmöglichkeiten  liegen  im  Bereich  der  Möglichkeiten  der  Schülermitbestimmung.  Alle
diesbezüglichen Fragen wurden negativer als in den Vergleichsgruppen bewertet.

Maßnahmen:

Die Schule hat Gespräche mit dem Betreiber der Cafeteria geführt. Leider ist nur eine geringe Veränderungsbereitschaft
erkennbar. Hier ist nur im Zusammenhang mit einem Auslaufen des Vertrages des Betreibers mit der Stadt Bonn mit
Verbesserungen zu rechnen. Die Schule selbst kann leider kaum entsprechenden Einfluss nehmen.

Um die Schüler/innen stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, ist von den SV-Lehrkräften Frau Leipold und
Herrn Kemper die SV-Arbeit deutlich intensiviert worden. Auch die Mitarbeit der Schüler/innen in der Arbeitsgruppe zur
Qualitätssicherung ist ein Ausdruck von dieser neuen Kultur der Zusammenarbeit. Die Kommunikation der SV mit der
Schulleitung soll zukünftig regelmäßig an fest vereinbarten Terminen erfolgen.

Bereich IV: Führung und Schulmanagement

Die  Lehrkräfte der  Schule nehmen die Führungsverantwortung der  Schulleitung positiv  wahr.  Die Überprüfung des
Einhaltens von Vereinbarungen könnte noch intensiviert werden (76% Zustimmung bei den Lehrkräften, im Vergleich zu
84% landesweit, 82% bundesweit).
Sehr positiv fällt die Kommunikation mit den Eltern aus (82% Zustimmung der Eltern im Vergleich zu 73% landesweit,
69%  bundesweit).  Von  Seiten  der  Schülerinnen  und  Schüler  der  Jahrgangsstufe  11  wird  ein  stärkerer  Austausch
gewünscht,  damit  die Schulleitung besser über die Wünsche und Vorstellungen der Schüler/innen informiert ist und
diese stärker berücksichtigt werden können. 

Im Bereich der Schulleitung und des Qualitätsmanagements wurden die dazugehörigen 5 Items von allen Lehrkräften
sehr positiv bewertet, insbesondere die Anstrengungen, die von der Schulleitung und den Steuergruppen unternommen
werden,  um das  Lehren  und  Lernen  effektiver  zu  gestalten  (Einsatz  kooperativer  Lernformen,  Unterrichtsbesuche,
Teambildung,  Organisation  von  kollegialen  Hospitationen  usw.).  Die  Mitglieder  der  Schulleitung  übernehmen
Verantwortung  für  die  Planung,  Umsetzung  und  Evaluation  der  Ziele  und  Aktivitäten  der  Schule.  Die  Zustimmung
übertrifft überall Landes- und Bundeswerte um durchschnittlich 10%.



Schülerinnen und Schüler sind mit der Arbeit des Sekretariats sehr zufrieden. Aufgrund der knappen Stellenbesetzung
stand das Sekretariat in der Vergangenheit für die Eltern nicht immer in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Über die
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel besteht eine große Transparenz und die finanziellen Mittel werden im Einklang mit
dem Schulprogramm verwendet. Über die Aufgabenverteilung in der Schule gibt es eine klare Übersicht.

Insgesamt sind alle am Schulleben Beteiligten mit der Unterrichtsorganisation zufrieden. Der Vertretungsunterricht für
die Sekundarstufe I wird sehr gut organisiert, allerdings wird der Unterrichtsausfall in der Jahrgangsstufe 11 beklagt, die
Rückmeldung  zum Unterrichtsausfall  in  der  Sekundarstufe  I  ist  jedoch  positiver  als  in  den  Vergleichsgruppen.  Bei
Unterrichtsausfall werden für die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Sekundarstufe I in der
Regel entsprechende Arbeitsmaterialien bereitgestellt, allerdings wird von den Schülerinnen und Schülern noch kritisiert,
dass diese im Vertretungsunterricht zu wenig dazulernen. 

Mit den Arbeitsbedingungen an der Schule sind die Lehrkräfte zufrieden, insbesondere mit der räumlichen Ausstattung
und den vorhandenen Arbeitsmitteln.  Die „aktive Gesundheitsförderung“ halten vergleichsweise unterdurchschnittlich
viele Schüler/innen, Eltern und Lehrkräfte für ein wichtiges Thema an unserer Schule. Leider geht aus diesem Item nicht
hervor, ob damit auch gemeint ist, dass eine Veränderung in diesem Aspekt sehr dringlich ist.

Maßnahmen:

Mit dem Schulamt wurden intensive Gespräche über die Besetzung des Sekretariats geführt. Inzwischen hat sich die
Situation deutlich verbessert. Beim Vertretungsunterricht in der Jahrgangsstufe 11 sind die Lehrkräfte gebeten worden,
stärker als bisher auf qualitativ und quantitativ angemessene Aufgaben zu achten.

Bereich V: Professionalität der Lehrkräfte

Sehr positiv beurteilt wird die systematische Fortbildungsplanung, die die Bedürfnisse der Schule berücksichtigt. 65%
der Lehrkräfte äußern sich hier positiv im Vergleich zu 33% im Land und 31% bundesweit. Die Lehrkräfte setzen die
Impulse  aus  den  Fortbildungen  im  Unterricht  um.  Inzwischen  gibt  es  auch  gezielte  Hilfen  zur  Einarbeitung  neuer
Kolleg/innen. 

Die Wünsche und Erwartungen hinsichtlich des Personaleinsatzes werden meistens berücksichtigt, wobei die Bildung
von Klassenlehrer-Teams unterstützt wird. Die Lehrkräfte fühlen sich unterschiedlich stark belastet. 
Item 195 lässt allerdings erkennen, dass weniger als die Hälfte der Lehrkräfte glauben, die Schulleitung kenne auch ihre
über den Unterricht hinausgehenden Interessen und Fähigkeiten.
Mit  der  kollegialen  Kooperation  sind  die  meisten  Lehrkräfte  sehr  zufrieden,  auch  die  Teamarbeit  wird  sehr  positiv
hervorgehoben.  Außerdem gibt  es spezielle  Angebote zur kollegialen Beratung.  Die Verbindlichkeit  der  Absprachen
könnte insgesamt noch besser sein (Item 201, siehe dazu auch die analogen Aussagen in Bereich IV)

Maßnahmen:

Inzwischen finden für  alle  Lehrkräfte  Mitarbeitergespräche statt,  auch um die  über  den Unterricht  hinausgehenden
Fähigkeiten und Interessen der einzelnen Lehrkräfte/innen besser berücksichtigen zu können.
Bereich VI: Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung

Nach der Meinung aller Lehrkräfte steht die Unterrichtsentwicklung ganz klar im Fokus der Schulentwicklung. Die Schule
macht deutlich, dass das Lernen der Schüler/innen am wichtigsten ist und Erfolge der Schüler/innen werden mit Preisen
belohnt. Die Lehrkräfte sind auch der Meinung, dass die Schule klare Zielvorstellungen hat, über die die Schüler/innen
und Eltern aber noch besser informiert werden sollten, denn dort findet sich bei den Items, die nach der Kenntnis von
Zielen der Schule fragen, deutlich weniger Zustimmung.

Im Bereich  der  Evaluation  kommen die  Lehrkräfte  zu  einer  wesentlich  positiveren  Meinung über  eine  erfolgreiche
Umsetzung  als  die  Schüler/innen.  Nach  Meinung  der  Lehrkräfte  führen  Evaluationsergebnisse  zu
Verbesserungsmaßnahmen.  Eine  Bewertung  des  Unterrichts  durch  Schülerinnen  und  Schüler  wird  bisher  nur  von
einzelnen Lehrkräften durchgeführt.

Die meisten Lehrkräfte arbeiten an der Umsetzung des Schulprogramms und sind an der Planung der Schulentwicklung
beteiligt. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern sind mit der Planung und den Organisationsstrukturen nicht so
zufrieden wie die Lehrkräfte. Neue Projekte und Maßnahmen werden ausführlich dokumentiert.



Die Lehrkräfte sind motiviert, an der Schule neue und kreative Ideen umsetzen. Entsprechende Freiräume werden dafür
zur Verfügung gestellt. Die innovativen Beiträge erhöhen die Arbeitszufriedenheit der Kolleg/innen und Kollegen. Guter
Einsatz und Leistungen werden insbesondere bei den Schüler/innen der Sekundarstufe I anerkannt.

Maßnahmen:

Insbesondere die Information über die Ziele der Schule und die Maßnahmen der Qualitätsentwicklung wird in Zukunft
verstärkt.  Dazu werden die Sitzungen der Pflegschaften ebenso genutzt  wie alternative Wege über Homepage und
Newsletter.

Insgesamt ist die positive Resonanz bei den Lehrkräften weitaus positiver als bei den Schüler/innen, so dass
der Austausch und die Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Schüler/innen besser werden sollte,
auch um sich ein fundiertes Meinungsbild zu verschaffen. 

Die SEIS-Umfrage sollte in einem angemessenen Zeitraum unbedingt wiederholt werden, um Aufschluss über
den Erfolg der geplanten Maßnahmen zu erhalten.



Die SEIS-Umfrage wurde im Herbst 2012 wiederholt und es wurden nach Auswertung der
Daten  und  Vergleich  mit  den  Daten  von  2010  die  folgenden  positiven  und  negativen
Aspekte  formuliert  (ausführlichere  Ergebnisprotokolle,  auch  getrennt  nach
Themenbereichen, können eingesehen werden).

Positiva:

 personale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wie gute Zusammenarbeit in
Gruppen

 Fachkompetenz Mathematik verbessert
 gute  Methodenkompetenz  der  Lehrkräfte,  aber  Einführung  der  Lehrkräfte  im

Umgang mit den neuen Medien (interaktive Medienboards) notwendig
 hohe Zufriedenheit mit der Schule als Ganzem
 Information über Schulziele
 Individuelle Förderung
 Umsetzung der Curricula
 guter Einbezug außerschulischer Lernorte
 großes kulturelles Angebot
 Schule als einladender, freundlicher Ort
 Öffentlichkeitsarbeit
 Kooperation mit benachbarten Schulen
 Umsetzung von Fortbildungsinhalten
 Evaluationsergebnisse führen zu Verbesserungsmaßnahmen
 gute Kommunikation zwischen Schule und Eltern
 Unterstützung der Lehrkräfte bei Projekten (durch die Schulleitung)
 Lehrerzufriedenheit,  das Thema „Gesunde Schule“ sollte ein neuer Schwerpunkt

sein
 räumliche Ausstattung für Lehrerinnen und Lehrer

Negativa:

 Unzufriedenheit mit dem Fach Deutsch (Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen)
Konsequenzen: bessere Sicherung von Standards im Fachbereich Deutsch

 Förderung  des  selbstständigen  Arbeitens  der  Schülerinnen  und  Schüler  an
komplexeren Problemstellungen
Konsequenzen: Einsatz von Lernspiralen, Lehrerfortbildungen

 Unzufriedenheit mit der Berufsberatung in der Oberstufe
Konsequenzen:  Vorstellung  von  Berufsbildern  in  der  Schule,  Besuch  weiterer
Messen wie „vocatium Rhein-Sieg“ (Informationsveranstaltung) und Vorstellung der
Praktikumsberichte

 niedriges Leistungsniveau
Konsequenzen:  zwecks  Abbau  von  Vorurteilen  interne  Bekanntgabe  der
durchschnittlichen  Abiturergebnisse,  Nachbesserungen  bei  den
Lernstandserhebungen

 Unterrichtsstörungen
Konsequenzen:  bessere  Absprachen  von  Maßnahmen  und  konsequente
Durchführung,  wie  z. B.  Einsatz  des  Trainingsraumprinzips,  Fortbildungen  im
Bereich „classroom-management“



 geringe Wertschätzung der Schülerleistung aus Schülersicht
Konsequenzen:  wertschätzender  Unterricht  und  Prämierung  besonderer
Schülerleistungen, Einsatz von Feedback-Maßnahmen wie SEFU oder EMU

 keine systematische Fortbildungsplanung 
Konsequenzen:  kontinuierliche  Koordination  durch  eine  Person  und  stärkere
Berücksichtigung der fachspezifischen und pädagogischen Interessen

 fehlendes Einarbeitungskonzept für neue Kolleginnen und Kollegen
Konsequenzen: Erstellung eines Leitfadens und Mentorensystems

 Verpflegungsmöglichkeiten
Konsequenzen: gesonderte Untersuchung (Mittagessen und Cafeteria), Umstellung
der Betreiberfirma auf ein neues Wärmehaltesystem, Einrichtung der Steuergruppe
„Gesundheit“

 Ansprechpartner  für  Schülerinnen und  Schüler  mit  schulischen Problemen nicht
bekannt
Konsequenzen:  Aktualisierung  der  Flyer  zur  Beratung  und  flächendeckende
Verteilung

 Einfluss der Schülerinnen und Schüler auf das Schulleben
Konsequenzen:  SV-E-Mail-Adresse  (Homepage)  und  Werbung  für  die  SV  auch
durch die Lehrer 

 unklare  Information  der  Schulleitung  an  Lehrerinnen  und  Lehrer  und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mangelnde Einhaltung von Vereinbarungen
Konsequenzen: konkrete Abfrage über den Lehrerrat, welche Vereinbarungen nicht
eingehalten wurden, alle Unterlagen zur Vorbereitung der Lehrerkonferenz werden
per  E-Mail  vorab  an  die  Lehrkräfte  versandt,  das  Beschlussprotokoll  über  die
Beschlüsse  der  Lehrerkonferenz  und  der  Terminplan  liegen  griffbereit  im
Lehrerzimmer (die Beschlüsse werden rot markiert), ein Aufgaben-Verteilungsplan
hängt aus
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