
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 1.1: Schulprogramm / 1.1.2     Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 1.1 Schulprogramm: Die Schule legt pädagogische Ziele und Schwerpunkte ihrer Arbeit in einem Schulprogramm fest. 

1.1.2  Fortschreibung des 
Schulprogramms mit ausgewiesenen 
Entwicklungsschwerpunkten 

auf der Grundlage des Leitbildes 
verständigen sich alle am Schulleben 
Beteiligten auf pädagogische Grundsätze 
 

 
Kriterien: 
Arbeitsgruppe zur 
Fortschreibung , 
die kontinuierlich 
arbeitet 
 
in der Arbeits-
gruppe sind neben 
Lehrkräften und 
Schulleitung auch 
Vertreterinnen und 
Vertreter von 
Eltern- und 
Schülerschaft 
 
jährlich oder 
monatlich 
aktualisierter 
Arbeitsplan (inkl. 
Maßnahmenkata-
log zur Umsetzung) 

 

daraus ableitend werden verbindliche 
Entwicklungsschwerpunkte der 
pädagogischen Arbeit formuliert und 
regelmäßig aktualisiert  
 

  

die Entwicklungsschwerpunkte 
berücksichtigen die Unterrichts-, 
Organisations- und Personalentwicklung 
 

  

das Schulprogramm wird auf der Basis von 
internen und externen 
Evaluationsmaßnahmen fortgeschrieben 
 

  

Maßnahmen zum Erreichen dieser 
Schwerpunkte werden in einem Arbeitsplan 
festgelegt 

  

die Mitwirkungsgremien werden an der 
Fortschreibung und Abstimmung der 
Schwerpunkte beteiligt 
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