
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 2.5: Ganztag / 2.5.2    Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 2.5 Ganztag: Ganztagsangebote verbinden Unterricht mit außerunterrichtlichen Angeboten zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Schülerinnen 
                             und Schülern. 

2.5.2  Kooperationen im Ganztag es bestehen Kooperationen mit inner- und 
außerschulischen Partnern aus 
verschiedenen Bereichen 
 

 
Kriterien: 
Konzeptgruppe, die 
regelmäßig an der 
Weiterentwicklung 
der 
Ganztagsangebote 
arbeitet 
 
Kooperationsver-
einbarungen aus 
verschiedenen 
Bereichen 
 
in der Verlässlichen 
Halbtagsgrund-
schule (VHG) sind 
die Angebote mit 
der Kindertagesbe-
treuung (Hort) 
verbunden 

wird Personal des 
Hortes in der 
Kernzeit der VHG 
tätig, stellt die 
Schule einen 
entsprechenden 
Ausgleich 
außerhalb des 
Zeitraums der VHG 
sicher 

 

 

die Kooperationen dienen der Erweiterung 
der Ganztagsangebote  
 

  

es gibt regelmäßige Beratungen mit dem 
pädagogischen Personal und den 
außerschulischen Partnern 
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