
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 3.5: Kooperation / 3.5.3    Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 3.5 Kooperationen: Die Schule arbeitet verbindlich mit anderen Stellen/öffentlichen Einrichtungen zusammen. 

3.5.3  Verankerung der Schule im 
kommunalen Umfeld durch 
Kooperation mit außerschulischen 
Partnern 

die außerschulischen Partner werden in 
das Schulleben einbezogen  
 

 
Kriterien: 

Kooperationsverei
nbarungen 
 
externe 
Fachleute, die 
regelmäßig in den 
Lehr- und 
Lernprozess 
einbezogen 
werden 
 
Zusammenarbeit 
von Schule und 
örtlichen Vereinen 
 

Kooperationen mit 
Sportvereinen 

 

die Schule achtet auf fachliche 
Grundsätze und das Selbstverständnis 
der Kooperationspartner 
 

  

die Schule trifft Vereinbarungen mit 
einem Träger der Jugendhilfe über die 
Durchführung von Schulsozialarbeit 
 

  

die Schule trifft Vereinbarungen mit 
kommunalen Partnern über 
Freizeitangebote für die Schülerinnen 
und Schüler 
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