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24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 4.1 Führungsverantwortung: Die Schulleiterinnen und Schulleiter stärken die Schulgemeinschaft durch eigenes Vorbild und sorgen für eine  
kooperative Wahrnehmung der Gesamtverantwortung. 

4.1.3  Stärkung der Wahrnehmung 
der Beteiligungsrechte aller am 
Schulleben Beteiligten 

die schulischen Gremien werden aktiv in 
die Organisation und Verwaltung der 
Schule im Rahmen ihrer gesetzlich 
geregelten Mitwirkung eingebunden  
 

 
Kriterien: 

beratende 
Mitglieder in allen 
Konferenzen  
 
zwei kompetente 
und engagierte 
Beratungslehrerin
nen oder -lehrer 
für die Konferenz 
der Schülerinnen 
und Schüler 
 
gewählte 
Vertrauenslehrerin
nen oder    -lehrer 
 
gemeinsame 
Termine mit den 
Gremien 
 
institutionalisierte 
Formen 
innerschulischer 
Zusammenarbeit 

 

die Schüler- und Elternvertretung werden 
ermutigt und unterstützt, Unterricht und 
Schule mitzugestalten und ihre Interessen 
wahrzunehmen 
 

  

die Schulleitung unterstützt die gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter ebenso bei 
ihrer Arbeit in den Gremien auf Kreis- und 
Landesebene 
 

  

die Zusammenarbeit mit dem Lehrerrat 
wird vertrauensvoll und konsensorientiert 
gestaltet 
 

  

die Kompetenzen der Konferenzen sowie 
die Beteiligungsrechte der Schüler-, 
Eltern- und Lehrerschaft sowie des nicht 
lehrenden Personals werden respektiert 
und unterstützt sowie eingefordert 
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	die Kompetenzen der Konferenzen sowie die Beteiligungsrechte der Schü er Elternund Lehrerschaft sow e des nicht ehrenden Personals werden respektiert und unterstützt sow e eingefordert: 
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