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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. 

4.1.4  Gewährleistung der 
Kommunikation nach außen und 
innen 

die Schulleitung stellt durch schulinterne 
Kommunikation sicher, dass alle am 
Schulleben Beteiligten alle wichtigen 
Informationen erhalten und untereinander 
Informationen austauschen können 
 

 
Kriterien: 

Homepage 
 
Kommunikations-
system an der 
Schule (Intranet, 
Monatsbriefe etc.) 
 
Schulporträt 
 
Jahrbuch 

 

die Schulleitung stellt sicher, dass wichtige 
Entscheidungen für alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft transparent und 
angemessen kommuniziert werden 
 

  

die Schulleitung informiert die Öffentlichkeit 
über pädagogische Ziele, das Profil und 
besondere Bildungsangebote  
 

  

die Schule präsentiert sich in der 
Öffentlichkeit mit Ergebnissen ihrer Arbeit  
 

  

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
werden verschiedene Medien und 
Veranstaltungen genutzt 
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