
Schule:  Schulnummer:  
Qualitätsmerkmal 5.2: Fortbildungsplanung und Fortbildung/ 5.2.2    Stand (Datum):  
 

24 Qualitätsmerkmale (QM) 
79 Qualitätskriterien Schulische Maßnahmen 

Quantitative Bewertung 
des aktuellen Standes 

der 
Schulqualitätsarbeit 

Kriterien In unserer Schule bedeutet das konkret … 

QM 5.2 Fortbildung und Fortbildungsplanung: Die Fortbildungsplanung und die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen orientieren sich an den Zielsetzungen 
und Aufgabenstellungen der Schule sowie an der Qualifikation und dem Bedarf der Lehrkräfte. 

5.2.2  Interne und externe 
Fortbildung und Beratung 

die Lehrkräfte nehmen regelmäßig an 
schulinternen Fortbildungen teil 
 

 
Kriterien: 

Fortbildungs-
konzept 
 
Anzahl und Inhalt 
der schulinternen 
Fortbildungen 
 
Teilnahme an 
Fortbildungs-
veranstaltungen 
der Sport-
organisation, 
insbesondere auch 
zur Begabungs-
förderung  
 

 

die Lehrkräfte verfügen durch die 
Fortbildungen über aktuell notwendige 
Kompetenzen (z. B. der Lerndiagnostik)  

  

für die schulinterne Fortbildung werden 
Externe gewonnen  
 

  

die Lehrkräfte nutzen die 
außerschulischen Fortbildungs- und 
Beratungsangebote  
 

  

professionelle externe Hilfe ist bekannt 
und wird in Anspruch genommen 
 

  

Erkenntnisse aus besuchten Fortbildungen 
fließen in die Konzeptentwicklung und 
schulische Arbeitszusammenhänge ein 
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