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Köln, 12.02.2019 

Liebe Eltern,  

 

 

Gestern am Montag Abend war die Infoveranstaltung in Bezug auf die Qualitätsanalyse (QA). Einige 

von Ihnen waren anwesend und haben die Informationen bereits gehört und viele Fragen gestellt. 

Für alle anderen fasse ich die Ergebnisse noch einmal kurz zusammen: 

 

- Frau Hennig, Herr Berger und Frau Müller von der Bezirksregierung werden uns zwischen 

dem 11. und 14. März besuchen kommen und eine Evaluation über unsere Schule abgeben  

- Schwerpunkte ihres Besuches werden in folgenden Bereichen liegen: 

a) Hospitationen im Unterricht und in den Lehrerstunden der OGS 

b) Interviews mit verschiedenen schulischen Gruppen (u.a. Eltern, Kinder, pädagogisches 

Personal) 

c) Sichtung der Dokumente (u.a. Schulprogramm, Leistungskonzept, schuleigene 

Arbeitspläne, Protokolle der letzten 3 Jahre) 

 

Anhand dieser Beobachtungen und Sichtungen erstellen die drei Vertreter_innen der QA dann ein 

möglichst genaues Bild unserer Schule. Daraus ergeben sich dann Vorschläge, an welchen Stellen mehr 

oder weniger Handlungsbedarf besteht oder was unsere Schule in der langfristigen Planung noch nicht 

bedacht hat. 

Im Anschluss nach der QA werden Sie in angemessener Form über das Ergebnis informiert. 

 

Für das Interview mit den Kindern und Eltern werden jeweils ca. 10 Personen benötigt. Entscheidend 

ist, dass es sich um einen guten Querschnitt handelt. Die Klassenleitung besprechen mit den Kindern in 

den Klassen, wer teilnehmen kann. Antonia Trogus, unsere Schulsozialarbeiterin wird sich dann noch 

einmal mit dieser Gruppe treffen. Dabei geht es weniger um eine inhaltliche Vorbereitung als mehr 

um eine emotionale Begleitung. Das Interview findet am Montag, den 11. März um 12 Uhr bis 13 Uhr 

statt. Vorher bietet die OGS ein Mittagessen ab 11.35 Uhr  an (Nicht-OGS-Kinder zahlen 3 Euro.) 

 

Auch aus der Elternschaft soll eine Gruppe gefunden werden, die die Eltern bestmöglich 

widerspiegelt. Dies können Elternvertreter_innen sein, aber auch gerne andere interessierte Eltern. 

Das Interview mit den Eltern findet am Montag, den 11. März, um 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. 

Währenddessen können im Notfall die Kinder in der OGS betreut werden. 

 

Die Interviews beziehen sich vorwiegend auf die Fragen aus dem Abstimmungsgespräch, die sich 

unter dem Reiter „Qualitätsanalyse“ auf unserer Homepage befinden und aus denen unsere drei 

Leitthemen entstanden sind.  

 

Bitte melden Sie sich bei Interesse per Email unter 112148@schule.nrw.de bei mir oder über die 

jeweiligen Klassenleitungen mit einer Nachricht in der Postmappe.  

Sollten es mehr als 10 Eltern geben, die Interesse zeigen, so wird mit Unterstützung der 

Schulpflegschaft eine Auswahl getroffen.  

 

 

 

Ich hoffe auf ein hohes Interesse und  

verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Tiarks 

                (Schulleiter) 
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