
ISE?!  K-Team?!   S-Forum?! 

– kleiner Wegweiser durch den Abkürzungsdschungel der Schulentwicklung- 

 

      

 

 

 

Genau aus dem Grund braucht es Strukturen und Gremien / Gruppen, die möglichst alle am 

Schulleben beteiligten im Blick haben, deren Anforderungen, Wünsche erstnehmen und in 

der Umsetzung auf die Qualitätssicherung für die Schule achten. Menschen, die es sich zur 

Aufgabe machen aus einzelnen gut funktionierenden Arbeitsbereichen ein Zusammenspiel 

zu kreieren, das von noch größerem Nutzen für die Schulgemeinschaft ist. 

 

 

 

 

 

Das ist der Zweck von ISE = Innere 

Schulentwicklung! 

 

Als sich das Kollegium im Schuljahr 2016/7 an den pädagogischen Tagen der Frage 

gewidmet hat „Quo vadis GGS?“, war klar, wir wollen unserer Schule mittel- und langfristige 

Perspektiven der Erweiterung und Veränderung geben.  

Schule ist ein „DING“, wo ich etwas lerne, z.B. 

Mathe, Deutsch, eine Fremdsprache, 

Naturwissenschaften, ... 

Schule ist ein „DING“, da treffe ich meine Freunde. 

Schule ist ein „DING“, da kann ich an Projekten 

mitmachen. 

Schule ist ein „DING“, da gibt’s gute und schlechte 

Lehrer. 

Schule ist ein „DING“, da lern ich was für später. 

Schule ist ein „DING“, da will ich mich entwickeln. 

Schule ist ein „DING“, _____________________________ 

Vollenden Sie selbst einmal diesen Satz für sich! 

Würden wir alles sammeln, kämen verschiedenste 

Ergebnisse heraus und doch würde alles 

zutreffend sein und seine Berechtigung haben. 

 

 

So soll es am GGS nicht laufen…   



Sicht- und Spürbar sind für alle Schülerinnen und Schüler oder auch für die Eltern nicht 

immer alle Ergebnisse, das muss auch bestimmt nicht sein. Aber Etliches ist sichtbar:  die 

Aufräum- und Schulhausverschönerungsaktionen, neue Sitzbänke in den Fluren, 

Schwamm und Wischer, neue Schließzeiten, neue EDV und Computer, der 1.GGS Schülertag, 

übers Schuljahr verteilt stattfindende Assemblies, die Planungen und inzwischen 

Umsetzung zur Umgestaltung unterm Oderstufenbau und im Atrium oder die  Stärkung der 

SMV Arbeit, etc…  

Alles „DINGE“, die unseren Lebensraum Schule für uns alle, die wir täglich damit zu tun 

haben, angenehmer – einfach schöner – machen sollen. 

In diesem Zusammenhang wurden 2 neue Gremien geboren: 

 Das K-Team = Koordinationsteam Schulentwicklung, welches von der 

Gesamtlehrerkonferenz (GLK) die Aufgabe übertragen bekam, zunächst die 

entstanden AK (= Arbeitskreise) im Blick zu behalten und diese zu vernetzen, jetzt 

auch das Methoden-, Sozial- und Mediencurriculum zur koordinieren, die P-Tage zu 

strukturieren, die Welcome-Assembly zu Schuljahresbeginn zu gestalten und 

künftige pädagogische Tage mit auszuarbeiten. Zudem das S-Forum zu betreuen. 

(Mitglieder: Fritz, Rath, Walldorf) 

 Das S-Forum  = Schulentwicklungsforum, das einen gleichberechtigten Austausch 

zwischen allen am Schulleben Beteiligten ermöglichen soll: 

o Lehrer (z.B. die Gruppensprecher der Arbeitskreise oder interessierte 

Lehrkräfte) 

o Schüler (z.B. Mitglieder der SMV oder interessierte SchülerInnen) 

o Eltern (z.B. Mitglieder des Dialogums oder interessierte Eltern) 

o Verein der Freunde (Vorstand oder interessierte Mitglieder) 

Das Gremium hat kein Beschlussrecht, dient aber dazu, schulische Belange aus den 

verschiedenen Blickwinkeln heraus zu betrachten, zu diskutieren und schlichtweg 

ins Gespräch zu kommen. Sollte sich aus einem Anliegen ein potentieller GLK-

Antrag ergeben, geht dieser Wunsch an das oben beschriebene K-Team.  

Hiermit haben wir ein Gremium geschaffen, zu dem es keiner Wahl oder Abordnung 

bedarf, sondern jedem frei steht, den die Tagesordnung anspricht oder der selbst ein 

Anliegen vorzubringen hat. 

 

Nutzen Sie die Gelegenheiten, nutzt ihr die Möglichkeiten unser GGS nach 

unseren Vorstellungen mitzugestalten! 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Ulrike Fritz 

 

 


