Stadt Kempen

Luise-von-Duesberg-Gymnasium
Interne Zusammenarbeit und externe Kooperation
Leitsatz:

Wir arbeiten engagiert und konstruktiv an gemeinsam vereinbarten Zielen und kooperieren mit zahlreichen Partnern aus
Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.
Leitziele

Wir gestalten gemeinsam eine transparente und professionelle
Verantwortungskultur.

Qualitätsstandards
Intern:
Die Zuständigkeiten für bestimmte Aufgaben sind in einem schulischen Geschäftsverteilungsplan geregelt und veröffentlicht.
Alle Klassenlehrerteams, Jahrgangsstufenleiterinnen und –leiter, Fachvorsitzenden und Fachschaften arbeiten nach einem
verbindlichen Aufgabenkonzept.
Extern:
In Kooperationsverträgen sind Aufgaben und Ziele der Kooperationspartner konkret beschrieben.

Wir haben eine professionelle und verantwortungsvolle
Schulleitung.

Intern:
Alle Mitglieder der Schulleitung und der erweiterten Schulleitung arbeiten nach einem transparenten Leitungskonzept.
Die Schulleitung kontrolliert effizient die Einhaltung der Aufgabenverteilung im Kollegium und die Einhaltung von Beschlüssen.
Die Schulleitung koordiniert und veröffentlicht die langfristige Planung der schulischen Arbeit.
Extern:
Die Schulleitung pflegt einen gastfreundlichen und verlässlichen Umgang mit den externen Kooperationspartnern

Wir sorgen für Transparenz und verlässliche zeitnahe
Kommunikation.

Intern:
Alle Lehrerinnen und Lehrer werden über alle schul- und unterrichtsrelevanten Abläufe und Entscheidungen informiert.
Alle Lehrerinnen und Lehrer informieren sich und halten die Vorgaben ein.
Extern:
Die Schulleitung sorgt für frühzeitige und regelmäßige Kommunikation mit externen Partnern und stellt gemeinsame
Aktivitäten in der Öffentlichkeit dar.

Wir arbeiten professionell miteinander.

Intern:
Alle Kolleginnen und Kollegen arbeiten wertschätzend, kollegial und konstruktiv zusammen.
Alle Kolleginnnen und Kollegen richten ihre Arbeit nach für alle verbindlichen Regeln aus.
Alle Kolleginnen und Kollegen geben und nehmen direktes und wertschätzendes Feedback, um die Ergebnisse unserer
gemeinsamen Arbeit zu verbessern.
Extern:
In regelmäßigen Kooperationssitzungen werden Verbesserungsbedarfe benannt, konstruktive Kritik geäußert und
Zielvereinbarungen getroffen.
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Wir arbeiten in Teams kooperativ zusammen.

Intern:
Alle Kolleginnen und Kollegen bringen ihre Arbeitskraft engagiert und konstruktiv in verschiedenen Teams ein.
Extern:
Schulische und externe Partner arbeiten unter Beachtung der eigenen Loyalitätsverpflichtungen und Dienstvorschriften an
gemeinsam vereinbarten Zielen.

Wir entwickeln unser Schulprofil und unsere unterrichtliche
Arbeit innovativ und qualifiziert gemeinsam weiter.

Intern und extern:
Die mit einem konkreten Entwicklungsauftrag eingerichteten Steuergruppen koordinieren die Schulentwicklungsarbeit bei
regelmäßigen Treffen.
Alle Kolleginnen und Kollegen sowie ggf. externe Partner beteiligen sich aktiv an diesem Prozess.

Wir bilden uns regelmäßig fort und geben die erworbenen
Kompetenzen in den Fachkonferenzen weiter.

Intern:
Alle Kolleginnen und Kollegen nutzen jährlich allein oder vorzugsweise im Team mindestens ein externes oder internes
Fortbildungsangebot.

Wir überprüfen kontinuierlich unsere Arbeit zielorientiert.

Intern:
Alle Maßnahmen und Projekte werden kontinuierlich in unser Schulprogramm eingearbeitet und überprüft.
Extern:
In regelmäßigen Kooperationssitzungen werden Verbesserungsbedarfe benannt, konstruktive Kritik geäußert und
Zielvereinbarungen getroffen.

