
Erhebungsmethoden und -instrumente 
 
 
Datenerhebungsmethoden: 

Dokumentenanalyse, Fragebögen, Beobachtungen und Interviews. 

 

■ Schulportfolio 
 

Das Schulportfolio umfasst 

Grunddaten der Schule, 

Angaben zu Schülerinnen und Schülern sowie 

Angaben zum Personal. 

Zudem nimmt die Schulleiterin Stellung zu einzelnen Qualitätsbereichen der Schule. 

 

■ Dokumentenanalyse 
 

Grundlage des Berichts sind folgende Dokumente: 
 

Schulprogramm (Februar 2010), 

Ordner Schulprogrammschwerpunkte (Tägliche Sportstunde, Musikalische Grundschule, 

Schule und Gesundheit), 

Unterlagen Bewerbung für den Deutschen Präventionspreis “Gesund Aufwachsen“, 

Konzeptpapiere (Medien-, Förder-, Lese- und Vertretungskonzept), 

Auszüge aus Konferenzprotokollen (Schul- und Gesamtkonferenzen, Dienstbesprechungen), 

Auszüge aus Ordner Schulpost, 

Minimalkatalog (verbindliche Themen des Rahmenplans), 

Bewertungsgrundsätze, 

Jahresplan 2009 / 10, 

Geschäftsverteilungs- und Fortbildungsplan, 

Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) – Stadtteilkooperation Bad Homburg-Gonzenheim, 

Schulordnung, 

Beispiele individueller Förderpläne, 

Auszüge aus Beobachtungsbögen „Lesen“, 

Lehrberichte, Schul- und Klassenarbeitshefte (Stichproben), 

Stunden- und Lehrerpläne inklusive der aktuellen Vertretungspläne, 

Homepage, 

Presseordner, 

Presseordner Neubau, Sanierung. 









■ Fragebögen 
 
Es wurden  Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler der 3.und 4. Jahrgangsstufen 

befragt.  

Umfang der Fragebögen: 

Eltern:  38 Items (Aussagen) 

Schülerinnen/ Schüler: 49 Items 

Lehrkräfte 85 Items  

Inhaltlich wurden alle Qualitätsbereiche des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität erfasst. 

Zahlenwerte von „1 = trifft nicht zu“ bis „4 = trifft zu“  sowie die Kategorie „weiß nicht /keine 

Angabe“  waren möglich.  

Zu nahezu jedem Kriterium des HRS, auf das sich die Schulinspektion bei der externen 

Evaluation von Schulen bezieht, werden in den Fragebögen mehrere Items genannt. Für 

jedes Item werden Mittelwert (M) und Streuung (s) berechnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Charakteristische Merkmale der Schule 

Stärken der Schule 

 

An der Schule herrscht ein vorbildliches Arbeitsklima und im Unterricht ist der Umgang 

miteinander in höchstem Maße wertschätzend und unterstützend. 

 

Die Schulleitung treibt die Schulentwicklung orientiert an den Bedürfnissen der 

Schülerinnen und Schüler sowie sich verändernden Anforderungen äußerst wirkungsvoll 

voran. Dabei ist das Schulleitungshandeln von großer Offenheit und damit 

einhergehender Gesprächsbereitschaft sowie einem sehr überzeugenden Engagement 

im Bereich der Personalführung und -entwicklung geprägt. 

 

Das Kollegium ist äußerst engagiert; die Professionalität ist sowohl in Bezug auf die 

Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen als auch bezogen auf die Lern- und 

Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sehr hoch entwickelt. 

 

Die ausgeprägte Einbindung der Eltern gelingt vor allem durch die vielfältige Beteiligung 

bei der Gestaltung des Schullebens sowie eine systematische Informationspolitik 

seitens der Schule sehr überzeugend. 

 

Die intensive Kooperation mit außerschulischen Partnern trägt sehr überzeugend 

zur Erweiterung des Bildungsangebots bei. 

 

Der Unterricht ist in hohem Maße strukturiert, anwendungsorientiert und von hoher 

Anstrengungsbereitschaft und Leistungsmotiviertheit geprägt. Die Leistungserwartungen 

und -bewertungen sind sehr transparent. 

 

 

 

 

 

 



 

Schwächen der Schule 

 

Eine zielgerichtete und für die Schulgemeinde transparente Planung der Schulentwicklung, 

die auf der Basis von erhobenen Daten zu einer konkreten Maßnahmenplanung 

führt, ist an der Schule wenig etabliert. 

 

Jahresgespräche als Instrument der Personalführung und -entwicklung werden derzeit 

nicht geführt. 

 

Im Unterricht der Schule wird den individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 

und Schüler – sowohl im Sinne einer Differenzierung als auch einer gezielten 

Förderung – nur ansatzweise Rechnung getragen. 

 

Das Reflektieren von Lernprozessen ist wenig ausgeprägt. 


