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 Leitungsleitbild der Iren
I Haltungsfragen Wir leiten die Schule auf dFührungsverständnissesWir leiten die Schule auf der GrSchulleitungsteam (SLT) fördertWertschätzung und demokratiscLehrer sowie alle anderen Mitarlernen und arbeiten können. Vebetrachtet das SLT als Gewinn fAnliegen der Schulleitung. KonfDeswegen ist es uns wichtig: • Impulse zu setzen, Entwick• auf Verbindlichkeit von alleKonzepte zu achten und • unsere Vorbild- und Kontro Konkret bedeutet dies: 

• die Entwicklung von ZielArbeit zu begleiten  
• Wir eröffnen MöglichkeitEltern) 
• Wir zeigen Respekt und 
• Wir vereinbaren Regeln  Notwendige Schritte: 
• Wir sind loyal und arbeit
• Wir sorgen für die VorauUnterricht. 
• Wir unterstützen die ind
• Wir ermöglichen unsereeinen Anschluss zu finde
• Wir fördern die Eigenver(SV) und unterstützen ih
• Wir arbeiten eng mit demSchulentwicklungsprozes

  Irena Sendler Schule 
auf der Grundlage eines kooperativen ses er Grundlage eines kooperativen Führungsverstänrdert und lebt eine Kultur von Vertrauen, Offenheratischer Beteiligung. Schülerinnen und Schüler, LMitarbeiter sollen unter für sie guten Bedingungen. Verschiedenheit an Meinungen und konstruktivinn für die Schule. Die Pflege des Schulklimas istKonflikte werden offen, konstruktiv und frühzeitig twicklung zu initiieren und die Prozesse zu steuer allen Seiten und die Umsetzung gemeinsam ent
ontrollfunktion wahrzunehmen. 
 Zielvorstellungen und Schwerpunkten für die sc
hkeiten für alle (Lehrer, Mitarbeiter, Honorarkräft und fordern Respekt. geln und handeln konsequent.  
rbeiten vertrauensvoll und verlässlich zusammenoraussetzungen für einen fortschrittlichen und Se individuelle Beratung unserer Schülerinnen undseren Schülerinnen und Schülern einen Abschlussfinden. nverantwortung der Schülerschaft, stärken die Sen ihre Aktivitäten. it dem Elternrat zusammen und binden die Elternrozesse ein.  
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rständnisses. Das fenheit, ler, Lehrerinnen und ngen an der Schule uktive Kritik s ist ein wichtiges zeitig gelöst. teuern,  entwickelter 
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rkräfte, Schüler, 

men.  nd Schüler gemäßen  und Schüler. hluss zu machen bzw. die Schülervertretung ltern in die 
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• Wir finden Wege, wie wMitarbeiter und unserer bekannt. 
• Wir fördern und fordern
• Wir delegieren Aufgabentransparenter Strukturen
• Wir gehen mit personellergebnisorientiert um.  
• Wir schaffen entsprechetragen so zu einem guteschulischen Alltag bei.   

  Irena Sendler Schule 
ie wir die Leistungen der Lehrerinnen und Lehrererer Schüler- und Elternschaft würdigen, und madern Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit. aben und fördern Selbstverantwortung innerhalbturen. onellen und materiellen Ressourcen der Schule ökm.   echende Rahmenbedingungen für mehr Arbeitszu guten Arbeitsklima, klaren Strukturen und Verläsei.   
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ehrer sowie der d machen sie für alle  rhalb klarer, le ökonomisch und eitszufriedenheit und erlässlichkeit im 
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II Vision /Strategie Unser Ziel: Die ISS ist eineWir haben ein gemeinsames Veorientiert. Die Prozesse der Schsich an ihm. Unsere PersonalenHinblick auf dieses Ziel eingericdeutschen Schulpreis bewirbt. Konkret bedeutet dies: 

• Wir machen unser Ziel tdafür, diesen Schritt gem
• Auf unsere Initiative hin„Guter Schule“.  
• Wir werden ggf. neue GStrukturen/Gremien übe
• Wir beteiligen Eltern und Notwendige Schritte: 
• Wir entwickeln, beginneVerständnis von „Guter 
• Wir unterbreiten dem KoSchule“ gemeinsam gefu
• Wir klären für uns, wie dstrategischen Planungen
• Wir überprüfen unsere A   

  Irena Sendler Schule 
 t eine „Gute Schule“! s Verständnis von „Guter Schule“, an dem sich u Schulentwicklung sind auf dieses Ziel ausgerichtalentwicklung folgt diesem Ziel, alle Projektgruppgerichtet. Wir streben an, dass sich die Irena-Senrbt. 

Ziel transparent und werben im Kollegium, bei Eltt gemeinsam zu gehen. e hin entwickelt das Kollegium ein gemeinsames ue Gremien einrichten, neue Strukturen schaffen überprüfen. n und Schüler an dem Prozess.  
innend mit einer zweitägigen Tagung am 17./18.uter Schule“. m Kollegium einen Vorschlag für einen Plan, wie  gefunden und umgesetzt werden kann.  wie die laufenden organisatorischen Aufgaben unngen zur Neuaufstellung der Schule nebeneinandere Arbeitsstruktur und verbessern diese.  

 

Seite 3 von 7 

ich unser Handeln richtet und messen ruppen werden in Sendler-Schule beim 
ei Eltern und Schülern mes Verständnis von ffen, alte 

./18.2. 2017, unser  wie das Ziel „Gute n und die nander möglich sind. 
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III Prozesse Unsere Prozesse sind klarUnsere Prozesse folgen dem übverbindlich und erleichtern die APersonen bzw. Gremien beteiligund dokumentiert. Wir haben einen Überblick überin enger Zusammenarbeit mit djährlichen Bilanz- und Strategiezu neuen Prozessen.   Konkret bedeutet dies: 

• Schulinterne Prozesse w
• Zu jedem unserer ProzeKernfragen „Wer?“, „Wie
• Unsere Prozesse werdenveröffentlicht. 
• Unsere Prozesse werdengemacht. 
• Die Steuergruppe bereit Notwendige Schritte: 
• Wir stellen eine ZugänglEduport / Organigramm
• Wir informieren regelmäWochenvorschau und duLehrerkonferenzen. 
• Wir achten auf sinnhafte    

                                                           1 QZS = Qualitätszentrierte Schulentw

  Irena Sendler Schule 
 klar und transparent m übergeordneten Ziel von „Guter Schule“. Sie sin die Arbeit. Beim Start eines Prozesses werden alteiligt. Unsere Prozesse werden mit dem QZS1-To
 über die Schulentwicklungsprozesse, initiieren unmit der Steuergruppe.  Unsere Prozesse werden ategiekonferenz bilanziert und evaluiert, die Ergebn
se werden auf Grundlage des Ziels „Gute Schule“rozesse gibt es eine Prozessbeschreibung, wodur „Wie?“, „Was?“ und „Bis wann?“ geklärt sind. rden in einem Qualitätshandbuch dokumentiert urden den entsprechenden Gruppen/Gremien tranereitet die jährliche Strategie- und Bilanzkonferen
änglichkeit für die Prozessbeschreibungen her (Hmm). elmäßig über laufende Prozesse durch Beiträge innd durch regelhafte Berichte der Steuergruppe auhafte Zusammensetzungen der Projektgruppen.

 
       ntwicklung  
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ie sind klar, en alle betroffenen Tool beschrieben 
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IV Kommunikation unWir arbeiten in guter KoopFür uns ist gelingende Kommunwesentlich das persönliche Gespbefördert eine von uns gewünscverschiedenen Ebenen Kooperasind: Zwischen der SL und demden verschiedenen Gremien wie Konkret bedeutet dies: 

• Unsere Kommunikationsund Zuständigkeiten sin
• Unsere Strukturen diene
• Wir pflegen eine Feedba
• Wir machen eine voraus
• Wir beziehen Gremien uEntwicklungen ein.   Notwendige Schritte: 
• Wir stellen unser Leitbildarbeiten diese ggf. in un
• Wir überprüfen vorhand
• Wir schaffen zusammen
• Wir etablieren eine tra     

  Irena Sendler Schule 
n und Kooperation  Kooperation und nach klaren Regeln zusmunikation die Basis für ein gutes Miteinander. D Gespräch bei. Eine gelingende Kommunikation uünschte professionelle Schulkultur. Deshalb habeperations- und Kommunikationsstrukturen, die fü dem Kollegium, innerhalb des Kollegiums (JTK, Jn wie u.a. Steuergruppe, Elternrat, Schülerrat.  

tions- und Kooperationsstrukturen sind beschriebn sind klar und werden genutzt.  dienen dem Ziel „Gute Schule“. edbackkultur. rausschauende und verlässliche Personal- und Jaien und Personen regelhaft in die sie jeweils betre
itbild dem Kollegium vor, nehmen Rückmeldungein unser Leitbild ein. handene Kommunikationsstrukturen. men mit dem Kollegium eine Feedbackkultur an dtransparente Personaleinsatzplanung („Besetzung
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n zusammen. er. Dazu trägt ion und Kooperation  haben wir auf ie für uns wichtig TK, JFK, …) und zu  
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V Entwicklung Die Schul- und PersonalenDas Schulleitungsteam (SLT) beSchulleitung und initiiert, förderEvaluation sind dabei wichtige I Konkret bedeutet dies: 

• Wir geben regelmäßig 
• Wir nehmen Impulse zuSchüler- und Elternschaf  Notwendige Schritte: 
• Wir entwickeln genaue V
• Wir erstellen einen schu
• Wir sprechen regelmäßigFeedback und unterstütz
• Wir hospitieren regelmäHospitationen an.  
• Wir geben uns regelmäß  

  Irena Sendler Schule 
nalentwicklung ist Kernaufgabe der SchuT) begreift die Personalentwicklung als Kernaufgaördert und gestaltet die Schulentwicklung. Feedbatige Instrumente.   

 Gelegenheit für ein Schulleitungs-Feedback. e zur Schulentwicklung von Kolleginnen und Kolleschaft auf.  
aue Vorstellungen für die Personalentwicklung. schulischen Fortbildungsplan. äßig mit den Kolleginnen und Kollegen, geben ihrstützen sie in ihrer persönlichen Berufsentwickluelmäßig den Unterricht und bieten unseren Unterlmäßig Rückmeldungen.  
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VI Repräsentieren Wir pflegen das gute ImaNeben der Innenwirkung der Scarbeiten und die Schule in der teil und pflegen Kooperationen Bildung und Erziehung zum Wogemeinsame Aufgabe aller an S Konkret bedeutet dies: 

• Wir machen unsere schu
• Wir stellen die Qualität u
• Wir nehmen an schulisc
• Wir pflegen ein gutes Ve
• Wir pflegen ein partnersEltern und kooperierend
• Wir sind offen für Projek Notwendige Schritte: 
• Wir definieren, wie wir ÖKonzept. 
• Wir integrieren das Kolle
• Wir identifizieren, welchhilfreich sein können.     

  Irena Sendler Schule 
 Image unserer Schule er Schulleitung sehen wir, dass wir im gesellschader Öffentlichkeit repräsentieren. Wir nehmen amnen mit außerschulischen Partnern. Wir stellen d Wohle unserer Schülerinnen und Schüler als die an Schule Beteiligter heraus. 
 schulischen Angebote bekannt. lität unserer Arbeit öffentlich dar. ulischen Veranstaltungen teil. es Verhältnis mit der BSB und benachbarten Schutnerschaftliches Verhältnis zu Kammern, Innungerenden Einrichtungen. rojekte mit außerschulischen Personen und Einric
wir Öffentlichkeitsarbeit verstehen und entwickel Kollegium in diesen Prozess. elche außerschulischen Partner für die Weiterent 
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schaftlichen Kontext n am Leben vor Ort len die Bedeutung von s die wichtigste 

 Schulen. ungen, Ausbildern, Einrichtungen. 
ickeln dafür ein 
erentwicklung der ISS 


