
 

 

Köllerholz 2020 – Gemeinsam gute Schule machen 
 

(Auszug) 

 

 A. Qualitätsentwicklungsprozess 
 

 
 

 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Köllerholzschule befinden sich von 2017 bis 2020 in einem 

gemeinsamen Qualitätsentwicklungsprozess.  Dieser Prozess trägt die Bezeichnung „Köllerholz 2020 – 

Gemeinsam gute Schule machen“. 

 

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezeichnen wir unsere Lehr- und Fachkräfte, unsere ehrenamtlich 

Tätigen, unsere mitwirkenden Eltern, unsere außerschulischen Partnerinnen und Partner und im 

Besonderen unsere Schülerinnen und Schüler. Wir betrachten uns als lernende Gemeinschaft. 
 

 
 
 

A.1. Drei übergeordnete gemeinsame Ziele 

 
Es ist unser gemeinsames Ziel, die Ganztagsschule Köllerholz so weiterzuentwickeln, dass alle Schulkinder 

gerne in unserer Schule leben und lernen. Es gibt drei übergeordnete Ziele: 

 
1. guter Unterricht 

 

2. anregungsreiches Schulleben 
 

3. attraktive Freizeitgestaltung 
 
 
 



 
A.2. Qualitätsanspruch auf drei Ebenen 

 
Unseren gemeinsamen Qualitätsanspruch gilt es auf drei Ebenen zu definieren und umzusetzen: 

 
1. Qualitätsvorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

2. persönliche Motivation aller Beteiligten der Köllerholzschule 

 
 

3. gemeinsame Werktätigkeit aller Beteiligten der Köllerholzschule 
 
 
 
 

A.3. Der Faktor Zeit – drei Jahre 

 
Der gemeinsame Qualitätsentwicklungsprozess  benötigt Zeit. Diese darf nicht zu knapp, aber auch nicht zu 

weit gefasst werden. Der Prozess muss für alle Beteiligten überschaubar und in seiner Logik 

nachvollziehbar sein und so gestaltet werden, dass kein Zeitdruck entsteht, aber trotzdem auf angenehme 

Weise zügig, konzentriert und konzertiert gearbeitet werden kann. 

 
Nach reiflicher Überlegung wurde der Zeitrahmen von 2017 bis 2020 vereinbart. Dieser korrespondiert 

mit der Landesstrategie „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Zukunft Lernen NRW“, die von 2016 bis 

2020 in NRW umgesetzt werden soll und unter deren Dach unsere Schule mitarbeitet. 

Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes NRW erhalten Sie hier. 

Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie der Köllerholzschule erhalten Sie hier. 

Informationen zu „Zukunft Lernen NRW“ erhalten Sie hier. 

Informationen zur Landesstrategie „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Zukunft Lernen NRW“ (2016 – 

2020) erhalten Sie hier. 

 
Die Auftaktveranstaltung zum Prozess war der Pädagogische Tag am 7. Juni 2017 mit den Themen 

„Definition gute Schule“, „Ansprüche des fächerübergreifenden Unterrichts“ und „Nachhaltigkeitsstrategie 

NRW“ vor dem Hintergrund der „Qualitätsanalyse NRW“ (Verfahren der externen Evaluation) und unseres 

Schulprofils „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE). 

 
Im nachfolgenden dreijährigen Qualitätsentwicklungsprozess  sollen die drei oben genannten 

übergeordneten Ziele erreicht und mit Schulleben gefüllt werden. Die Basis dafür und der Gang dorthin 

werden im Folgenden beschrieben.

https://www.nachhaltigkeit.nrw.de/
https://www.nachhaltigkeit.nrw.de/
http://koellerholzschule.de/wp-content/uploads/2018/02/02.-Nachhaltigkeitsstrategie-NRW-im-Umweltprogramm-der-KHS-MA.pdf
http://koellerholzschule.de/wp-content/uploads/2018/02/02.-Nachhaltigkeitsstrategie-NRW-im-Umweltprogramm-der-KHS-MA.pdf
http://www.zukunft-lernen-nrw.de/
http://koellerholzschule.de/wp-content/uploads/2018/02/04.-Landesstrategie-BNE-Zukunft-Lernen-NRW.pdf
http://koellerholzschule.de/wp-content/uploads/2018/02/04.-Landesstrategie-BNE-Zukunft-Lernen-NRW.pdf

