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III  ■  Zusammenfassung  

Am Gymnasium Dörpsweg sorgt eine engagierte Schulgemeinschaft für eine gemeinsame 
Schul‐ und Unterrichtsentwicklung, bei der Innovationen ebenso ihren Raum haben wie die 
Erhaltung und die Pflege von Bewährtem. Die Schülerinnen und Schüler können in einem an‐
sprechend gestalteten Umfeld ihr Denken und Handeln entwickeln. Sie werden bei der Aus‐
bildung ihrer individuellen Fähigkeiten und Neigungen auf vielfältige Weise und durch ver‐
schiedene Angebote unterstützt.  

 

Die Präsenz und die gute Ansprechbarkeit der Schulleitungsmitglieder werden von allen Beteilig‐
ten sehr geschätzt. Das Prinzip der „offenen Tür“ führt zu kurzen, unbürokratischen Kommunika‐
tionswegen. Der Schulleitung gelingt es, die Schulgemeinschaft durch die Formulierung positiver 
Überzeugungen mitzunehmen. 
Das neu zusammen gesetzte Leitungsteam hat die Steuergruppe paritätisch mit Eltern, Schülerin‐
nen und Schülern sowie Pädagoginnen und Pädagogen besetzt. Sie hat damit eine Struktur für die 
Weiterentwicklung der Schule und des Unterrichts geschaffen, der ein Verständnis von Schule als 
lernender Organisation zugrunde liegt. 
Sowohl die Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schüler fühlen sich in der Umsetzung von 
Ideen von der Steuerungsebene unterstützt. Mit einer klaren Delegation von Verantwortung an 
Kolleginnen und Kollegen sorgt die Schulleitung für die zielführende Umsetzung der Schulent‐
wicklungsschwerpunkte. 
Funktionen werden veröffentlicht und in einem transparenten Verfahren besetzt. Lehrkräfte, bei 
denen die Schulleitung Entwicklungspotenziale wahrnimmt, werden z. B. durch ein individuelles 
Mentoring aktiv gefördert. Im Rahmen des Beurteilungswesens führt die Schulleitung Hospitatio‐
nen und Rückmeldegespräche durch. Darüber hinausgehende strukturierte Unterrichtsbesuche 
mit dem Ziel der Personalentwicklung in der Unterrichtsgestaltung finden hingegen nicht statt. 
Neue Lehrkräfte werden bei ihrer Einarbeitung durch Gespräche mit der Schulleitung und durch 
Informationsmaterial unterstützt.  
Die Schulleitung und die Steuergruppe haben ein klares Bewusstsein für die Bedeutung von Qua‐
litätsmanagement. Für die Umsetzung von Schulentwicklungsmaßnahmen werden Verantwortli‐
che benannt, Teilschritte mit Meilensteinen festgelegt und Ergebnisse dokumentiert. Die Ent‐
wicklungsziele könnten jedoch noch klarer auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler bzw. auf 
die Unterrichtsentwicklung fokussiert werden. 
 
Zur Gestaltung des ganztägigen Lernens setzt die Schule eine Rhythmisierung um, die weitgehend 
auf Doppelstunden basiert und mit der eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Unterrichts‐
stunden auf die Schultage angestrebt wird. In der Mittagspause können die Schülerinnen und 
Schüler zwischen verschiedenen Angeboten – wie der betreuten Hausaufgabenzeit oder der Nut‐
zung der Sporthalle – wählen. Die Schule hat unter aktiver Beteiligung der Schulgemeinschaft das 
Gelände und die Gebäude ansprechend für die Ganztagsnutzung gestaltet (z. B. Klettergerüst, 
Neueinrichtung der Schülerbibliothek, Sitzmöbel in verschiedenen Trakten). 
 
Schülerrat und Eltern werden regelmäßig über wichtige Vorgänge und Entscheidungen informiert 
und über die Gremien in Entscheidungsprozesse integriert. Beide Gruppen schätzen ihre großen 
Partizipationsmöglichkeiten an der Schule. Die Schulleitung unterstützt Initiativen der Schülerin‐

Steuerungshandeln
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nen und Schüler aktiv, beispielsweise durch Schülerrats‐Seminare und ein eigenverantwortlich 
verwaltetes Schülerrats‐Budget. Die Schülerinnen und Schüler organisieren selbstständig Veran‐
staltungen, wie Sportfeste oder Aktionen zur Schulverschönerung.  

stark:   1.1 Führung wahrnehmen , 2.8 Die Schulgemeinschaft beteiligen 
eher stark:   1.2 Die Entwicklung der Schule und des Lernens steuern/1.3 Qualitätsmanagement etablieren,  

1.4 Verantwortung für das Personal wahrnehmen, 1.8 Organisatorische Rahmenbedingungen sichern 
eher schwach:  ‐ 
schwach:   ‐ 

 

Das Handeln der Pädagoginnen und Pädagogen ist dadurch gekennzeichnet, dass alle an einem 
Strang ziehen, um den einzelnen Schülerinnen und Schülern eine positive Lernentwicklung zu 
ermöglichen. Hierzu tragen verbindliche Absprachen bei, die im Rahmen von Fachkonferenzen, 
Fachjahrgangskonferenzen oder Ganztagskonferenzen getroffen werden. Die Zusammenarbeit 
zwischen den seit langem an der Schule beschäftigten und den neu hinzugekommenen Kollegin‐
nen und Kollegen wird von beiden Seiten als positiv und gewinnbringend erlebt. 
Die Lehrkräfte arbeiten eng in den Fachschaften und auch in den Oberstufenprofilen zusammen.  
Eine fach‐ oder jahrgangsübergreifende Zusammenarbeit erfolgt z. B. im Bereich des Methoden‐
lernens und während der Klassen‐ und Übergabekonferenzen sowie der Profiltreffen. Darüber 
hinaus ist eine Projektgruppen‐Struktur etabliert, in der Schulentwicklungsthemen systematisch 
bearbeitet und von der Steuergruppe begleitet werden. Die institutionalisierte Zusammenarbeit 
wird zurzeit weiter ausgebaut. So sind im vergangenen Schuljahr curriculare Festlegungen für ei‐
ne regelmäßige Projektwoche in Jahrgangsteams getroffen und umgesetzt worden. Nach der Eva‐
luation wird sie fest im Jahresplan implementiert werden. 
Kompetenzorientierte Curricula sind entwickelt und die Leistungserwartungen festgelegt worden. 
Die Umsetzung der Curricula wird nicht systematisch überprüft. Arbeitsergebnisse werden re‐
gelmäßig an das Kollegium weitergegeben und Beschlüsse dokumentiert. Transparenz ist auch 
durch die verbindliche Nutzung des Commsy‐Systems gewährleistet. Kollegiale Hospitationen 
werden von Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen erwünscht, finden aber noch nicht systema‐
tisch statt, da organisatorische Fragen noch geklärt werden müssen.   
  
stark:   ‐ 
eher stark:     2.2 Zusammenarbeiten 
eher schwach:    ‐ 
schwach:     ‐ 

 

Die Schule hat für das Lernentwicklungsgespräch einen einheitlichen Rahmen geschaffen und 
verbindliche Festlegungen getroffen. Die Fächer haben in der Regel einheitliche Leistungserwar‐
tungsraster entwickelt und auch für die Bewertung der „sonstigen Mitarbeit“ hat sich die Schule 
auf einheitliche Standards geeinigt. 

In den höheren Jahrgängen werden die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Schuljahres über 
den Erwartungshorizont in den verschiedenen Fächern informiert. Feedbackgespräche sind fest 

Unterrichtsentwicklung: 

Zusammenarbeit

Unterrichtsentwicklung: 

Feedback
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in den Jahresplan integriert. Jeweils zwischen den Zeugnissen findet ein Rückmeldegespräch 
statt, in dem der erreichte Lernstand und die nächsten Arbeitsschwerpunkte besprochen werden. 
Im Unterrichtsalltag wird das Erreichen der Lernziele weitgehend regelmäßig überprüft und in 
rund 40 Prozent der beobachteten Sequenzen haben die Schülerinnen und Schüler differenzierte 
Leistungsrückmeldungen erhalten. In einem Viertel der Sequenzen haben die Schülerinnen und 
Schüler ihre Lernstrategien und ihren Lernstand reflektiert. Vor den Lernzielkontrollen schätzen 
die Schülerinnen und Schüler in einigen Fächern ihren Lernstand mithilfe von Kompetenzbögen 
ein. Weitere Instrumente der schriftlichen Selbstreflexion ‐ wie Logbücher, Portfolios ‐ sind nicht 
etabliert. Die Mehrheit der Eltern fühlt sich über den Leistungsstand ihres Kindes und das Zu‐
standekommen der Noten überwiegend gut informiert. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Möglichkeit, sich umfassend mit ihren Berufs‐ bzw. 
Studienzielen auseinanderzusetzen und ihre Stärken und Interessen kennenzulernen. Es wird un‐
ter anderem mit dem Studien‐ und Berufswegeplan gearbeitet, mehrere integrierte Praktika so‐
wie Zielorientierungsseminare werden durchgeführt und Berufsbasare sowie Probe‐Assessment‐
Center angeboten.  

Schulentwicklungsmaßnahmen werden mit Fragebogenerhebungen evaluiert. Die Steuerungs‐
ebene sorgt derzeit für die Implementierung systematischer Feedbackstrukturen. Standardisierte 
Rückmeldeformate für ein Feedback der Schülerinnen und Schüler an die Lehrerinnen und Lehrer 
sind erarbeitet und werden systematisch erprobt. Die Steuerungsebene sucht nach Möglichkei‐
ten, Feedbackstrukturen in Form kollegialer Hospitationen zu etablieren, um die kollegiale Zu‐
sammenarbeit zu unterstützen und die Unterrichtsentwicklung zu fördern. Ein Konzept zum Um‐
gang mit Schulleistungsdaten – wie KERMIT ‐ liegt vor und wird teilweise genutzt. Dort ist fest‐
legt, wer wann was zu leisten hat. Die Daten werden bezüglich der Unterstützungsbedarfe ein‐
zelner Schülerinnen und Schüler ausgewertet. Die Auswertung der Lernstandserhebungen auf 
Jahrgangsebene hat darüber hinaus zur Umstrukturierung von Fördermaßnahmen in für wichtig 
erachteten Bereichen sowohl in Deutsch als auch in Mathematik geführt. Systematische Zufrie‐
denheitsbefragungen mittels Selbstevaluation in Schulen (SEIS) sind geplant. 

stark:     ‐  
eher stark:     2.5 Lernentwicklung begleiten und Leistungen beurteilen, 

2.6 Den Unterricht kontinuierlich weiterentwickeln 
eher schwach:    ‐   
schwach:     ‐  

 

 
Die Unterrichtsqualität an der Schule entspricht insgesamt in etwa der durchschnittlichen Unter‐
richtsqualität anderer Hamburger Gymnasien. Das Lernklima ist positiv und gekennzeichnet von 
einem freundlichen und wertschätzenden Miteinander. Klare Strukturen, eindeutige Arbeitsauf‐
träge sowie tragfähige Regeln bewirken, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Lernge‐
genstand auseinandersetzen können. In der Klassenführung wird dafür gesorgt, dass die Arbeits‐
zeit effektiv genutzt wird und das Unterrichtstempo angemessen ist. Bei der Verstärkung indivi‐
dueller Lernfortschritte durch Lob und Ermutigung halten sich die Lehrkräfte eher zurück. Häufig 
knüpfen sie an den Erfahrungen und Interessen der Schülerinnen und Schüler an. Der Unterricht 
wird durch den vielfältigen Einsatz des Smartboards abwechslungsreich gestaltet. Im Unterricht 
wird häufig mit einem Partner oder in einer Gruppe zusammengearbeitet, sodass auch die Ent‐
wicklung kommunikativer Fähigkeiten unterstützt wird.  

Unterrichtsqualität
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Auch wenn bereits Strukturen der systematischen Zusammenarbeit der Kolleginnen und Kollegen 
implementiert worden sind, haben diese noch nicht dazu geführt, dass die Schülerinnen und 
Schüler im Alltag durchgehend individualisiert an ihrer Lernentwicklung arbeiten können. Das 
zeigt sich beispielsweise darin, dass die Schülerinnen und Schüler vielfach die Lernziele und den 
Verlauf der Stunde nicht kennen und Freiräume zur Gestaltung des Ergebnisses oder Lösungswe‐
ges noch nicht regelmäßig vorhanden sind.  
 
Das Gymnasium  Dörpsweg fördert seine Schülerinnen und Schüler durch ein breites Angebot, zu 
dem beispielsweise die Hausaufgabenhilfe, die Sprach‐ und Leseförderung und die Teilnahme an 
Wettbewerben gehören. Das Programm „Fördern statt Wiederholen“ wird von einem Nachhil‐
feinstitut durchgeführt, das bedarfsweise Lerncoaching oder fachliche Unterstützung anbietet. 
Bei der Gestaltung dieser Förderung kooperieren Schule und Nachhilfeinstitut eng miteinander.  
Talente und besondere Stärken werden mit individuellen Entwicklungsplänen systematisch er‐
fasst und beispielsweise im Drehtürmodell gefördert. Ein bilinguales Angebot, Musik‐ und Sport‐
profile sowie verschiedene Mittags‐ bzw. Nachmittagsangebote, wie Schach oder Chinesisch, er‐
möglichen es, die eigenen Interessen und Fähigkeiten auszubauen. Leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler können sich auf das Cambridge‐ und das Delf‐Zertifikat vorbereiten. Zahlreiche 
Wettbewerbe und internationale Austauschprogramme runden das Förderangebot ab. 
 
Unterricht und Schulleben basieren auf einer gemeinsamen positiven und wertschätzenden 
Grundhaltung. Darüber hinaus sorgt das hohe Maß an Partizipationsmöglichkeiten für ein weit‐
gehend konfliktfreies Miteinander. Die Entwicklung sozialer Kompetenzen wird durch zahlreiche 
fest etablierte Maßnahmen gefördert, beispielsweise durch den wöchentlichen Klassenrat in den‐
Jahrgängen 5 bis 8 und durch Projekte zur Sucht‐ und Gewaltprävention sowie zur Stressbewälti‐
gung. Ältere Schülerinnen und Schüler übernehmen auf verschiedene Weise Verantwortung für 
das Schulleben, beispielsweise als Streitschlichter, als Paten für jüngere Schülerinnen und Schüler 
oder in der Nachhilfe. Umweltbewusstsein und gesellschaftliche Verantwortungsübernahme 
werden mit den Aktivitäten als Umweltschule gefördert.  

stark:   2.3 Zusätzliche Förderung gewährleisten, 2.4 Erziehungsprozesse gestalten 
eher stark:   2.1 Die Lehr‐ und Lernprozesse gestalten 
eher schwach:  ‐ 
schwach:   ‐ 

 

Die meisten Schülerinnen und Schüler gehen gerne in ihre Schule. Sie schätzen besonders die 
Vielfalt der Schülerinnen und Schüler, das freundliche, respektvolle Miteinander und das für Par‐
tizipation offene Klima. Die Eltern sind mit der Schule zufrieden und fühlen sich ihr verbunden. 
Die Lehrkräfte arbeiten ausgesprochen gerne an der Schule und fühlen sich ihr sehr verbunden. 
Sie schätzen unter anderem das gute Arbeitsklima und die übereinstimmenden Wertvorstellun‐
gen.  

stark:   3.5 Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eher stark:   3.4 Einverständnis und Akzeptanz  
eher schwach:    ‐ 
schwach:   ‐ 
ohne Bewertung:   3.2 Bildungslaufbahnen und Schulabschlüsse/3.3 Anschlüsse und nachhaltige Wirkung 

 

   

Wirkungen und Ergebnisse



Beric

 

Das Gy
ler in d
unters
ebenso

Das Kli
nande
Schüle
onalitä
aus, da
Pädago
Schüle

In den 
und Sc
Diagno
Nachh
ten, sin
tung, S
kale Ei
tungss
Schule
Kollege
und Ko
zutaus
dagoge
tung in

In Teile
rung u
rücksic
nur se
werde
ermaß
Die Sch
lerinne
Die Sch
Teilnah

ht der Sch

 

ymnasium Dö
der Entwicklu
stützen. Der 
o hervorgeho

ima an der S
r aller Beteil
er willkomme
äten wird au
as sowohl pe
oginnen und
er aufzubaue

Zeugniskonf
chüler system
osegestützte
ilfeinstitut a
nd viele Aufg
Sprachförder
nrichtungen
stellen, werd
e engagiert si
en‐Feedback
ollegen wüns
schen und zu
en und will  a
ndividualisie

en berücksic
nd Kooperat
chtigung ästh
lten genutzt
n, um dafür 
ßen im Unter
hule bietet m
en und Schül
hülerinnen u
hme an Wet

ulinspektio

örpsweg hat
ung seiner In
respektvolle
oben wie die

chule ist gek
igten. Es bes
en zu heißen
sdrücklich be
ersönliches, a
d Pädagogen 
en. 

ferenzen we
matisch doku
e Förderpläne
bgestimmt. 
gaben über F
rung, Begabu
n, wie Region
en einbezog
ich aktiv für 
ks werden fü
schen sich m
u entwickeln.
ausgehend v
rtes Lernen f

chtigt der Un
tion durch da
hetisch‐kultu
. Die im Kolle
zu sorgen, d
rricht umgese
mit ihren Pro
ler mit unter
und Schüler w
tbewerben o

on ■ 

t ein breites A
nteressen un
, freundliche
e großen Par

kennzeichnet
steht ein gele
. Das Zusam
egrüßt. Dies 
als auch sozi
ist es wichti

erden die Beg
umentiert un
e werden mi
Um den kom
Funktionen p
ungsförderun
nale Bildungs
gen, um indiv
die Schaffun
ür die inklusiv
mehr Möglich
. Eine Projek
von einem ne
forcieren.  

terricht die P
as gemeinsa
ureller Aspek
egium vorha
dass diese Me
etzt werden
ofilklassen un
rschiedlichen
werden in de
oder zum Sch

Angebot ent
nd Fähigkeite
e Umgang m
rtizipations‐ 

t durch ein f
ebter Konsen
menleben v
drückt sich a
iales und fac
ig, eine gute 

gabungen od
nd weiterfüh
it den Fachko
mpetenten U
personell abg
ng, Wettbew
s‐ und Beratu
viduelle, am 
ng partizipati
ve Unterrich
hkeiten, um d
ktgruppe bes
euen Raumk

Prinzipien vo
me Lernen a
kte. Untersch
andenen Kom
erkmale indi
.  
nd Oberstufe
n Interessen 
er Entfaltung
hüleraustaus

twickelt, um 
en und in der
iteinander w
und Gestaltu

reundliches
ns an der Sch
ielfältiger Ku
auch in eine
hliches Wac
Beziehung z

der Schwierig
rende Maßn
olleginnen b
mgang mit H
gesichert un
werbe, Ausla
ungszentren 
Bedarf orien
iver Struktur
tsentwicklun
differenzierte
chäftigt sich
konzept die U

on Individual
an gemeinsa
hiedliche Rep
mpetenzen k
ividualisierte

enprofilen ei
und Begabu
g ihrer Talent
sch ermutigt

jede Schüler
r Berufs‐ ode
wird von allen
ungsmöglich

und wertsch
hule alle Sch
ulturen unter
m breit aufg
hstum in den
zu jeder Schü

gkeiten einze
nahmen verb
zw. Fachkoll
Heterogenitä
d institution
ndskontakte
(ReBBZ) und
ntierte Lösun
en. Formen 
ng eingesetzt
e Unterrichts
mit dem  Ra

Unterrichtsen

isierung, Bin
men Vorhab
präsentation
önnten noch
en Unterricht

n vielfältiges
ngen. 
te z. B. geför
t werden.   

rin und jede
er Studienwa
n Schulbetei
keiten. 

hätzendes M
hülerinnen un
rschiedlicher
gefächerten L
n Blick nimm
ülerin und je

elner Schüle
bindlich vere
egen sowie 
ät zu gewähr
alisiert, wie 
e. Verschiede
d externe Be
ngen zu finde
des Schüler‐
t.  Die Kolleg
smaterialien
aum als dritt
ntwicklung in

nnendifferen
ben auch unt
nsebenen we
h stärker gen
ts von allen g

s Angebot fü

rdert, indem

 12 

 

n Schü‐
ahl zu 
ligten 

 
itei‐
nd 
r Nati‐
Leitbild 
mt. Den 
dem 

 

rinnen 
inbart. 
dem 
rleis‐
Bera‐
ene lo‐
ra‐
en. Die 
‐ oder 
ginnen 
n aus‐
en Pä‐
n Rich‐

 

nzie‐
er Be‐
erden 
nutzt 
gleich‐

r Schü‐

 sie zur 
 



Beric

 

 ■  Qual

Die Schulin

Berichtsüberga

 
 

 
Unterr

Zusam

 
Unterr

F

 
Un
q

 
W

und 

St

ht der Sch

 

litätspro

spektion Ham

abe ■ 30.09.2014

richtsentwic

mmenarb

richtsentwic

Feedback

nterricht
qualität 

Wirkunge
Ergebni

teuerung
handeln

ulinspektio

fil  

mburg hat d

4      

     2
cklung:  

beiten 

    2

    2

cklung: 

k 

    2

    2

    2
ts‐

    3
      

    3
    3

    3
en  
isse 

     1

     1
     1

     1

     1

     2

gs‐
n 

on ■ 

iese Bereich

 

2.2 Zusamme

2.5 Lernentw

2.6 Den Unte

2.4 Erziehung

2.1 Die Lehr‐

2.3 Zusätzlich

3.5 Arbeitszu
     Mitarbeit

3.2 Bildungsla
3.3 Anschlüss

3.4 Einverstä

1.1 Führung 

1.2 Die Entw
1.3 Qualitäts

1.4 Verantwo

1.8 Organisa

2.8 Die Schul

e im Gymna

enarbeiten

wicklung begl

erricht kontin

gsprozesse g

und Lernpro

he Förderung

friedenheit d
ter 

aufbahnen u
se und nachh

ndnis und Ak

wahrnehme

wicklung der S
smanagemen

ortung für da

torische Rah

lgemeinscha

sium Dörpsw

eiten und Le

nuierlich wei

estalten

ozesse gestal

g gewährleis

der Mitarbei

und Schulabs
haltige Wirku

kzeptanz

en

Schule und d
nt etablieren

as Personal w

hmenbedingu

aft beteiligen

weg wie folgt

eistungen be

terentwicke

lten

ten

terinnen und

chlüsse/ 
ung 

des Lernens s
n 

wahrnehmen

ungen sicher

n

t bewertet: 

urteilen 

ln 

d  

steuern/ 

n 

rn 

 13 

  

        
Stufe

1
Stufe

2
Stu

3

        
Stufe

1
Stufe

2
Stu

3

  

  

        
Stufe

1
Stufe

2
Stu

3

  

  

  

        
Stufe

1
Stufe

2
Stu

3

  

 

 
 

 

ohne Bewe

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stufe

1 
Stufe

2
Stu

3

 

     ufe

3
Stufe

4

     ufe

3
Stufe

4

 

 

     ufe

3
Stufe

4

 

 

 

     ufe

3
Stufe

4

 

 

 

rtung 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ufe

3
Stufe

4



Beric

 

  Erlä

Das Qu

Es bez
untert

Bestan

Das Un

Die Be

4  st

3  e

2  e

1  sc

 

ht der Sch

    

uterungen 

ualitätsprofil

ieht sich auf 
eilen sich in 

ndteil des Qu

nterrichtspro

ewertung erf

tark 

eher stark als

eher schwach

chwach 

ulinspektio

 

l stellt die Ge

f die drei im O
insgesamt 2

ualitätsprofil

ofil der Schul

olgt nach vie

s schwach 

h als stark 

on ■ 

 

esamtbewert

Orientierung
2 Qualitätsb

s ist das Unt

le ist auf der

er Beurteilun

Die Sch
dieses Q

Die Sch
Stärken

Die Sch
Schwäc

Die Sch
kriterie

tung der Sch

gsrahmen vo
bereiche, von

errichtsprof

r Basis der Un

ngskategorie

hule erfüllt a
Qualitätsber

hule weist in 
n als Schwäc

hule weist in 
chen als Stär

hule erfüllt ke
en des Qualit

 

hule dar. 

orgesehenen 
n denen wir 1

il.  

nterrichtsbe

n: 

lle oder nahe
reichs optima

diesem Qua
hen auf.  

diesem Qua
rken auf.  

eines oder n
tätsbereichs.

Qualitätsdim
14 bewerten

obachtungen

ezu alle Teilk
al oder gut.  

litätsbereich

litätsbereich

ahezu keines
 

 

mensionen. D
n.  

n entstande

kriterien 

h mehr 

h mehr 

s der Teil‐

 14 

 

Diese 

n.  


	Bericht_Schulinspektion_5859_Gy_Dörpsweg_2014_09_30_Seite1
	Bericht_Schulinspektion_5859_Gy_Dörpsweg_2014_09_30_Seite8
	Bericht_Schulinspektion_5859_Gy_Dörpsweg_2014_09_30_Seite9
	Bericht_Schulinspektion_5859_Gy_Dörpsweg_2014_09_30_Seite10
	Bericht_Schulinspektion_5859_Gy_Dörpsweg_2014_09_30_Seite11
	Bericht_Schulinspektion_5859_Gy_Dörpsweg_2014_09_30_Seite12
	Bericht_Schulinspektion_5859_Gy_Dörpsweg_2014_09_30_Seite13
	Bericht_Schulinspektion_5859_Gy_Dörpsweg_2014_09_30_Seite14

