
Teil 3 

Arbeitsplan – Was wir tun, um unsere Versprechen zu halten 

 

Im Arbeitsplan sind Maßnahmen aufgeführt, die einen Beitrag zur Leitzielerreichung leisten sollen. 

Die zugehörigen Erfolgsindikatoren und Evaluationsverfahren sollen eine Überprüfung der 

Maßnahmendurchführung ermöglichen. Die unmittelbar betroffenen Personen, Funktionsträger, 

Gruppen oder Gremien haben diese Maßnahmen und Evaluationskriterien abgestimmt und sich 

damit verpflichtet, diese umzusetzen. 

Der Arbeitsplan wird schrittweise durch Maßnahmen ergänzt und unter Berücksichtigung von 

Evaluationsergebnissen weiterentwickelt. 

Zudem wird der Arbeitsplan erweitert werden um eine Evaluationsplanung zur Überprüfung der 

Leitzielerreichung bzw. – annäherung.  

 

Bei der leitzielorientierten Maßnahmenentwicklung wurde und wird mit folgender Matrix 

gearbeitet: 

 

Leit-

ziel 

Maßnahmen 

- Was ist zu 

tun für die 

Leitzielerrei-

chung? 

Die Maß-

nahme muss 

einen Beitrag 

zur Zielerrei-

chung leis-

ten. 

 

Zuständigkeit bei der 

Maßnahmenumsetzung 

 

Start der 

Maß-

nahmen-

umset-

zung 

Erfolgsindikatoren - Woran 

erkenne, evtl. messe ich 

die Umsetzung der ge-

nannten Maßnahme (siehe 

2. Spalte)? 

„Manche Indikatoren ge-

nügen als Erfolgsanzeiger, 

wenn sie beobachtbar vor-

handen sind (z. B. Es liegen 

Muster-

Lernvereinbarungen vor). 

Für manche Indikatoren 

muss man zusätzlich ein 

Maß vereinbaren (… höchs-

tens drei Schüler/innen 

verlassen …).“ (aus Leitfa-

den Schulinterne Evaluati-

on, Amt für Schule Ham-

burg) 

Evaluation der Maß-

nahme - Wer überprüft 

wie und wann mit den 

genannten Erfolgsindi-

katoren die Umsetzung 

der Maßnahme? 

Hier geht es um die 

Evaluation der genann-

ten Maßnahme (siehe 2. 

Spalte). Da meist meh-

rere Maßnahmen einen 

Beitrag zur Leitzielerrei-

chung leisten, erfolgt 

die Evaluation der Leit-

zielerreichung an ande-

rer Stelle. 

Wer ist 

verant-

wortlich 

bzw. koor-

diniert? 

Wer unter-

stützt aktiv?  

Organisatio-

nen, die 

Material, 

Literatur 

etc. bereit-

stellen, sind 

an dieser 

Stelle nicht 

zu nennen. 

       

 



 

Leitsatz D: Wir sehen die Ausgestaltung und Umsetzung eines Förder- und Leistungskonzeptes als ständige gemeinschaftliche Aufgabe. 

Leitziel Maßnahmen - Was 

ist zu tun für die 

Leitzielerreichung? 

 

 

Zuständigkeit bei der Maß-

nahmenumsetzung 

Start der 

Maßnah-

menumset-

zung 

Erfolgsindikatoren - 

Woran erkenne, evtl. 

messe ich die Umset-

zung der genannten 

Maßnahme (siehe 2. 

Spalte)? 

Evaluation der Maßnahme 

- Wer überprüft wie und 

wann mit den genannten 

Erfolgsindikatoren die Um-

setzung der Maßnahme? 

 

Abstimmung 

Wer ist 

verant-

wortlich 

bzw. koor-

diniert? 

Wer unter-

stützt aktiv?  

a) schulintern 

b) schulextern 

Leitziel (Nr.: 6) 

 

Für Schülerinnen 

und Schüler mit 

besonderen Lern- 

und Förderbedar-

fen sowie beson-

deren Potenzia-

len gibt es schuli-

sche Förder- und 

Lernangebote. 

DIK (Deutsch inten-

siv Kurse)-Konzept: 

Unterrichten und 

Betreuen von Schü-

lern, die vor kurzem 

aus dem Ausland 

nach Deutschland 

gekommen sind. 

1. DIK-Kurse werden 

eingerichtet. 

2. Es gibt ein DIK-

Curriculum inklusive 

der Verfahren der 

Sprachüberprüfung 

für den DaZ-

Unterricht. 

3. Es gibt Angebote 

zur schulischen und 

gesellschaftlichen 

Integration.  

Koordina-

tor für Mig-

rantenför-

derung 

a) Klassenleh-

rer und Kolle-

gium 

b) KIB  

Diakonie Düs-

seldorf 

Jugendrat der 

Stadt Düssel-

dorf 

läuft be-

reits 

Zu 1) 

DIK-Kurse sind einge-

richtet 

 

Zu 2)  

Erfolgreiche Teilnahme 

an der Zwischenprü-

fung auf dem Niveau 

A1/A2  

 

Abschlussprüfungen 

A2/B1 

 

Zu 3) 

Es gibt mindestens drei 

Maßnahmen 

  

Zu 1) 

Fortlaufende Zuweisung 

von Migranten in DIK-Kurse 

durch die KIB (Kommunal-

stelle für Integration und 

Bildung) 

 

 

 

 

Zu 2) 

Prüfungskommission unter 

Beteiligung der KIB erteilt 

das Zertifikat nach den 

Kriterien des Europäischen 

Referenzrahmens für Spra-

chen 

 

Zu 3) 

Der Koordinator überprüft 
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Leitsatz D: Wir sehen die Ausgestaltung und Umsetzung eines Förder- und Leistungskonzeptes als ständige gemeinschaftliche Aufgabe. 

Leitziel Maßnahmen - Was 

ist zu tun für die 

Leitzielerreichung? 

 

 

Zuständigkeit bei der Maß-

nahmenumsetzung 

Start der 

Maßnah-

menumset-

zung 

Erfolgsindikatoren - 

Woran erkenne, evtl. 

messe ich die Umset-

zung der genannten 

Maßnahme (siehe 2. 

Spalte)? 

Evaluation der Maßnahme 

- Wer überprüft wie und 

wann mit den genannten 

Erfolgsindikatoren die Um-

setzung der Maßnahme? 

 

Abstimmung 

Wer ist 

verant-

wortlich 

bzw. koor-

diniert? 

Wer unter-

stützt aktiv?  

a) schulintern 

b) schulextern 

Leitziel (Nr.: 6) 

 

Für Schülerinnen 

und Schüler mit 

besonderen Lern- 

und Förderbedar-

fen sowie beson-

deren Potenzia-

len gibt es schuli-

sche Förder- und 

Lernangebote. 

Es gibt auf Grundla-

ge eines Konzeptes 

eine/n Inklusionsbe-

auftragte/n für die 

Testung von LRS, die 

Durchführung einer 

Förderstunde LRS, 

die Beratung von 

Eltern, Schülern und 

Fachlehrern zum 

Thema Nachteilsaus-

gleiche und Förde-

rung / Integration 

von Schülern mit 

Teilleistungsstörun-

gen, Behinderungen 

und chronischen 

Erkrankungen 

 

Schullei-

tung; 

Inklusions-

beauftrag-

te/r 

a) Deutschleh-

rer, Fachleh-

rer, Klassen- 

bzw. Profillei-

tung 

Ende 2015 

 

Konzepte 

und Abläu-

fe in Pla-

nung 

Inklusionskonzept liegt 

vor, Inklusionsbeauf-

tragter ist benannt 

Der Inklusionsbeauftragte 

prüft am Ende des Schul-

jahres die durchgeführten 

Maßnahmen auf Grundlage 

des Konzeptes und berich-

tet darüber auf der Lehrer-

konferenz 
 

 

Lehrerkonferenz 

Schulentwicklungstag 

am 29.10.2015 

 

 

  



 

Leitsatz D: Wir sehen die Ausgestaltung und Umsetzung eines Förder- und Leistungskonzeptes als ständige gemeinschaftliche Aufgabe. 

Leitziel Maßnahmen - Was 

ist zu tun für die 

Leitzielerreichung? 

 

 

Zuständigkeit bei der Maß-

nahmenumsetzung 

Start der 

Maßnah-

menumset-

zung 

Erfolgsindikatoren - 

Woran erkenne, evtl. 

messe ich die Umset-

zung der genannten 

Maßnahme (siehe 2. 

Spalte)? 

Evaluation der Maßnahme 

- Wer überprüft wie und 

wann mit den genannten 

Erfolgsindikatoren die Um-

setzung der Maßnahme? 

 

Abstimmung 

Wer ist 

verant-

wortlich 

bzw. koor-

diniert? 

Wer unter-

stützt aktiv?  

a) schulintern 

b) schulextern 

Leitziel (Nr.: 6) 

 

Für Schülerinnen 

und Schüler mit 

besonderen Lern- 

und Förderbedar-

fen sowie beson-

deren Potenzia-

len gibt es schuli-

sche Förder- und 

Lernangebote. 

Es gibt auf Grundla-

ge eines Konzeptes 

eine Koordinator/in 

für die individuelle 

Beratung, Förderung 

und Begleitung von 

besonders begabten 

Schülern und deren 

Eltern; realisiert u. a. 

durch das „Drehtür-

modell“, „Teilsprin-

gen“, enrichment-

Angebote, Mento-

renvermittlung und 

Studieren vor dem 

Abitur in Zusam-

menarbeit mit dem 

CCB Düsseldorf und 

der Heinrich-Heine-

Universität. 

Schullei-

tung, Koor-

dinator/in 

für die Be-

gabtenför-

derung 

a) Klassen- 

und Profillei-

tung, Fachleh-

rer, Bera-

tungsteam 

 

b) Eltern, An-

sprechpartner 

beim CCB, 

Zentrum für 

Schulpsycho-

logie 

laufend Koordinator/in ist be-

nannt, 

Konzept liegt vor 

Der/ Die Koordinator/in 

prüft am Ende des Schul-

jahres die durchgeführten 

Maßnahmen auf Grundlage 

des Konzeptes und berich-

tet darüber auf der Lehrer-

konferenz 
 

 

Lehrerkonferenz 

Schulentwicklungstag 

am 29.10.2015 

 

 

  



 

Leitsatz D: Wir sehen die Ausgestaltung und Umsetzung eines Förder- und Leistungskonzeptes als ständige gemeinschaftliche Aufgabe. 

Leitziel Maßnahmen - Was 

ist zu tun für die 

Leitzielerreichung? 

 

Zuständigkeit bei der Maß-

nahmenumsetzung 

Start der 

Maßnah-

menumset-

zung 

Erfolgsindikatoren - 

Woran erkenne, evtl. 

messe ich die Umset-

zung der genannten 

Maßnahme (siehe 2. 

Spalte)? 

Evaluation der Maßnahme 

- Wer überprüft wie und 

wann mit den genannten 

Erfolgsindikatoren die Um-

setzung der Maßnahme? 

 

Abstimmung 

Wer ist 

verant-

wortlich 

bzw. koor-

diniert? 

Wer unter-

stützt aktiv?  

a) schulintern 

b) schulextern 

Leitziel (Nr.: 6) 

 

Für Schülerinnen 

und Schüler mit 

besonderen Lern- 

und Förderbedar-

fen sowie beson-

deren Potenzia-

len gibt es schuli-

sche Förder- und 

Lernangebote. 

Umgang mit den 

Lernstanderhebun-

gen 

Die Fachlehrer ver-

wenden die Ergeb-

nisse der LSE als 

Grundlage für die 

Zuteilung in die ent-

sprechenden För-

derkurse (Förder-

band A) im 4. Quar-

tal der 8. Klasse. 

Ganztags-

koordinati-

on  

 

a) Fachlehrer 

der 8. Jahr-

gangsstufe in 

den Fächern 

D, M, E 

Frühjahr 

2016 

Die Zuteilung findet 

statt. 

Die Fachlehrer sind über 

die Kurszusammensetzung 

informiert.  
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Leitsatz D: Wir sehen die Ausgestaltung und Umsetzung eines Förder- und Leistungskonzeptes als ständige gemeinschaftliche Aufgabe. 

Leitziel Maßnahmen - Was 

ist zu tun für die 

Leitzielerreichung? 

Zuständigkeit bei der Maß-

nahmenumsetzung 

Start der 

Maßnah-

menumset-

zung 

Erfolgsindikatoren - 

Woran erkenne, evtl. 

messe ich die Umset-

zung der genannten 

Maßnahme (siehe 2. 

Spalte)? 

Evaluation der Maßnahme 

- Wer überprüft wie und 

wann mit den genannten 

Erfolgsindikatoren die Um-

setzung der Maßnahme? 

 

Abstimmung 

Wer ist 

verant-

wortlich 

bzw. koor-

diniert? 

Wer unter-

stützt aktiv?  

a) schulintern 

b) schulextern 

Leitziel (Nr.: 6) 

 

Für Schülerinnen 

und Schüler mit 

besonderen Lern- 

und Förderbedar-

fen sowie beson-

deren Potenzia-

len gibt es schuli-

sche Förder- und 

Lernangebote. 

Den SuS in der Se-

kundarstufe I wird 

bei festgestelltem 

Bedarf in den schrift-

lichen Fächern er-

möglicht ihre Defizi-

te im Rahmen des 

Förderbandes A 

aufzuarbeiten. Das 

Förderband A findet 

im Kurssystem statt. 

Ganztags- 

Koordina-

tor 

a)  

Förderlehrer 

Fachlehrer 

Klassenlehrer 

bereits in 

Umsetzung 

Die Förderkurse wer-

den eingerichtet, die 

SuS von Fachlehrern 

zugeordnet und Lern-

verträge vereinbart. 

Die Ganztagskoordination 

überprüft am Schuljahres-

ende die Durchführung der 

Förderkurse anhand der 

Stundentafel. 

 

Auf den Erprobungs-

/Mittelstufenkonferenz 

geben die Fachlehrer 

Rückmeldung über den 

Leistungsstand, um den 

Förderbedarf anzupassen 
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Leitsatz D: Wir sehen die Ausgestaltung und Umsetzung eines Förder- und Leistungskonzeptes als ständige gemeinschaftliche Aufgabe. 

Leitziel Maßnahmen - Was 

ist zu tun für die 

Leitzielerreichung? 

 

 

Zuständigkeit bei der Maß-

nahmenumsetzung 

Start der 

Maßnah-

menumset-

zung 

Erfolgsindikatoren - 

Woran erkenne, evtl. 

messe ich die Umset-

zung der genannten 

Maßnahme (siehe 2. 

Spalte)? 

Evaluation der Maßnahme 

- Wer überprüft wie und 

wann mit den genannten 

Erfolgsindikatoren die Um-

setzung der Maßnahme? 

 

Abstimmung 

Wer ist 

verant-

wortlich 

bzw. koor-

diniert? 

Wer unter-

stützt aktiv?  

a) schulintern 

b) schulextern 

Leitziel (Nr.: 7) 

 

Die Schule unter-

stützt die Schüle-

rinnen und Schü-

ler bei der Ein-

schätzung ihrer 

Lernprozesse und 

der Entwicklung 

eigener Lern-

strategien. 

Konzept Facharbeit 

 

Es gibt ein Konzept 

für Q1-Schüler, die 

eine Facharbeit an-

fertigen. Neben 

Maßnahmen der 

Prozessbegleitung 

gibt es Unterstüt-

zungsangebote bei 

der Recherche, der 

Themenfindung und 

dem Aufbau der 

Arbeit. 

Dieses Konzept wird 

von allen Beteiligten 

umgesetzt.  

Fachlehrer 

Q1 GYM 

Jahrgangs-

stufenlei-

tung 

 

a)  

Profilteams 

Fachschaften 

 

2015/16 Alle Q1-Fachlehrer, die 

eine Facharbeit be-

treuen, setzen das Kon-

zept um. 

 

Positive Schülerrück-

meldung (nahezu 90%) 

zur Betreuung 

 

Die Facharbeiten sind 

klar gegliedert und 

entsprechen den An-

forderungen   

Jahrgangsstufenleitung 

evaluiert mit einem Frage-

bogen sowohl bei den be-

troffenen Fachkollegen als 

auch bei den Schülern 
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