
Interne und externe Kooperation 

Leitsatz: Wir arbeiten engagiert, vertrauensvoll und kontinuierlich zusammen. 

 Wir arbeiten effektiv zusammen. 

o Wir führen Konferenzen und Dienstbesprechungen mit einer klaren Zielsetzung 

und zeitlichen Struktur durch. 

o Wir nutzen die Schulcloud, um untereinander vernetzt zu sein, gemeinsam 

Unterrichtsmaterialien zu erarbeiten und auszutauschen und 

schulorganisatorische Prozesse zu vereinfachen. 

o Wir legen fachspezifische Materialsammlungen passend zu den schulinternen 

Curricula an (Sachunterricht, Sport und Religion).  

 

 Wir legen Wert auf einen professionellen und respektvollen Umgang mit den Eltern. 

o Wir bieten zweimal pro Schuljahr Elternsprechtage an, bei Bedarf vereinbaren 

wir zeitnah zusätzliche Gesprächstermine. 

o Wir informieren unsere Eltern über Termine und neueste Entwicklungen in 

regelmäßigen Elternbriefen via E-Mail sowie auf der Homepage. 

o Wir beziehen Eltern in die Planung und Durchführung von Festen und Aktivitäten 

ein. 

 

 Wir bilden uns regelmäßig und zielgerichtet fort. 

o Wir nehmen zweimal im Jahr an einer schulinternen Lehrerfortbildung teil. 

o Wir stimmen die Fortbildungsplanung auf die Jahresplanung und die 

Schulentwicklungsprozesse ab. 

o Wir führen Fortbildungen auch mit den Kollegien anderer Schulen durch. 

o Wir achten darauf, dass durch die Fortbildung einzelner Kolleginnen kein 

Unterricht ausfällt und Vertretung gesichert ist. 

 

 Wir kooperieren mit dem Team der Schulbetreuung. 

o Wir stehen mit den Mitarbeiterinnen in ständigem Austausch über Kinder, 

Termine, Aktivitäten. 

o Wir treffen Vereinbarungen über verbindliche Schul- und Verhaltensregeln. 

o Wir organisieren gemeinsame Fortbildungen. 

 

 Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der Kirche. 

o Wir bereiten regelmäßig Schulgottesdienste vor und feiern sie gemeinsam mit 

der Gemeinde in der Pfarrkirche. 

o Wir haben für die Kommunionkinder eine Seelsorgestunde pro Woche mit den 

Geistlichen fest im Stundenplan verankert. 

 

 Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit dem Förderverein 

o Wir konnten mit Beginn des Schuljahres 2019/20 den Förderverein als Träger 

unserer Schulbetreuung gewinnen. 

o Wir erhalten finanzielle Unterstützung für Schulprojekte, Anschaffungswünsche, 

Bezuschussung von Busfahrten für Ausflüge etc. 



 Wir erleben mit externen Fachleuten die naturnahe Schulumgebung, z.B. 

Waldpädagogin „Waldblume“, Förster, Mitarbeiter/innen des Forstamtes oder der 

biologischen Station (Bachuntersuchung) 

 

 Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit der Kita sowie den weiterführenden 

Schulen. 

o Wir tauschen uns nach dem Schulspiel sowie kurz vor der Einschulung über den 

Entwicklungsstand der Erstklässler mit der Kitaleitung sowie den 

Gruppenleitungen aus. 

o Wir veranstalten an Altweiber zusammen mit dem Kindergarten einen 

Karnevalsumzug mit anschließenden Darbietungen. 

o Wir laden die zukünftigen Erstklässler zu einer Schnupperstunde in die 1. Klasse 

ein. 

o Wir streben einen fließenden Übergang der Vorschulkinder in die Schule an. Die 

zukünftige Klassenlehrerin gestaltet einen Vorschulnachmittag mit den Kindern 

im Kindergarten. 

o Wir besuchen nach der Entlassung unserer Schüler im darauffolgenden Jahr die 

Erprobungsstufenkonferenzen der weiterführenden Schulen. 

o Wir arbeiten mit Förderschulkollegen bei Testungen sowie im gemeinsamen 

Lernen zusammen. 

 


