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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

ich hoffe, Sie hatten entspannte Herbstferien und wir können gemeinsam die Zeit bis 

zu den nächsten Ferien erfolgreich gestalten. In meinem Schulbrief vom 29.09.2022 

habe ich Sie bereits über die Eltern- und Schüler*innensprechtage und das „lange 

Wochenende“ bedingt durch den Feiertag und den frei beweglichen Ferientag 

informiert. Bitte behalten Sie diese Termine im Sinn. 

 

In diesem Schulbrief möchte ich Sie aber hauptsächlich über die inzwischen erfolgte 

Einleitung der Qualitätsanalyse (QA) an der EUROPASCHULE Bad Oeynhausen in 

Kenntnis setzen. Die QA ist ein Verfahren der externen Evaluation von Schulen in 

NRW. Sie soll u.a. den Schulen als Unterstützung und Sicherung der Schul- und 

Unterrichtsentwicklung dienen. Interessierte können sich online auf der Seite des 

Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW über dieses bis zu 2 

Jahre dauernde Verfahren informieren. 

 

Die Schulleitung hat am 18.10.2022 mit der Leiterin des Qualitätsteams das 

Vorgespräch im Rahmen der Vorphase der QA geführt und ist nun aufgefordert, 

Personen unterschiedlicher Gremien unserer Schule auf ein sogenanntes 

Abstimmungsgespräch am Donnerstag, 12.01.2023, vorzubereiten. In diesem 

Abstimmungsgespräch (ca. 120 Minuten) haben ausgewählte 2-3 Vertreter*innen 

aus der Gruppe der Erziehungsberechtigten, der Schüler*innen, der Lehrerschaft und 

die Schulleitung die Möglichkeit bestimmte Schwerpunkte einer Analyse im 

Zusammenhang mit der später stattfindenden Hauptphase zu benennen. 

 

Ich möchte an dieser Stelle unseren Plan zur Organisation dieses 

Abstimmungsgesprächs vorstellen. Wenn es grundsätzliche Bedenken oder 

Alternativen geben sollte, bitte ich Sie, mir das auf Grund der zeitlichen Erfordernisse 

noch in dieser Woche persönlich per Mail anzuzeigen.  

 

Innerhalb der nächsten Tage werde ich ansonsten die Mitwirkungsgremien an 

unserer Schule über die Vorsitzenden (Schulpflegschaft/Schüler*innenvertretung/ 

Lehrerrat als Interessenvertretung des Kollegiums) kontaktieren und sie umfassend 

über die QA informieren. Die Vorsitzenden erhalten dann den Auftrag, Personen 

anzusprechen, die für ein solches Gespräch im Januar verbindlich zur Verfügung 

stehen. Dabei sollten Personen, die sich durch Mitarbeit und Gestaltung an unserer 

Schule in letzter Zeit einen größeren Erfahrungsschatz aneignen konnten, besondere 

Beachtung erhalten. Personen, die sich selbst für geeignet halten, an diesem 

Abstimmungsgespräch im Januar teilzunehmen, sollten zeitnah den Kontakt zu den 

Vorsitzenden ihres Mitwirkungsorgans aufnehmen.  

 



Diese dann gebildeten Kleingruppen der einzelnen Mitwirkungsgremien sollten sich 

unter Begleitung von Mitgliedern der Schulleitung bereits ab November 2022 in 

persönlichen Treffen auf dieses Gespräch im Januar 2023 vorbereiten. Die 

Vorbereitung muss bis zu den Weihnachtsferien abgeschlossen sein!   

 

Über den weiteren Fortgang der QA werde ich die Schulgemeinschaft nach dem 

Abstimmungsgespräch zeitnah informieren.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen       20.10.2022 

 

D. Rahlmeyer, Schulleiter 

 

 


