25. Juni 2014
Elternbrief

Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, die Sommerferien stehen vor der Tür, und wie immer findet am
Dienstag vor den Ferien unser alljährliches Sommerfest statt – in diesem Jahr ist es der 8. Juli.
Die Einladung dazu haben Sie bereits erhalten – wir würden uns wie immer über ein Fest mit guter
Stimmung und vielen Besucherinnen und Besuchern freuen!
In meiner Mail an Sie kündigte ich bereits an, dass ich Sie besonders über die anstehende
Schulinspektion informieren möchte.

Wie läuft eine Schulinspektion ab?
Ein Team von drei Schulinspektorinnen und –inspektoren wird unsere Schule aus verschiedenen
Perspektiven in den Blick nehmen.
Die Schulinspektion ist eine unabhängige Einrichtung der Hamburger Schulbehörde mit dem Auftrag,
die Qualität aller staatlichen Hamburger Schulen im Abstand von vier Jahren zu untersuchen. Durch
eine differenzierte Rückmeldung der Ergebnisse erwarten wir für unsere Schule wichtige Impulse für
die Schulentwicklung.

Vor dem eigentlichen Schulbesuch – dieser erfolgt im September – führt die
Schulinspektion eine internet-gestützte Befragung von Schülerinnen und Schülern
sowie den Lehrkräften und eine Befragung der Eltern in Papierform durch , um die

Einschätzung zu den einzelnen Arbeitsbereichen der Schule zu erfassen.
Diese Befragung erfolgt sehr kurzfristig noch vor den Sommerferien – auch wir sind davon erst
kürzlich unterrichtet worden und haben die Unterlagen jetzt erst zugeschickt bekommen. Der Erfolg
der Befragung hängt maßgeblich davon ab, dass möglichst viele Schulbeteiligte den Fragebogen
ausfüllen, damit das Ergebnis repräsentativ ist. Die Befragung ist anonym. Die Schule hat sich
entschlossen, die Befragung der Schülerinnen und Schüler in der Schule durchzuführen, um
diejenigen zu unterstützen, die keinen Internetzugang haben.

Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig. An der Befragung in der Schule dürfen
nur die Schülerinnen und Schüler teilnehmen, für die eine Einverständniserklärung

der Eltern vorliegt.
Möchten Sie nicht, dass Ihr Kind in der Schule den Fragebogen ausfüllt, stellen wir Ihnen
selbstverständlich den Einwahlcode für Ihr Kind samt erläuterndem Anschreiben zur Verfügung und
Sie entscheiden zu Hause gemeinsam, ob Sie den Fragebogen ausfüllen möchten oder nicht. Wir

bitten Sie, die Befragung der Schulinspektion zu unterstützen.
Ein Ansichtsexemplar des Schülerfragebogens senden wir Ihnen in einer weiteren Mail als Anhang zu.

Der Kern der Inspektion ist dann der Schulbesuch im September, der 3 Tage dauert
(Montag, 8. September bis Mittwoch, 10. September 2014). Dort sehen sich die Inspektoren
eine große Anzahl von Unterrichtseinheiten an und führen Interviews mit Vertretern von Schülerinnen
und Schülern, Lehrkräften, Eltern, den Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeitern und natürlich
auch der Schulleitung. Aus allen Ergebnissen zusammen ergibt sich dann die Bewertung der
Schulqualität in ausgewählten Aspekten aus den Bereichen „Führung und Management der Schule“,
„Bildung und Erziehung“, sowie „Wirkungen und Ergebnisse“ des Orientierungsrahmens Schulqualität.

Bitte nutzen auch Sie als Eltern die Gelegenheit, unserer Schule eine umfassende
Rückmeldung zu geben und nehmen Sie an der Befragung teil.
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter
www.schulinspektion.hamburg.de

Wie können Sie die Schulinspektion unterstützen? – Wichtige Termine:
Freitag, 27. Juni:

Ihre Kinder bringen die Informationen in Papierform mit nach Hause – bitte
fragen

Sie

nach.

Darunter

sind:

Dieser

Elternbrief,

die

Einverständniserklärung, dass Ihr Kind an der Befragung teilnehmen darf (Sie
finden sie am Ende dieses Briefes und können sie einfach abschneiden), der
Fragenbogen für Sie selber (plus Rückumschlag).
Montag, 30. Juni:

Start der internet-gestützten Schüler/innen-Befragung
Bitte geben Sie Ihren Kindern die Einverständniserklärung unbedingt mit in die
Schule, sonst kann Ihr Kind hier nicht an der Befragung teilnehmen.

Bis Montag, 07. Juli:

Bitte geben Sie bis zu diesem Tag Ihrem Kind den Elternfragebogen in dem
dafür vorgesehenen

Rückumschlag

wieder

mit

in

die

Schule.

Die

Klassenlehrer/innen sammeln die Umschläge ein und geben diese bei der
Schulleitung ab. Auch die Elternumfrage ist selbstverständlich anonym.

Was gab es noch in diesem Schuljahr?
Sehr schöne Konzerte, eine ganz großartige Kooperation von Kunst und Musik unter der Beteiligung
von international tätigen Künstlern, ausdrucksstarke Theateraufführungen, einen – ich muss sagen:
wie immer – unglaublich stimmungsvollen Tag der offenen Tür und vieles mehr, was unser Schulleben
am JBG bereichert. Es sind die kleinen und großen schulischen, sportlichen oder einfach „nur“
unterrichtlichen Erfolge, die wir im Alltag nicht übersehen dürfen, sie geben unseren Schüler/innen viel
Motivation, sich weiter zu engagieren!
Und: Nach einer langen Zeit des Wartens und großem Engagement von vielen Menschen aus der
Schulgemeinschaft (bes. dem Förderverein Schulkantine) ist es nun endlich sicher: Unsere neue

Kantine wird gebaut werden. Direkt im Anschluss an die Ferien werden wir gemeinsam mit Schulbau
Hamburg und einem Vertreter aus dem Elternrat aus mehreren Entwürfen denjenigen auswählen, der
dann auch gebaut und bis 2016 fertig sein soll. Wir sind gespannt.

Liebe Eltern,
ich wünsche ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in die Ferien und möchte mich für alle großen
und kleinen Hilfen und Unterstützungen, die wir immer wieder von Ihnen erfahren, recht herzlich im
Namen des gesamten Kollegiums bedanken.
Herzliche Grüße,
Christoph Preidt

Einverständniserklärung

Mein

Kind

(Name)…………………………………………………………………………

internetgestützten Befragung im Rahmen der Schulinspektion teilnehmen.
O Ja
O Nein

……………………………………………………………………
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten, Datum

darf

an

der

