
Geschäftsordnung für die Arbeit des Schulentwicklungsteams 

Präambel: Das Selbstverständnis des Schulentwicklungsteams 

Das Schulentwicklungsteam im Entwicklungsprozess der Schule … 

✓ ist ein kontinuierlich im Schuljahr arbeitendes Team zur Steuerung und Struk-
turierung des Schulentwicklungsprozesses ihrer Schule  

✓ koordiniert die Realisierung der konkreten schulischen Umsetzungsmaßnahmen 
und den Kommunikationsprozess mit allen Beteiligten 

✓ ist kein Gremium im Sinne des Schulmitwirkungsgesetzes, 
✓ plant Entwicklungsvorhaben der Schule,  
✓ beteiligt partizipativ Eltern und Schüler, 
✓ kooperiert mit den Gremien der Schule 
✓ setzt sich repräsentativ zusammen aus Vertretern des Lehrerkollegiums, der 

Elternpflegschaft und der Schülervertretung, die von ihren Gremien zeitlich be-

fristet gewählt werden 
✓ ist vom Kollegium mit einem Mandat beauftragt, 
✓ richtet Arbeitskreise ein und delegiert Aufgaben, ist aber selbst kein Arbeits-

kreis, 
✓ bereitet Entscheidungen über die Ausrichtung und die Maßnahmen der Schul-

entwicklung vor und legt sie den Gremien zur Abstimmung vor; es entscheidet 
nicht eigenständig darüber. 

✓ plant Evaluationen zur Überprüfung der Zielorientierung von Schulentwick-
lungsschritten  

✓ verpflichtet seine Mitglieder zu Vertraulichkeit im Umgang mit sensiblen oder 
persönlichen Informationen, die in den Sitzungen besprochen werden. 

✓ steht der Schulleitung beratend zur Seite; die pädagogische Gesamtverantwor-
tung liegt bei der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter. 

§ 1 Aufgaben des Schulentwicklungsteams 
(1) Das Schulentwicklungsteam koordiniert die Schulentwicklungsvorhaben und 

steuert den Prozess zielführend durch das Schuljahr. 

(2) Das Schulentwicklungsteam ermittelt den durch die Schulentwicklung ent-
stehenden Qualifizierungsbedarfs (Fortbildung). 

(3) Das Schulentwicklungsteam übernimmt Planung und Vorbereitung von päd-
agogischen Kollegiumstagungen im Rahmen der Schulentwicklung und zur 
Weiterqualifizierung des Lehrerkollegiums (Fortbildung). 

(4) Das Schulentwicklungsteam stärkt Kooperationen im Kollegium und beteiligt 
Mitglieder der Schulgemeinde an der Ausarbeitung von Maßnahmen zur Reali-
sierung von vereinbarten Entwicklungsvorhaben. 



(5) Das Schulentwicklungsteam initiiert den Erfahrungsaustausch innerhalb und 
zwischen einzelnen Gruppen (z.B. Klassen-, Stufenteams, Arbeitskreise, 
Fachkonferenzen). 

(6) Das Schulentwicklungsteam gründet und beauftragt zeitlich befristete Pro-
jektgruppen (Arbeitskreise) zur Planung, Vorbereitung und Realisierung von 
Schulentwicklungsvorhaben. Sie bestimmt einzelne Mitglieder als Kontakt-
personen zum regelmäßigen Austausch mit den Projektgruppen (Arbeitskrei-
sen). So garantiert sie die Verknüpfung der Projektarbeit mit der Entwick-
lung der ganzen Schule. 

(7) Das Schulentwicklungsteam sorgt für die Einleitung, Planung, Durchführung 
und Auswertung von Evaluationsprozessen einschließlich der Auswahl bzw. 
Entwicklung der Evaluationsinstrumente. 

(8) Das Schulentwicklungsteam bereitet Diagnose- bzw. Feedbackkonferenzen 
zur kommunikativen Validierung der Evaluationsergebnisse mit dem ganzen 
Kollegium vor. 

(9) Das Schulentwicklungsteam berät und unterstützt die Schulleitung bei der 
Erstellung eines jährlichen Schulprogramms. 

(10) Das Schulentwicklungsteam berät und unterstützt der Schulleitung bei der 
Entwicklung eines pädagogischen Leitbildes. 

§ 2:  Zusammensetzung des Schulentwicklungsteams 

(1) Geborene Mitglieder des Schulentwicklungsteams sind 

a. die Schulleiterin oder der Schulleiter 

(2) Gewählte Mitglieder des Schulentwicklungsteams sind 

a. fünf Lehrer*innen, 

b. zwei Elternteile und 

c. zwei Schüler*innen. 

(3) Personen aus der Schulgemeinde mit fachlicher Expertise können zur Beratung 
über spezifische Themen und Inhalte eingeladen werden. 

§ 3:  Wahl der Schulentwicklungteammitglieder 

(4) Wahl der Mitglieder:  

Alle Mitglieder sind Delegierte der Schulgemeinde und werden durch ihre 
jeweiligen Gremien mit einfacher Mehrheit gewählt:  
Die Lehrerkonferenz wählt die fünf Lehrer*innen,  
die Schulpflegschaft wählt die Elternvertreter*innen,  



der Schülerrat der SV wählt die beiden Schüler*innen als ihre Vertreter im 
Schulentwicklungsteam.  

(5) Wahlperiode: Die Mitglieder werden jeweils für eine Wahlperiode von drei Jah-
ren gewählt.  

(6) Sprecherin oder Sprecher: Alle drei Jahre wählt das Schulentwicklungsteam 
ein*e Sprecher*in  sowie ihr*e Vertreter*in aus dem Kreise der delegierten Leh-
rer*innen.  

(7) Rücktritt und längerfristige Vertretung: Im Falle eines Rücktrittes wird ein neu-
es Mitglied für die verbleibende Dauer des zurückgetretenen Mitgliedes ge-
wählt. Im Falle einer längerfristig benötigten Vertretung von mehreren Monaten 
wird ein*e Vertreter*in für die Zeit gewählt, in der das zu vertretende Mitglied 
ausfällt. Das zu vertretende Mitglied nimmt seine Aufgaben nach der Rückkehr 
wieder bis zum Ende der noch verbleibenden Wahlperiode wahr.  

§ 4: Mandat des Schulentwicklungsteams 

(1) Das Schulentwicklungsteam erhält vom Lehrerkollegium ein klar definiertes 
Mandat für die Steuerung von Schulentwicklungsprozessen im Rahmen konkreter 
Vorhaben. 

(2) Das Mandat wird von der Lehrerkonferenz durch einen Beschluss auf Basis eines 
schriftlichen Antrags erteilt. 

(3) Das Mandat wird zu Beginn eines jeden Schuljahres in der Lehrerkonferenz be-
stätigt und ggfs. auf Antrag verändert, präzisiert, erweitert oder eingeschränkt. 

§ 5:  Vorbereitung der Schulentwicklungsteamtreffen (Sitzungsmanagement) 

(1)Sitzungsfrequenz: Das Schulentwicklungsteam trifft sich in der Regel zweimal 
im Quartal zu einer gemeinsamen Sitzung. 

(2)Terminplanung: Das Schulentwicklungsteam erstellt einen längerfristigen Zeit-
plan (ca. ein Schulhalbjahr) für die Terminierung seiner Sitzungen. Es finden 
regelmäßige Termine im laufenden Schulbetrieb statt.  

(3)Einladung: Der verantwortliche Organisator/Moderator (rotierendes System) 
lädt die Mitglieder per Email zu den Sitzungen ein. Eine Tagesordnung wird bei-
gefügt. Zu allen Sitzungen ist mindestens eine Woche vorher einzuladen.  

(4)Tagesordnung: In Absprache mit dem SET erstellt der Organisator/Moderator 
des Schulentwicklungsteams die Tagesordnung gemäß der aktuellen Schulpro-
grammarbeit. Die Mitglieder des Schulentwicklungsteams richten bis eine Wo-
che vor dem Termin Vorschläge für die Tagesordnung an den Organisator/Mode-
rator. Ergänzungen zur Tagesordnung werden zu Beginn der Sitzung vereinbart. 



§ 6: Transparenz und Kommunikation der Arbeit des Schulentwicklungsteams 

(1) Dokumentation: Das Schulentwicklungsteam dokumentiert seine Arbeit in re-
gelmäßigen Protokollen, die sie an ihre Mitglieder verschickt und durch Aushang, 
veröffentlicht. Die Archivierung der Protokolle geschieht in Papierform in einem 
Sammelordner im Büro der Schulleitung durch den/die jeweilige Protokollant*in. 
Dort können sie von Mitglieder der Schulgemeinde eingesehen werden. Die/der 
Protokollant*in wechselt pro Sitzung.  

(2) Berichtspflicht der Lehrervertreter: Es besteht eine Informationspflicht des 
Schulentwicklungsteams gegenüber dem Lehrerkollegium in Form von regelmä-
ßigen Berichten in der Lehrerkonferenz.  

(3) Berichtspflicht der Elternvertreter: Die gewählten Elternvertreter im Schulent-
wicklungsteam informieren die Elternpflegschaft regelmäßig über die Arbeit des 
Schulentwicklungsteams. 

(4) Berichtspflicht der Schülervertreter: Die Schülervertreter im Schulentwicklungs-
team informieren die Schülerversammlung regelmäßig über die Arbeit des 
Schulentwicklungsteams. 

§ 7:  Absprachen und Vereinbarungen (Prozessmanagement) 

(1) Entscheidungen über den Start, die Ausrichtung und die Umsetzung bestimmter 
Schulentwicklungsvorhaben werden nicht im Schulentwicklungsteam getroffen. 
Es bereitet diese Entscheidungen in Form von schriftlich formulierten und be-
gründeten Anträgen an die Mitwirkungsgremien der Schule vor. 

(2) Das Schulentwicklungsteam entscheidet im Rahmen seiner Steuerungsaufgabe 
über Ausgestaltung einzelner Prozessentwicklungsschritte sowie über Verfahren 
der Planung und Durchführung von Teilschritten und legt Methoden der Berück-
sichtigung des Qualitätszirkels fest. 

(3) Die Elternvertreter*innen und die Schülervertreter*innen haben in diesem Ver-
einbarungsprozess eine wichtige beratende Stimme, die die Sichtweise der ge-
samten Schulgemeinde gewährleisten soll. 

(4) Vereinbarungen werden vorrangig über Konsensfindung getroffen. 

§ 8: Gültigkeit 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt zu Beginn des Schuljahres 2019/20 in Kraft.  

(2) Sie gilt bis auf Widerruf. 

Fassung vom Juli 2019 


