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März 2014 
in unserer Grundschule Satzvey 

Liebe Eltern, 

die tollen Tage sind vorbei und der Ernst des Schulalltags hat 

wieder Einzug in die Grundschule Satzvey gehalten. 

Die Kinder hatten auf unserer diesjährigen Schulkarnevalssitzung 

sehr viel Spaß. Die Beiträge der einzelnen Klassen gefielen allen 

sehr gut. Fast zwei Stunden lang hörten die Kinder den Sketchen 

zu, bestaunten die Tanzbeiträge und lauschten den Liedern.  

Anna, Sophie und Daniel aus der 4b und Phillip aus der 2b führten 

sehr gekonnt und in der Fremdsprache „Satzveyer Platt“ durch das 

Programm. 

Insgesamt war es für alle, auch die Lehrerinnen und Lehrer, ein 

gelungener und abwechslungsreicher Schulvormittag. 

Bis zu den Osterferien steht eine Reihe von Terminen an: 

Bereits in der nächsten Woche finden die Klassenpfleg-

schaftssitzungen statt. Da es zwei zentrale Themen gibt, werden 

sich die Pflegschaften zunächst um 19.30 Uhr in der Aula 

versammeln. Hier werden Sie zunächst über die anstehende 

Qualitätsanalyse informiert. Anschließend wird Sie der Vorstand 

der Schulpflegschaft über den Stand des für das im nächsten Jahr 

geplante Zirkusprojekt informieren. Danach ziehen sich die 

einzelnen Klassenpflegschaften zu weiteren Beratungen in die 

Klassen zurück. 

Das bereits angekündigte Theater „ Der Fischer und seine Frau“ des 

Theaters 1und1 steht für den 20. März in unserer Aula auf dem 

Spielplan.  Bewusst haben wir die Veranstaltung auf einen Termin 

außerhalb der Unterrichtszeit gelegt, damit es für die ganze Familie  

ein Erlebnis wird.  Der Beginn ist auf 16.00 Uhr festgelegt. Es wäre 

schön und finanziell auch notwendig, wenn viele Familien, auch mit 

Verwandten und Bekannten, dieses Angebot der GGS Satzvey 

nutzen würden. Die Karten werden im Vorverkauf zu einem 



Eintrittspreis von 5 € für Erwachsen und 3€ pro Kind in den Klassen 

verkauft. 

Kurz vor den Osterferien, am 9.4. wird dann noch einmal die 

Elternschaft zu einem Informationsabend der QA 

(Qualitätsanalyse) um 18.00 Uhr in die Aula eingeladen. Hier werden 

Sie über die Inhalte und den Verlauf der QA genauestens 

informiert. 

Auch nach den „jecken“ Tagen ist also einiges los in der GGS 

Satzvey. 

 

Stefan Plack 

Schulleiter 
 

 

Was ist die QA ? 

 

Die Qualitätsanalyse als Verfahren der externen Evaluation ist für 

alle Schulen in Nordrhein-Westfalen seit August 2006 

verpflichtend. Ziel der Qualitätsanalyse ist es, Schulen 

datengestützte Erkenntnisse über ihre schulische Arbeit zur 

Verfügung zu stellen, die sie für ihre Weiterentwicklung nutzen 

können. 

 

Dies lässt sich so auf der Homepage des Schulministeriums 

nachlesen. 

Was ist das Ziel der Qualitätsanalyse? 

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen erhalten seit 2006 durch die 

Qualitätsanalyse eine datengestützte Bestandsaufnahme ihrer Schul- und 

Unterrichtsentwicklung. In dem Analyseprozess werden Stärken und 

Handlungsfelder identifiziert, die der Schule zur Weiterentwicklung dienlich 

sind. 

Im Schuljahr 2013/14 hat das landesweite Verfahren der Qualitätsanalyse 

weitgehende Veränderungen erfahren:  

Ziel der neu ausgerichteten Qualitätsanalyse ist die Unterstützung der Schulen 

und ihre aktive Mitgestaltung und Einbindung im Analyseprozess. Hierzu 

werden derzeit landesweit neue Verfahrenselemente erprobt (Pilotierung der 

Vorphase).Schulinterne Evaluation gewinnt an Bedeutung und wird in 

Abstimmung mit der Fremdevaluation  durch die Qualitätsprüferinnen und       

-prüfer zu einem umfassenden System schulischer Qualitätsentwicklung 

ausgebaut. 

Auch in der Nachbereitung der Qualitätsanalyse hat sich das Verfahren 

deutlich geändert. So können die Schulen seit Beginn dieses Schuljahres 

2013/14 nach Erhalt des Qualitätsberichts das Qualitätsteam zu einem 

Erläuterungsgespräch einladen. Das Erläuterungsgespräch dient der 

verbesserten Nachhaltigkeit des Verfahrens und ist ein zusätzliches Angebot, 

das die Schulen landesweit wahrnehmen können, wenn sie Hilfestellungen zum 

vertieften Verständnis der Aussagen im Qualitätsbericht wünschen. An dem 

Gespräch nimmt die Schulformaufsicht teil sowie ggf. Personen aus der 

Fortbildung. 

(siehe hierzu: 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsan

alyse/) 

 

Termine: 

 

Klassenpflegschaften: 

Klassen 1 und 4  am Dienstag, den 11.3.2014 um 19.30 Uhr 

Klassen 2 und 3 am Dienstag, den 12.3.2014 um 19.30 Uhr 

Schulpflegschaft am 18.3.2014 um 19.30 Uhr 

Theater 1und 1 am 20.3.2014 um 16.00 Uhr 

http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalyse/Qualitaetsanalyse-NRW/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalyse/FAQ-Liste-Stichworte/Erlaeuterungsgespraech/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalyse/
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulentwicklung/Qualitaetsanalyse/

