
  

 
 
Unser Schulisches Qualitätsverständnis (SQV)  
 
Grundsätzlich ist der Orientierungsrahmen Schulqualität die Basis für die systematische und 
stetige Weiterentwicklung unserer Schule.  
 
Unser schuleigenes Qualitätsverständnis berücksichtigt darüber hinaus die konkreten 
Rahmenbedingungen, die personellen und sächlichen Ressourcen sowie die regionalen 
Besonderheiten an unserer Schule, die wir nutzen, um gemeinsam die Kompetenzen unserer 
Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die Anforderungen von Berufs- und Lebenswelten zu 
fördern.   
 
Wir haben uns in der Schulgemeinschaft auf den nachstehenden Qualitätsanspruch 
verständigt: 
 
Unsere Lernenden sind einzigartig 
Wir bieten den Lernenden im schulischen Rahmen vielfältige, an ihren Bedürfnissen ausgerichtete 
Lernangebote. Unser Ziel ist es, dass jeder Lernende seine individuell ausgeprägten Kompetenzen 
entwickeln kann.  
 
Kommunikation  
Wir pflegen mit allen am Schulleben Beteiligten eine respektvolle und wertschätzende Kommunikation, 
die von gegenseitiger Toleranz und Akzeptanz geprägt ist und die wir professionell reflektieren.  
 
Teamstrukturen 
Wir legen Wert auf Teamstrukturen, die sich auf allen Ebenen unseres Handelns widerspiegeln. Wir 
treffen Absprachen im Team, tauschen uns aus, planen und organisieren gemeinsam, profitieren 
voneinander und unterstützen uns gegenseitig, lassen dem Einzelnen aber auch Raum für Kreativität. 
 
Kollegiales Miteinander 
Wir achten aufeinander und sorgen dafür, dass die Belastungen fair verteilt sind. 
 
Prozessorientierung 
Wir stimmen unsere schulischen und unterrichtlichen Prozesse mit allen Beteiligten ab und erarbeiten 
diese gemeinsam. Unsere Prozesse sind innerhalb der Schulgemeinschaft für alle transparent. 
 
Digitalisierung 
Wir sind „digitale Schule“ und legen Wert auf den zeitgemäßen Einsatz digitaler Medien im Unterricht. 
Wir fördern die Medienkompetenzen unserer Lernenden und orientieren uns hierbei an den 
Anforderungen der Lebens- und Arbeitswelt. 
 
Internationale Ausrichtung 
Wir sind stolz,  „Europaschule des Landes RLP“ zu sein. An unserer Schule werden der europäische 
Austausch sowie die internationale Bildung und Zusammenarbeit intensiv gefördert. Der europäische 
Gedanke wird von uns aktiv gelebt.  
 
Außerschulische Partner 
Wir arbeiten eng und konstruktiv mit vielfältigen außerschulischen Partnern zusammen, um den 
Lernenden eine erfolgreiche Ausbildung zu ermöglichen. Wir pflegen mit unseren Partnern eine 
intensive Kooperation auf Augenhöhe.  
 
Professionalität 
Unsere Kolleginnen und Kollegen entwickeln ihr schulisches Handeln stetig und professionell weiter. 
Sie orientieren sich dabei an den Bedürfnissen der Lernenden und an den Veränderungen der 
Lebens- und Arbeitswelt. 
 
 
Um diesem Qualitätsanspruch gerecht zu werden und ein gemeinsames Verständnis sowie ein 
abgestimmtes Vorgehen zur Umsetzung sicherzustellen, legt  die Schulgemeinschaft in regelmäßigen 
Abständen Merkmale bzw. Indikatoren fest, an denen die Zielereichung gemessen wird. 
Anschließend werden in den Lehrerteams entsprechende Maßnahmen geplant, umgesetzt und 
evaluiert. 
 


