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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule,

dieses Schuljahr geht das Heidehof-Gymnasium in die zweite Runde der Evaluation, das heißt wir

wollen das Schulleben am Heidehof-Gymnasium zum zweiten Mal darauf überprüfen, ob das, was wir

vorhaben, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich in die Tat umgesetzt wird, ob die Schwer-

punkte unseres Schulprogramms im Alltag der Schülerinnen und Schüler auch vorkommen, spürbar

und wirksam sind. Wir haben die erste Runde der Evaluation im Schuljahr 2009/2010 durchgeführt und

gehen nun in die zweite Runde. Dazu bedienen wir uns eines Verfahrens, das als Prozess der

“Wahrnehmungs- und wertorientierten Schulentwicklung” bekannt geworden ist. Entwickelt wurde die-

ses Verfahren von Herrn Dr. Klaus Wild, bis 2011 Leiter des Instituts für Schulentwicklung und Evaluati-

on in Nürnberg und auch in diesem Jahr der Moderator in unserem Evaluationsprozess.

Herr Dr. Wild hat zusammen mit einem Team aus dem Heidehof-Gymnasium einen Fragebogen für

Schüler, Eltern und Lehrer entwickelt, der in der Woche vom 19. Oktober bis zum 23. Oktober 2015 von

allen Schülerinnen/Schülern, Eltern und Lehrerinnen/Lehreren ausgefüllt wird. In den Monaten Dezem-

ber und Januar werden wir uns mit den von Herrn Dr. Wild und seinem Team gelieferten Ergebnissen in

gemischten Gruppen aus Schülern, Eltern und Lehrern auseinander setzen und sehen, welche Arbeits-

schwerpunkte der Schulentwicklung sich daraus ergeben.

Schülerinnen / Schüler und Eltern erhalten die Fragebögen am Montag, 19. Oktober; die Schüler und

Schülerinnen füllen die Bögen in einer Klassenstunde aus; Eltern erhalten die Bögen in einem Brief-

umschlag über ihre Kinder ebenfalls am Montag, 19. Oktober und müssen die Bögen über ihre

Kinder spätestens am Freitag wieder abgeben. Planen Sie also, liebe Eltern spätestens am Donner-

stag, 22. Oktober einen Zeitraum von ca. 45 Minuten ein, um sich mit den Fragen zu beschäftigen; es

gibt pro Eltern einen Fragebogensatz; bei Geschwisterkindern bekommen Eltern auch nur einen Bogen.

Einen last-minute-Rücklauf bietet noch das Herbstfest am 24. Oktober, wo Sie die Bögen anonym,

aber bitte im Umschlag, gekennzeichnet mit der Klasse des Kindes, in eine Kiste werfen können.

Ich darf Sie alle einladen zum Herbstfest, das am Samstag, 24.Oktober 2015 ab 15 Uhr auf dem

Schulgelände stattfindet. Sie dürfen sich auf ein interessantes Programm in der Aula und viele gute Ge-

sprächspartner freuen. 

In der kommenden Woche werden Sie weitere Informationen zu unserer Schule-als-Staat-Woche nach

den Herbstferien erhalten.

Für die Schulleitung


