Leitbild der Schulleitung der Graf-Friedrich-Schule
Die Gesamtverantwortung für die Schule trägt nach dem Niedersächsischen Schulgesetz der Schulleiter Herr Buse. Unterstützt wird er dabei durch ein eng zusammenarbeitendes Schulleitungsteam, in
dem jedes Mitglied neben dem gemeinsamen Aufgaben eigene Funktionen für die Verwaltung und
Organisation der Schule wahrnimmt. Die Schulleitung versteht es als ihren Auftrag, die Lernatmosphäre und die Arbeitsbedingungen zu gestalten, die unserem schulischen Leitbild entsprechen.
Das bedeutet:
1. Die SL nimmt ihre Vorbild- und Unterstützungsfunktion wahr. Die SL
•
•
•

•

zeigt Respekt und fordert Respekt.
arbeitet als Team zusammen.
achtet die Person jedes einzelnen und unterstützt alle an der Schule arbeitenden und lernenden Personen bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen am Arbeitsplatz Schule.
hilft, Konflikte konstruktiv zu lösen.

2. Die SL sorgt für die Qualitätsentwicklung der Schule. Die SL
•

•

•
•

•
•
•
•
•

sorgt auf der Grundlage des Orientierungsrahmens Schulqualität für die Qualitätsentwicklung
der Schule.
erstellt funktionale, qualitätsfördernde Unterrichtsverteilungen, schafft eine entsprechende
Unterrichtsorganisation und macht beides transparent.
erstellt dem Lernprozess der SuS förderliche Stundenpläne.
schafft in Zusammenarbeit mit dem Schulträger die äußeren Rahmenbedingungen für Qualität
im Unterricht und in der Erziehung.
stellt Beratungsangebote bereit
fördert Teamarbeit unter den Mitarbeitern.
fördert die Teilnahme an Fortbildungen.
vollzieht eine qualitätsfördernde Personalplanung und macht diese transparent.
setzt sich zeitnahe Ziele für die Umsetzung beschlossener Maßnahmen und überprüft diese.

3. Die SL nimmt ihre Führungsfunktion wahr. Die SL
•
•
•
•

•

•

übt ihre Kontrollfunktion aus
delegiert Aufgaben
steht im ständigen Kontakt mit allen an Schule Beteiligten
beteiligt das Kollegium/die Eltern/die Schüler an allen Prozessen und führt Entscheidungen
transparent und zielorientiert herbei
sorgt für eine funktionale, der Qualität zuträgliche Unterrichtsverteilung und Unterrichtsorganisation und macht diese transparent
ist stets offen für konstruktive Kritik.

4. Die SL kommuniziert zuverlässig mit allen an Schule Beteiligten. Die SL
•

•

sorgt für Informationsaustausch in den schulischen Gremien: Schulvorstand, Gesamtkonferenz,
Schulelternrat, Schülervertretung, Personalvertretung, Lehrerkonferenz, Elternabend
informiert Betroffene möglichst frühzeitig und transparent über schulische Entwicklungen

5. Die SL fördert und verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit und die nachhaltige Kooperation mit
außerschulischen Partnern. Die SL
•
•

•

•

repräsentiert die Schule nach außen
informiert die Öffentlichkeit über das Bildungsangebot der Schule (Schulprofil und – programm)
unterstützt alle an der Öffentlichkeitsarbeit Beteiligten (Jahresbericht, Homepage, Kontakt zur
Presse)
fördert die Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der Stadt Diepholz, anderen Schulen des
Landkreises und der Stadt und außerschulischen Partnern, insbesondere der heimischen Wirtschaft

