
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie vielleicht schon von der Schulleitung, den Lehrkräften oder Ihren Kindern gehört haben, wird 
in den nächsten Tagen ein Team von zwei bis drei Visitatorinnen bzw. Visitatoren an der Schule 
Kindes zu Gast sein. Unsere Aufgabe ist es, zentrale B
in den Blick zu nehmen sowie deren Qualität zu bewerten. 
 
Die Visitation arbeitet vom Ministerium für 
Brandenburg beauftragt und unabhängig vom S
brandenburgischen Schulen wird von uns regelmäßig im Abstand von 
Wir arbeiten mit transparenten und standardisierten Methoden und untersuchen die Schule als 
Gesamtsystem, also nicht die Tätig
 
Vorbereitend führen wir Online-Befragungen von Schülerinnen und Schülern sowie 
schriftliche Befragungen der Eltern durch, um deren Einschätzungen zu den einzelnen Bereichen der 
Schule zu erfassen. Wenn Sie im Vorfeld der Schulvisitation zu den Eltern gehören, die an der 
Befragung teilnehmen, dann nutzen Sie bitte die Gelegenheit, der Schule eine umfassende 
Rückmeldung zu geben! Zum genauen Ablauf dieser anonymen Befragungen werden Sie rechtzeitig 
vorab informiert. Sie können den Befragungsbogen in einem verschlossenen Umschlag abgeben. 
Bitte nehmen Sie an der Befragung teil, vielen Dank vorab! 
 
Hauptbestandteil der Visitation ist der Schulbesuch. Diesen stimmen wir im Ablauf weitgehend mit der 
Schulleitung ab. Wir sehen uns eine Reihe von Unterrichtseinheiten an. Die Planung unserer 
Unterrichtsbesuche ist allerdings in der Schule nicht bekannt. Außerdem führen wir Interviews mit 
Vertreterinnen und Vertretern von Schülerinnen und Schülern, Lehrkr
Schulleitung durch. Nutzen Sie die Möglichkeit über die Elternkonferenz, Ihre Vertreterinnen und 
Vertreter für das Interview mitzubestimmen.
 
Zusätzlich analysieren wir statistische Daten und Dokumente, die über die Entwicklung 
Auskunft geben.  
 
Aus allen Erkenntnissen ergibt sich dann 
wurden vom MBJS im „Orientierungsrahmen Schulqualität“ für alle Schulen im Land Brandenburg als 
bedeutsam festgelegt.  
 
Nach vier Unterrichtswochen erhält die Schulleitung den Berichtsentwurf zugesandt. Die Schulleitung 
hat nun vier Wochen Zeit, zum Berichtsentwurf Stellung zu nehmen und Hinweise zu geben. 
Endbericht, ggf. ergänzt um eine inha
später der Schulgemeinschaft, dem Schulträger und dem S
Rückmeldung der Ergebnisse im 
bestärkt fühlt und sich mit klarem Blick auf die Stärken und Schwächen in der pädagogischen Arbeit 
weiterentwickelt. Der Bericht ist durch die Schulleitung allen Mitgliedern der Schulkonferenz ze
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus können ihn auf Wunsch alle Eltern in seiner kompletten 
Fassung einsehen. 
 
Weitere Informationen über die Schulvisitation erhalten Sie auf unserer Homepage unter 
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/schulvisitation.html
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Ihr Visitationsteam 

    

 

Information für alle Eltern zur Schulvisitation 

wie Sie vielleicht schon von der Schulleitung, den Lehrkräften oder Ihren Kindern gehört haben, wird 
in den nächsten Tagen ein Team von zwei bis drei Visitatorinnen bzw. Visitatoren an der Schule 

zu Gast sein. Unsere Aufgabe ist es, zentrale Bereiche des schulischen Lebens und Arbeitens 
in den Blick zu nehmen sowie deren Qualität zu bewerten.  

Die Visitation arbeitet vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
beauftragt und unabhängig vom Staatlichen Schulamt. Die Qualität aller öffentlichen 

brandenburgischen Schulen wird von uns regelmäßig im Abstand von vier bis sechs
Wir arbeiten mit transparenten und standardisierten Methoden und untersuchen die Schule als 
Gesamtsystem, also nicht die Tätigkeit einzelner Lehrerinnen und Lehrer.  

Befragungen von Schülerinnen und Schülern sowie 
Eltern durch, um deren Einschätzungen zu den einzelnen Bereichen der 

nn Sie im Vorfeld der Schulvisitation zu den Eltern gehören, die an der 
Befragung teilnehmen, dann nutzen Sie bitte die Gelegenheit, der Schule eine umfassende 
Rückmeldung zu geben! Zum genauen Ablauf dieser anonymen Befragungen werden Sie rechtzeitig 

Sie können den Befragungsbogen in einem verschlossenen Umschlag abgeben. 
Bitte nehmen Sie an der Befragung teil, vielen Dank vorab!  

Hauptbestandteil der Visitation ist der Schulbesuch. Diesen stimmen wir im Ablauf weitgehend mit der 
Schulleitung ab. Wir sehen uns eine Reihe von Unterrichtseinheiten an. Die Planung unserer 
Unterrichtsbesuche ist allerdings in der Schule nicht bekannt. Außerdem führen wir Interviews mit 

von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern sowie mit der 
Nutzen Sie die Möglichkeit über die Elternkonferenz, Ihre Vertreterinnen und 

Vertreter für das Interview mitzubestimmen. 

Zusätzlich analysieren wir statistische Daten und Dokumente, die über die Entwicklung 

Aus allen Erkenntnissen ergibt sich dann eine Bewertung der Schulqualität in sechs Bereichen. Dies
im „Orientierungsrahmen Schulqualität“ für alle Schulen im Land Brandenburg als 

er Unterrichtswochen erhält die Schulleitung den Berichtsentwurf zugesandt. Die Schulleitung 
hat nun vier Wochen Zeit, zum Berichtsentwurf Stellung zu nehmen und Hinweise zu geben. 
Endbericht, ggf. ergänzt um eine inhaltliche Stellungnahme der Schulleitung, wird wenige Wochen 

chaft, dem Schulträger und dem Staatlichen Schulamt zugestellt. 
Rückmeldung der Ergebnisse im Endbericht erwarten wir, dass sich die Schule in ihren Erfolgen 
bestärkt fühlt und sich mit klarem Blick auf die Stärken und Schwächen in der pädagogischen Arbeit 

Der Bericht ist durch die Schulleitung allen Mitgliedern der Schulkonferenz ze
Darüber hinaus können ihn auf Wunsch alle Eltern in seiner kompletten 

Weitere Informationen über die Schulvisitation erhalten Sie auf unserer Homepage unter 
brandenburg.de/schulvisitation.html. 
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wie Sie vielleicht schon von der Schulleitung, den Lehrkräften oder Ihren Kindern gehört haben, wird 
in den nächsten Tagen ein Team von zwei bis drei Visitatorinnen bzw. Visitatoren an der Schule Ihres 

ereiche des schulischen Lebens und Arbeitens 

(MBJS) des Landes 
Die Qualität aller öffentlichen 

vier bis sechs Jahren evaluiert. 
Wir arbeiten mit transparenten und standardisierten Methoden und untersuchen die Schule als 

Befragungen von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften und 
Eltern durch, um deren Einschätzungen zu den einzelnen Bereichen der 

nn Sie im Vorfeld der Schulvisitation zu den Eltern gehören, die an der 
Befragung teilnehmen, dann nutzen Sie bitte die Gelegenheit, der Schule eine umfassende 
Rückmeldung zu geben! Zum genauen Ablauf dieser anonymen Befragungen werden Sie rechtzeitig 

Sie können den Befragungsbogen in einem verschlossenen Umschlag abgeben. 

Hauptbestandteil der Visitation ist der Schulbesuch. Diesen stimmen wir im Ablauf weitgehend mit der 
Schulleitung ab. Wir sehen uns eine Reihe von Unterrichtseinheiten an. Die Planung unserer 
Unterrichtsbesuche ist allerdings in der Schule nicht bekannt. Außerdem führen wir Interviews mit 

äften, Eltern sowie mit der 
Nutzen Sie die Möglichkeit über die Elternkonferenz, Ihre Vertreterinnen und 

Zusätzlich analysieren wir statistische Daten und Dokumente, die über die Entwicklung der Schule 

Bewertung der Schulqualität in sechs Bereichen. Diese 
im „Orientierungsrahmen Schulqualität“ für alle Schulen im Land Brandenburg als 

er Unterrichtswochen erhält die Schulleitung den Berichtsentwurf zugesandt. Die Schulleitung 
hat nun vier Wochen Zeit, zum Berichtsentwurf Stellung zu nehmen und Hinweise zu geben. Der 

wird wenige Wochen 
taatlichen Schulamt zugestellt. Nach 

bericht erwarten wir, dass sich die Schule in ihren Erfolgen 
bestärkt fühlt und sich mit klarem Blick auf die Stärken und Schwächen in der pädagogischen Arbeit 

Der Bericht ist durch die Schulleitung allen Mitgliedern der Schulkonferenz zeitnah 
Darüber hinaus können ihn auf Wunsch alle Eltern in seiner kompletten 

Weitere Informationen über die Schulvisitation erhalten Sie auf unserer Homepage unter 

 

 
 

 


