
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,
 
in den nächsten Tagen werden wir Schulvisitatorinnen bzw. 
Zu unserem Team gehören zwei bis drei Personen. Wir möchten uns ein umfassendes Bild von Eurer 
Schule machen. Dazu ist uns Eure Meinung besonders wichtig.
 
Vor dem Schulbesuch werden schriftliche Befragungen von S
und Eltern durchgeführt, um ein Meinungsbild von möglichst vielen zu erhalten. Die Befragung für die 
Schülerinnen und Schüler erfolgt am Computer. Ihr erhaltet dazu und zum genauen Ablauf der 
Visitation von Euren Lehrerinnen und Lehrern rechtzeitig nähere Informationen. 
 
Außerdem werden wir vor Ort viele Gespräche führen. Zehn im Vorfeld bestimmte Schülerinnen und 
Schüler werden Eure Schule im Interview vertreten. Ihr entscheidet mit, beispielsweise über die 
Klassensprecherinnen und -sprecher, welche 
Bei der Auswahl sollten alle Jahrgangsstufen oder 
Berücksichtigung finden.  
 
Wir sehen uns auch den Unterricht an. Es ist also möglich, dass an einem der Besuchstage eine 
Visitatorin oder ein Visitator in Eurem Unterricht erscheinen wird. Jeder Unterrichtsbesuch umfasst 
ca. 20 Minuten. So können wir zum Unterricht für viele verschi
Unterrichtsbesuch muss nicht unbedingt zu Beginn der Stunde liegen. 
 
Euer Unterricht soll so wenig wie möglich gestört werden. Deshalb treten wir leise ein, setzen uns und 
verlassen nach 20 Minuten wieder leise den Rau
Schülern leise Fragen.  
 
Nach vier Unterrichtswochen erhält die Schulleitung den Berichtsentwurf zugesandt. Die Schulleitung 
hat nun vier Wochen Zeit, zum Berichtsentwurf Stellung zu nehmen und Hinweise zu geb
Endbericht, ggf. ergänzt um eine inhaltliche Stellungnahme der Schulleitung, wird wenige Wochen 
später der Schulgemeinschaft, dem Schulträger und dem Staatlichen Schulamt zugestellt. Nach 
Rückmeldung der Ergebnisse im Endbericht erwarten wir, dass 
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 zeitnah 
zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus können ihn auf Wunsch alle Schülerinnen und Schüler in 
seiner kompletten Fassung einsehen.
 
Weitere Informationen über die Schulvisitation erhaltet Ihr unter
brandenburg.de/schulvisitation.html
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Euer Visitationsteam 

    

 

Informationsschreiben
Schüler 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in den nächsten Tagen werden wir Schulvisitatorinnen bzw. -visitatoren an Eurer Schule zu Gast sein. 
Zu unserem Team gehören zwei bis drei Personen. Wir möchten uns ein umfassendes Bild von Eurer 
Schule machen. Dazu ist uns Eure Meinung besonders wichtig. 

Vor dem Schulbesuch werden schriftliche Befragungen von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften 
und Eltern durchgeführt, um ein Meinungsbild von möglichst vielen zu erhalten. Die Befragung für die 
Schülerinnen und Schüler erfolgt am Computer. Ihr erhaltet dazu und zum genauen Ablauf der 

rinnen und Lehrern rechtzeitig nähere Informationen.  

Außerdem werden wir vor Ort viele Gespräche führen. Zehn im Vorfeld bestimmte Schülerinnen und 
Schüler werden Eure Schule im Interview vertreten. Ihr entscheidet mit, beispielsweise über die 

sprecher, welche Vertreterinnen und Vertreter am Interview teilnehmen
Bei der Auswahl sollten alle Jahrgangsstufen oder - bei kleinen Schulen 

Wir sehen uns auch den Unterricht an. Es ist also möglich, dass an einem der Besuchstage eine 
Visitatorin oder ein Visitator in Eurem Unterricht erscheinen wird. Jeder Unterrichtsbesuch umfasst 

20 Minuten. So können wir zum Unterricht für viele verschiedene Klassen Eindrücke sammeln. Der 
Unterrichtsbesuch muss nicht unbedingt zu Beginn der Stunde liegen.  

Euer Unterricht soll so wenig wie möglich gestört werden. Deshalb treten wir leise ein, setzen uns und 
verlassen nach 20 Minuten wieder leise den Raum. Ggf. stellen wir einzelnen Schülerinnen und 

Nach vier Unterrichtswochen erhält die Schulleitung den Berichtsentwurf zugesandt. Die Schulleitung 
hat nun vier Wochen Zeit, zum Berichtsentwurf Stellung zu nehmen und Hinweise zu geb
Endbericht, ggf. ergänzt um eine inhaltliche Stellungnahme der Schulleitung, wird wenige Wochen 
später der Schulgemeinschaft, dem Schulträger und dem Staatlichen Schulamt zugestellt. Nach 
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 
weiterentwickelt. Der Bericht ist durch die Schulleitung allen Mitgliedern der Schulkonferenz zeitnah 

len. Darüber hinaus können ihn auf Wunsch alle Schülerinnen und Schüler in 
seiner kompletten Fassung einsehen. 

Weitere Informationen über die Schulvisitation erhaltet Ihr unter www.bildungsserver.berlin
brandenburg.de/schulvisitation.html. 
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visitatoren an Eurer Schule zu Gast sein. 
Zu unserem Team gehören zwei bis drei Personen. Wir möchten uns ein umfassendes Bild von Eurer 

chülerinnen und Schülern, Lehrkräften 
und Eltern durchgeführt, um ein Meinungsbild von möglichst vielen zu erhalten. Die Befragung für die 
Schülerinnen und Schüler erfolgt am Computer. Ihr erhaltet dazu und zum genauen Ablauf der 

Außerdem werden wir vor Ort viele Gespräche führen. Zehn im Vorfeld bestimmte Schülerinnen und 
Schüler werden Eure Schule im Interview vertreten. Ihr entscheidet mit, beispielsweise über die 

am Interview teilnehmen. 
bei kleinen Schulen - alle Klassen 

Wir sehen uns auch den Unterricht an. Es ist also möglich, dass an einem der Besuchstage eine 
Visitatorin oder ein Visitator in Eurem Unterricht erscheinen wird. Jeder Unterrichtsbesuch umfasst 

edene Klassen Eindrücke sammeln. Der 

Euer Unterricht soll so wenig wie möglich gestört werden. Deshalb treten wir leise ein, setzen uns und 
Ggf. stellen wir einzelnen Schülerinnen und 

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. Der 
Endbericht, ggf. ergänzt um eine inhaltliche Stellungnahme der Schulleitung, wird wenige Wochen 
später der Schulgemeinschaft, dem Schulträger und dem Staatlichen Schulamt zugestellt. Nach 

sich die Schule in ihren Erfolgen 
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 zeitnah 

len. Darüber hinaus können ihn auf Wunsch alle Schülerinnen und Schüler in 

www.bildungsserver.berlin-

 
 

 


