
  
 

Qualitätszyklus 

Das Ziel der Qualifizierung „Qualitätszyklus“ ist die Unterstützung der systematischen 

Qualitätsentwicklung an Schulen in der Bildungs- und Integrationsregion Kreis Pa-

derborn. Die Qualifizierung umfasst neben der Qualifizierung der schulischen Steu-

ergruppe die Prozessberatung der einzelnen Schulen vor Ort.  

Im Rahmen des Projektes haben wir im Schuljahr 2020/21 folgende Ziele verfolgt: 

Ziel 1: Die Schulen, die zum „Qualitätszyklus 2020“ angemeldet sind, starten 

mit der Qualifizierung und nehmen an den geplanten Bausteinen 1 bis 8 teil. 

Das Ziel wurde teilweise erreicht. Die Steuergruppen einer Förderschule und eines 

Gymnasiums sind mit der Qualifizierung im September 2020 gestartet. Durch die an-

haltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie mussten mehrfach Bausteine ver-

schoben werden. Bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 finden die Bausteine 1 bis 

4 statt. Die weiteren Bausteine 5 bis 8 sind von September bis November 2021 ter-

miniert. Die dritte angemeldete Steuergruppe einer Grundschule hatte kurz vor Be-

ginn der Qualifizierung im September 2020 pandemiebedingt abgesagt, da sie die 

personellen Ressourcen zur Bewältigung der erhöhten schulischen Anforderungen 

benötigte. 

Ziel 2: Vor den Sommerferien 2021 startet ein neuer Durchgang des „Qualitäts-

zyklus“.  

Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Der laufende „Qualitätszyklus 2020“ hat gezeigt, 

dass es seit Beginn der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 für Schulen noch 

schwieriger als zuvor ist, die Mitglieder der Steuergruppe für die ganztägigen Bau-

steine von dem Unterrichtsbetrieb und den sonstigen Verpflichtungen frei zu stellen. 

Zudem haben viele Schulen des Kreises Paderborn in den vergangenen Jahren am 

„Qualitätszyklus“ teilgenommen, so dass die stetig geringeren Anmeldezahlen darauf 

hindeuten, dass der Bedarf in der Qualifizierung der Steuergruppen aktuell weitge-

hend gedeckt ist. Deshalb wird im Schuljahr 2021/22 die Qualifizierung ausgesetzt. 

Ziel 3: Der aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgefallene Abschlussbaustein 8 

des „Qualitätszyklus 2019“ wird nachgeholt. 

Dieses Ziel wurde vollständig erreicht. Der „Qualitätszyklus 2019“ ist im September 

2020 mit dem Abschlussbaustein 8 erfolgreich beendet worden. 

Die angestrebten Ziele wurden pandemiebedingt nur teilweise erreicht. Auch im 

Schuljahr 2020/21 hat die Covid-19-Pandemie zur Verschiebung vieler Veranstaltun-

gen geführt, welche deshalb erst im Schuljahr 2021/22 stattfinden werden. 

 
  



  
 

Ausblick 

Im Schuljahr 2021/22 soll folgendes Ziel erreicht werden:  

 Die Schulen, die zum „Qualitätszyklus 2020“ angemeldet sind, nehmen an den 

weiteren Bausteinen teil und beenden die Qualifizierung mit dem Abschlussbau-

stein 8. 

 

Paderborn, im Juni 2021  Mirja Schumacher 


