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INTERNE KOMMUNIKATION UND ORGANISATION 
 

 
Kommunikation 
 
Die Schulleitung verfolgt ein Konzept der „offenen Tür“: Es sind jederzeit Anfragen und 
Gespräche möglich! Insbesondere vor sowie nach Unterrichtsbeginn sowie in den 
Pausenzeiten steht die Schulleitung vorranging den Mitarbeitenden zur Verfügung.  

Die Präsenzzeiten von Schulleitung und Sekretariat werden im Sekretariatsbereich 
ausgehängt. 

Wichtige Abstimmungsprozesse erfolgen grundsätzlich in den standortübergreifenden 
Lehrkräftekonferenzen sowie in den standortbezogenen Dienstbesprechungen.  

Ab dem Schuljahr 2022/23 erfolgt die schriftliche Kommunikation nur noch über die 
landesseitig zur Verfügung gestellten Logineo-Systeme (Logineo und Logineo Messenger).  

Jede Lehrkraft ist verpflichtet, das persönliche Mailpostfach und den Logineo-Messenger 
regelmäßig einzusehen.  

 

 

 

Dienstantritt 
 
Lehrkräfte finden sich in der Regel 15 Minuten vor Aufnahme der Diensttätigkeit im 
Lehrerzimmer ein. Zwingend erforderlich ist eine unmittelbare Prüfung des White-Boards 
(s.u.) im Hinblick auf aktuelle Termine, z.B. Planänderungen durch Vertretungserfordernisse. 
Eintragungen für die Folgewoche sind rechtzeitig zu sichten. 

 

 
 
Termine und Konferenzen 

 

Wesentliche Termine werden stets zu Beginn des Schuljahres abgestimmt und auf der 
Homepage veröffentlicht. Der Terminplan für Lehrkräftekonferenzen sowie die 
standortbezogenen Dienstbesprechungen wird ebenfalls bereits zu Jahresbeginn festgelegt, 
dem Kollegium wird ein Handout mit allen Terminen durch die Schulleitung zur Verfügung 
gestellt. Zur Vorbereitung der Konferenzen und Dienstbesprechungen hängt die Schulleitung 
Listen aus, auf denen Wünsche zur Tagesordnung jederzeit durch die Lehrkräfte eingetragen 
werden können. Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit nehmen prinzipiell an Konferenzen teil, 
können aber rechtzeitig im Vorfeld (in der Regel drei Tage im Voraus) Absprachen mit der 
Schulleitung treffen, vorzeitig zu gehen – z.B. wenn dies zur Betreuung von Kindern notwendig 
ist – oder in Ausnahmefällen ganz von der Teilnahme abzusehen.  
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Dienstbesprechungen können im Verhältnis zur Teilzeit in reduziertem Umfang 
wahrgenommen werden, z.B. bei hälftiger Beschäftigung nur jede zweite Dienstbesprechung. 
Die Kolleg/-innen stimmen sich im Vorfeld zu einer Nicht-Teilnahme mit der Schulleitung ab 
und informieren sich im Anschluss selbstständig über die Sitzungsergebnisse. 

Für kurzfristige Terminmitteilungen ist ein Mitteilungsbrett (White-Board) in den 
Lehrkräftezimmern aufgehängt, das von der Schulleitung mit (tagesaktuellen) Informationen 
versehen wird. Dort können auch Fachraum-Reservierungen (nur für nicht laut Raumplan 
belegte Räume) oder Reservierungen für Lernmittel eingetragen werden. 

 

 

 

Protokolle 
 
Protokolle von Konferenzen sind in der Regel nach drei Tagen bei der Schulleitung per Email 
einzureichen. Beschlüsse sind hervorgehoben und mit Stimmzahlen darzustellen. 
Vereinbarungen sind nach dem Muster „Wer – Was – Bis wann“ zu formulieren, die 
Schulleitung kontrolliert die Umsetzung. Protokolle werden im Vorfeld der nächsten 
Konferenz allen Teilnehmer/-innen zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt, um zeitsparend 
verabschiedet werden zu können. 

 
 
 
TFS-Datenbank 
 

Allen Mitarbeitenden steht eine umfangreiche Sammlung von Elternbriefen, Organigrammen, 
Formularen, dienstlichen Dokumenten u.a. mehr über die schuleigene Datenbank zur 
Verfügung. Die Datenbank kann von jedem PC der Schule aus aufgerufen werden und bietet 
Material zu folgenden Themen: 

• Schulprogramm 
• Organisation (der schulischen Arbeit) 
• Digitalisierung 
• Disziplinarisches  
• Bildung und Teilhabe 
• Förderplanung 
• Unfälle und Sicherheit 
• Berufsorientierung 
• Diagnostik 
• Lehrer (in eigener Sache) 
• Planung  
• LAA 
• Externe Partner 

 

Ab 2023 wird die Datenbank sukzessive in den internen Bereich der Schulhomepage 
migrieren, sodass die Unterlagen auch außerhalb des Schulgebäudes verfügbar sind.  


