Schulleitung
05.02.2018

Liebe Eltern,
die Schulinspektion ist eine Einrichtung der Hamburger Schulbehörde mit dem Auftrag, die
Qualität aller staatlichen Hamburger Schulen im Abstand von vier Jahren zu untersuchen.
Durch eine differenzierte Rückmeldung der Ergebnisse erwarten wir für unsere Schule wichtige Impulse für die Schulentwicklung. Ein Team von drei Schulinspektoren wird unsere
Schule dazu in den nächsten zwei Monaten aus verschiedenen Perspektiven in den Blick
nehmen.
Im letzten Jahr wurde die schon in Teilen durchgeführte Inspektion aufgrund einer langfristigen Erkrankung der Inspektions-Leiterin abgebrochen. In diesem Jahr muss leider alles
noch einmal komplett neu durchgeführt werden.
Der Kern der Inspektion ist der Schulbesuch, der 3 Tage dauert und in der Karwoche liegt
(26.-28. März). Die Inspektorinnen und Inspektoren sehen sich eine große Anzahl von Unterrichtseinheiten an und führen Interviews mit Vertretern der Schülerschaft und der Lehrerschaft, mit Erziehungsberechtigten sowie natürlich auch mit der Schulleitung.
Vor dem eigentlichen Schulbesuch führt die Schulinspektion eine internet-gestützte Befragung von Schülerinnen und Schülern sowie von allen Lehrerinnen und Lehrern und zusätzlich eine Befragung aller Erziehungsberechtigten in Papierform durch, um die jeweilige
Einschätzung zu den einzelnen Arbeitsbereichen der Schule zu erfassen. Diese Befragungen werden anonym durchgeführt. Der Erfolg der Befragung hängt maßgeblich davon ab,
dass möglichst viele Schulbeteiligte den Fragebogen ausfüllen, damit das Ergebnis repräsentativ ist.

Befragung der Schülerinnen und Schüler:
Die Schule hat sich entschlossen, die Befragung der Schülerinnen und Schüler in der
Schule durchzuführen, um eine möglichst hohe Beteiligung sicherzustellen. Das Ausfüllen
des Fragebogens ist nicht verpflichtend. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Sohn oder Ihre
Tochter an der Befragung teilnimmt, dann schreiben Sie uns bitte bis zum 14.02. einen
formlosen Brief oder eine Mail an Albert-Schweitzer-Gymnasium@bsb.hamburg.de .
Natürlich entsteht weder für Sie noch für Ihre Tochter oder Ihren Sohn durch die NichtTeilnahme ein Nachteil.
Der Fragebogen wird unter www.hamburg.de/bsb/schulinspektion als Download zur Ansicht zur Verfügung gestellt.

Befragung der Erziehungsberechtigten:
Eltern mit zwei oder mehr Kindern an der Schule bekommen nur einen Bogen, und zwar
über das älteste Kind. Bitte denken Sie daran, dass der Bogen in dem beigefügten Umschlag bis zum 26.02. wieder in der Schule sein muss, nachträglich eingereichte Bögen
können nicht berücksichtigt werden.
Ich bitte Sie auch im Namen des Elternrates die Befragung der Schulinspektion zu unterstützen. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, unserer Schule eine umfassende Rückmeldung
zu geben und nehmen Sie an der Befragung teil. Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen

