
Sehr gute Ergebnisse bei der Unterrichtsqualität, der Berufsorien-
tierung und den Übergängen zu den weiterführenden Schulen

Schulinspektion attestiert der Edith-Stein-Realschule ein überdurchschnittlich gutes
Ergebnis

Vom 18. bis 21. Mai war die niedersächsische Schulinspektion zu Besuch in der Edith-Stein-
Realschule. Die Ergebnisse möchten wir den Eltern und Schülerinnen und Schülern unserer
Schule nicht vorenthalten.

Während der Durchführung der Inspektion wurden der Unterricht in den Klassen und Kursen
sowie einige Kernaufgaben in den Fokus genommen, die wichtige Aussagen über die Quali-
tät der Schule und des Unterrichts machen lassen.

1. Unterrichtsqualität

Hierbei wurde herausgestellt, dass die Lehrkräfte im Unterricht immer wertschätzend mit den
Schülerinnen und Schülern umgehen, die Schülerinnen und Schüler stets ein sozial kompe-
tentes Verhalten zeigen und die Lehrkräfte in hohem Maße die Motivation für den jeweiligen
Unterrichtsinhalt unterstützen. Methoden und Medien werden zu fast 100% effizient einge-
setzt und ein individueller Leerlauf bei den Schülerinnen und Schülern wird vermieden. Diese
sind also fast immer lernend aktiv. Arbeitsergebnisse werden nahezu immer gesichert. Auch
werden die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, ihr Vorgehen und ihre Ergebnisse zu
reflektieren.

In über 80% aller Unterrichtseinsichtnahmen konnte beobachtet werden, dass Schüler prob-
lemorientierte Aufgaben bearbeiten, bei nahezu allen Unterrichtsstunden wurde die Erweite-
rung von Fachkompetenzen beobachtet. Der Erwerb und die Festigung von Lern- und Ar-
beitstechniken wurde in 75% aller Stunden registriert. Die Lehrkräfte fördern also in hohem
Maße die sachbezogene Verwendung von Techniken und Verfahren zur Planung von Ar-
beitsschritten, Informationsbeschaffung und –bewertung, Erkenntnisgewinn und Problemlö-
sung sowie die Präsentation der Ergebnisse.

Im Unterricht wird die Sprachkompetenz der Schüler im höchsten Maße gefördert, ebenso
wie die kommunikative Kompetenz. Das heißt, es werden Situationen für den kommunikati-
ven Austausch geschaffen und Gesprächsregeln eingehalten. Die Schülerinnen und Schüler
beziehen sich auf Gesprächsbeiträge anderer und können ihre Ansichten auch begründen.

In fast allen Unterrichtsbesuchen wurden gezielt einzelne Schülerinnen und Schüler durch
die Lehrkräfte unterstützt. Außerdem wird in mehr als der Hälfte der Unterrichtsstunden ein
differenziertes Unterrichtsangebot vorgehalten.

 Hier haben sich die Kolleginnen und Kollegen der Edith-Stein-Realschule zum Ziel
gesetzt, diesen Wert in den kommenden Monaten noch zu steigern. Im Rahmen einer
schulinternen Lehrerfortbildung soll der Bereich „Differenzierung“ weiter thematisiert
werden, um vor allem vor dem Hintergrund der Inklusion allen Schülerinnen und
Schülern noch besser gerecht werden zu können.

Die Darstellung dieser Ergebnisse zeigt, dass an der Edith-Stein-Realschule ein guter Unter-
richt geboten wird, der den Lernzuwachs aller Schülerinnen und Schüler sowie einen mög-



lichst guten Abschluss für alle im Auge hat. Auch ist zu erkennen, dass die Schule die stän-
dige Verbesserung und Weiterentwicklung ihrer Unterrichtsqualität in den Focus nimmt.

2. Prozesseinschätzungen bei der Schulqualität

Hier seien einmal in Stichpunkten die wichtigsten Aussagen dargestellt, die von den Schulin-
spektoren zu den einzelnen Kernaufgaben aufgelistet wurden.

a) Die Schule steuert über das Schulprogramm die Schulentwicklung
- Die Steuergruppe leitet Entwicklungsziele aus aktuellen Bedürfnissen der Schule

ab und begleitet deren Umsetzung.
- Aktuelle Arbeitsvorhaben zur Zeit sind: Inklusion, Verbesserung der Dokumenta-

tion der individuellen Lernentwicklung, Einführung von Schülersprechtagen, För-
derung der interkulturellen Bildung (Schulbesuche in Slawsk und Ermelo), Einfüh-
rung einer Mediation, Einführung Schulsanitätsdienst

- Für diese Vorhaben sind Verantwortlichkeiten, Zeiten und Fortbildungen geklärt.

b) Der Schulleiter fördert die Entwicklung der Unterrichtsqualität
- Das Vorgehen für die Durchführung von anlassbezogenen Unterrichtsbesuchen

ist festgelegt und mit den Beteiligten kommuniziert.
- Die Schulleitung ermöglicht kollegiale Unterrichtsbesuche nach einem abge-

stimmten Verfahren.
- Die Schulleitung überprüft systematisch die schriftlichen Arbeiten zur Leistungs-

feststellung.
- Die Schulleitung fördert Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts (Teamar-

beit, Unterrichtsbesuche, Fortbildung).

c) Die Schule verbessert ihr schuleigenes Curriculum
- Die schuleigenen Arbeitspläne liegen in unterschiedlicher Qualität der Ausarbei-

tung vor.
- Einzelne Fachkonferenzen (z. B.  Fach Erdkunde) aktualisieren regelmäßig ihre

schuleigenen Arbeitspläne und versehen diese mit methodischen Hinweisen,
Fachübergriff, Zeitraster, Differenzierung etc.

 In diesem Punkt sieht die Schule einen Schwerpunkt in den kommenden Mona-
ten. Die schuleigenen Arbeitspläne sollen besser aufeinander abgestimmt und in
ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild gebracht werden.

d) Die Lehrkräfte sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten ihre Zu-
sammenarbeit aus.
- Arbeitsgruppen und Teams zu verschiedenen Bildungsschwerpunkten (z. B. Be-

rufsberatung, Partnerschaften mit Ermelo und Slawsk) sowie Konzeptgruppen
arbeiten regelmäßig.

- Die Durchführung kollegialer Unterrichtsbesuche befindet sich im Planungssta-
dium.

- Teamarbeit innerhalb der Fächer eines Jahrgangs findet anlassbezogen statt.
- Parallele Arbeiten werden in den Hauptfächern sowie in den Nebenfächern ge-

schrieben.



- Eine Steuergruppe zur Bearbeitung von Zielen (auch Zusammenarbeit) wurde
eingerichtet.

 Die kollegialen Unterrichtsbesuche werden im kommenden Schuljahr weiter aus-
gebaut. Durch gegenseitige Besuche und Beratung der Kolleginnen und Kollegen
untereinander erwarten wir eine weitere Verbesserung der Unterrichtsqualität.

e) Die Schule bewertet die Ergebnisse des Unterrichts und der Bildungsangebote.
- Die Ergebnisse der Erstinspektion wurden fokussiert und konsequent für die wei-

tere Schul- und Unterrichtsentwicklung genutzt.
- Daten und Evaluationsergebnisse werden in Arbeitsvorhaben umgesetzt (z. B.

Ergebnisse aus SEIS, VERA, Lernzielkontrollen). Sie werden in Konferenzen
vorgestellt, diskutiert und ausgewertet.

- Die Schüler- und Elternbefragungen werden regelmäßig zur Analyse und Quali-
tätssicherung berücksichtigt (Projekttage, Ganztagsangebot, Mensanutzung etc.).

f) Die Schule nutzt Kooperationen zur Gestaltung der Übergänge
- Den Schülerinnen und Schüler werden vielfältige Möglichkeiten der Vorbereitung

auf den Übergang zu weiterführenden Schulen bzw. in eine Berufsausbildung
geboten (z. B.  durch Betriebserkundungen, Betriebspraktika, BIZ-Besuch, Kom-
petenzanalyse AC, Infoveranstaltung BBS, Berufsberatung)

- Partnerschaftsverträge z. B. mit dem Evangelischen Krankenhausverein Emlich-
heim e. V., mit der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim, mit Bekuplast Ringe, der
Emsland Group Emlichheim, der RWG Laarwald.

g) Die Schule sorgt für die Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und
Schüler sowie der Erziehungsberechtigten
- Die Angebote zur Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sind

im schulischen Alltag etabliert.
- Verantwortlichkeiten und Aufgabenbereiche entsprechend der Zielsetzung sind

festgelegt und werden wahrgenommen.
- Die Schnittstellen zwischen internen und externen Beratungsangeboten sind ge-

klärt.
- Ein Angebot zum direkten Austausch zwischen Eltern und Lehrern außerhalb des

übrigen Informationsangebots besteht.

Besonders in den Bereichen „Gestaltung der Übergänge zu den weiterführenden Schulen
und Gymnasien sowie in eine Berufsausbildung“ sowie dem „Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot“ konnten wir ein sehr gutes Ergebnis erzielen.

In jedem Jahr erreicht an der Edith-Stein-Realschule ein hoher Anteil der Schüler den erwei-
terten Sekundarabschluss I, der die Schüler zum Übergang an ein berufsbildendes oder all-
gemeinbildendes Gymnasium berechtigt. Sie können in diesem Zusammenhang dann die-
selben Abschlüsse erzielen wie am Gymnasium (G9), sprich die Fachhochschulreife bzw.
allgemeine Hochschulreife.

Das Beratungs- und Unterstützungsangebot der Schule ist von der Schulinspektion mit der
höchsten Wertung versehen worden. Im Gespräch mit den Inspektoren wurde uns bestätigt,
dass es kaum eine niedersächsische Schule gibt, an der die Berufsorientierung besser und
umfassender ist als an der Edith-Stein-Realschule in Emlichheim. Unsere Schüler gehen



daher sehr gut vorbereitet ins Berufs- bzw. weitere Schulleben. Durch regelmäßige Evaluati-
on versuchen wir auch dieses gute Angebot trotzdem immer weiter zu verbessern.

Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit einen ausreichenden Überblick geben konnten. Sollten Sie
noch weitere Informationen wünschen, sprechen Sie uns gerne über die Schulleitung an.

Wenn Sie zudem Kritik anbringen möchten, teilen Sie uns dieses auch gerne mit. Wir sind für
Anregungen und Verbesserungsvorschläge immer aufgeschlossen und versuchen diese in
unsere weitere Arbeit aufzunehmen.


