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1 Schulprofil  

1.1 Rahmenbedingungen 

Wir sind ein junges Gymnasium im Aufbau, das im Schuljahr 2016/17 die Jahrgangsstu-
fen 5 bis 11 auf dem Weg zum Abitur begleitet. Im Schuljahr 2018 wird der erste Jahr-
gang die Abiturprüfung durchlaufen. Ab dem Schuljahr 2017/18 sind wir bis zur Jahr-
gangsstufe 12 voll ausgebaut. 

Es stehen zwei Ausbildungsrichtungen zur Wahl: 

 das Naturwissenschaftlich-technologische Gymnasium (NTG) und 

 das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Gymnasium mit sozialwissen-
schaftlichem Profil (WSG-S). 

Vieles ist in den Aufbaujahren neu zu denken und zu entdecken – Schule in allen Berei-
chen zu entwickeln, gehörte daher zu unseren täglichen Aufgaben. 

Schule im  
Aufbau:  

Innovation 
als Alltag 

Das Schmuttertal-Gymnasium Diedorf ist ein staatliches Gymnasium des Freistaats 
Bayern mit staatlich ausgebildeten und geprüften Lehrkräften für alle Fächer unserer 
gymnasialen Ausbildungsrichtungen. Schulaufwandsträger ist der Landkreis Augs-
burg, der im Rahmen des Schulfinanzierungsgesetzes für eine sehr gute Ausstattung 
sorgt. 

starke Träger 

Unser Lehrerkollegium besteht im Schuljahr 2016/17 aus 72 Lehrkräften (darunter 30 
in Vollzeit, 22 in Teilzeit, 7 Studienreferendaren in der Ausbildung, 6 nebenamtlichen 
Kolleg/innen und 7 Kolleg/innen ohne Einsatz, z. B. wegen Elternzeit), die ca. 670 Schü-
ler/innen unterrichten. Die Schulleitung besteht derzeit aus drei Personen, die erwei-
terte Schulleitung aus insgesamt fünf Personen. Bis zum Schuljahr 2018/19 werden 
noch einmal ca. 100 Schüler/innen und ca. zehn Lehrkräfte zu uns stoßen. 

Für alle bietet sich hier die Möglichkeit, ein Gymnasium aufzubauen und neu zu den-
ken. Daraus ergeben sich vielfältige Chancen, eigene Ideen, Ansprüche an das päda-
gogische Handeln und berufliche Ziele zu verwirklichen. Daraus erwachsen eine hohe 
Motivation und die Bereitschaft, ein optimales Lernumfeld für die uns anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen zu schaffen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern und zu 
begleiten.  

Zahl der 
Schüler/innen 

und 
Lehrkräfte 

 
 

motivierte 
Lehrkräfte und 

Leitung 
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Der Elternbeirat besteht aus 12 Personen, in jeder Klasse engagieren sich zwei Klas-
senelternsprecher/innen. Wie die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft am SGD ge-
lebt wird, kommt in dem 2016 verabschiedeten Dokument „Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft am SGD“ zum Ausdruck, in dem viele Maßnahmen und Aktivitäten auf-
gelistet sind. 

Der Förderverein Schmuttertal-Gymnasium Diedorf e. V. wurde bereits 2010 gegrün-
det. Jahr für Jahr ist es gelungen, der Schulgemeinschaft in erheblichem Umfang zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, z. B. um im Rahmen des Projektes "Leichter 
Schulranzen" zusätzliche Bücher für die unteren beiden Jahrgänge anzuschaffen, die 
in der Schule verbleiben können, damit die Schulranzen der Kinder nicht zu schwer 
werden. Mittel- und langfristig werden durch den Förderverein für die Schüler/innen 
interessante Beziehungen zu mittelständischen Unternehmen in unserer Region auf-
gebaut. 

Bildungs- und 
Erziehungs- 

partnerschaft 
 
 

ehrenamtliches 
Engagement  

Das SGD pflegt viele Kontakte zu Behörden und Unternehmen in der Region. Der För-
derverein zählt ca. 30 Unternehmen zu seinen regelmäßigen Unterstützern. Darüber 
hinaus bestehen offizielle Partnerschaften mit folgenden Unternehmen bzw. Instituti-
onen: 

- Sortimo International GmbH, Zusmarshausen 
- VR Handels- und Gewerbebank eG, Augsburg 
- Klinikum Augsburg 

Diese Partnerschaften zeigen sich v. a. in der Konzeption von gemeinsamen Projekten 
in den P-Seminaren der Oberstufe, in gegenseitigen Besuchen von Mitarbeiter/innen 
und im weiten Feld der Berufsorientierung für Schüler/innen (z. B. bei Schülerpraktika 
in den Unternehmen). Im Schuljahr 2017/18 wird eine Lehrkraft für die Arbeit bei der 
Sortimo International GmbH im Rahmen des Projekts „Lehrer in die Wirtschaft“ vom 
Schuldienst beurlaubt. 

Unsere Schülerschaft kommt zum ganz großen Teil aus Gemeinden im westlichen 
Landkreis Augsburg. Die Eltern stehen dem Thema „Bildung“ sehr aufgeschlossen und 
gleichzeitig anspruchsvoll gegenüber und unterstützen unsere Bemühungen als 
Schule in sehr vielen Bereichen. Gelegentlich sind wir auch mit Ansprüchen konfron-
tiert, die das „System Schule“ so nicht in allen Fällen erfüllen kann.  

außerschulische 
Partner 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schülerschaft 

Als Schule „auf dem Land“ stellt uns immer wieder die Organisation des Schülertrans-
ports vor größere Herausforderungen. Zum einen müssen genügend Transportkapa-
zitäten organisiert werden, damit jede/r Schüler/in zu den stundenplanmäßig einge-
richteten Unterrichtszeiten zur Schule und in zumutbaren Zeiten nach Hause kommen 
kann. Zum anderen sind Transporte für außerplanmäßige Veranstaltungen (z. B. Ex-
kursionen) oft sehr schwer zu organisieren und sind dann entweder mit zusätzlichem 
Fahrtaufwand für die Eltern verbunden oder können ggf. nicht stattfinden. 

Schule 
„auf dem Land“ 

2011/12 haben Eltern und Lehrkräfte zusammen mit dem Landkreis Augsburg erste 
Planungen für unseren Neubau angestellt. Von unserem pädagogischen Konzept aus-
gehend wurden die Unterrichtsräume in sog. Offene Lernlandschaften angeordnet. 
Das bedeutet, dass es für jede Jahrgangsstufe einen eigenen Bereich gibt, zu dem ne-
ben den Unterrichtsräumen auch ein zentraler, gemeinsamer Lernbereich, der soge-
nannte Campus, gehört. Die Unterrichtsräume haben breite Türöffnungen und bieten 
durch teilweise gläserne Wände auch Sichtmöglichkeiten nach außen, um größere 
Transparenz zu schaffen.  

Gebäude und 
Ausstattung 
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Alle Unterrichtsräume sind mit PC, Internetanschluss, Whiteboard, Beamer und Doku-
mentenkamera ausgestattet, die ein zeitgemäßes Fenster in die Welt öffnen, aber 
auch alle Möglichkeiten bieten, die herkömmliche Kreidetafeln hatten.  
In allen Lernlandschaften befinden sich in den Lehrer-Teamräumen Arbeitsplätze mit 
PC und Telefon und je zwei dieser Lehrer-Teamräume haben Drucker und Kopierer. 
Dafür wurde auf ein großes „Konferenz-Lehrerzimmer“ verzichtet, in dem alle Lehr-
kräfte gleichzeitig Platz finden würden. 
Über unsere hausinterne Kommunikationsplattform Lehrer-Online-Netz (lo-net) und 
die Nutzung der landesweiten Schulplattform mebis können sich Lehrkräfte schnell un-
tereinander erreichen, aber auch Schüler/innen Lernmaterialien digital zur Verfügung 
stellen. 

umfangreiche 
technische 

Ausstattung 
 

Nach der Leitentscheidung des Landtags vom April 2017 werden alle Gymnasien wie-
der zur neunjährigen Form zurückkehren. 
Unser Schulbau mit seiner besonderen, auf das pädagogische Konzept ausgerichteten 
Architektur wurde in einer Zeit geplant und errichtet, in der das achtjährige Gymna-
sium gesetzlich vorgesehen war. Für jede Jahrgangsstufe von 5 bis 10 und für die Qua-
lifikationsphase der Oberstufe (Jgst. 11 und 12) wurde jeweils eine eigene Lernland-
schaft errichtet, insgesamt für ca. 850 Schüler/innen. 
Wenn nun ab dem Jahr 2025/26 (nach dem Jahr ohne Abiturienten) wieder neun Jahr-
gänge gleichzeitig zu beschulen sein werden, müssen wir unser Raumkonzept über-
denken. 

Für einen Jahrgang sind vier bis fünf Unterrichtsräume und ein Campus zusätzlich not-
wendig. Wir werden den Landkreis Augsburg bitten, diese in einem Anbau zu realisie-
ren. Sollte dieser Bitte nicht entsprochen werden können, müssen wir voraussichtlich 
ab dem Schuljahr 2022/23 die Zahl der Eingangsklassen für vier Jahre auf drei reduzie-
ren, um ab 2025/26 den notwendigen Platz für neun Jahrgänge zu haben. In diesem 
Fall müssten wir dann auch unser pädagogisches Raumkonzept (eine Lernlandschaft 
pro Jahrgang) überdenken. 

 

neunjähriges 
Gymnasium 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anbau 
oder 

Reduzierung der 
Schülerzahl 

pro Jahrgang  

1.2 Pädagogisches Konzept 

Die offenen Räume mit flexiblem Mobiliar und unterschiedlichen Sitzmöbeln bieten 
den Schüler/innen eine angenehme Umgebung für gemeinsame Aktivitäten und indi-
viduelles Lernen. In dem Beschluss des Schulforums zur Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft vom Sommer 2016 wurde dazu vereinbart:  

Die an Gymnasien häufig dominierende Methode der frontalen Instruktion wird 
durch „selbstständige Lernarrangements“ angereichert. Darunter werden alle 
Methoden und Sozialformen verstanden, die die Eigentätigkeit der Schüler/in-
nen fordern und fördern (z. B. Einzelarbeit, Partner- und Gruppenarbeit, Schü-
lerpräsentationen, Schülerexperimente, Lernen durch Lehren …). Schüler/innen, 
Eltern und Lehrkräfte sind sich darüber einig, dass der Zeitanteil dieser selbst-
ständigen Lernarrangements i. d. R. bei […] 50 % liegen sollte. Welche Methode 
wann in welchem Umfang eingesetzt wird, muss jedoch jede Lehrkraft in ihrer 
Verantwortung für die jeweilige Lerngruppe in der jeweiligen Situation entschei-
den. 
Multioptionale Räume ermöglichen eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten. In 
den Offenen Lernlandschaften können Lernende und Lehrende leichter alleine 
oder in der Gruppe arbeiten, den Unterricht vor- und nachbereiten, Erarbeitetes 

Offene 
Lernlandschaften 

zur Förderung 
von Fach-, 

Sozial-, Selbst- 
und Methoden- 

kompetenz  
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präsentieren, sich ausruhen und in der Schulgemeinschaft über gemeinsame An-
liegen beraten und entscheiden. Das Konzept ist von vornherein auf Verantwor-
tung und Partizipation angelegt. Offene Lernlandschaften ermöglichen so eine 
Vielfalt unterrichtlicher Methoden und Sozialformen.“ 

So können die Lehrkräfte häufiger individuell auf einzelne Schüler/innen eingehen und 
diese lernen, Verantwortung für ihr Lernen und ihren Lernfortschritt zu übernehmen 
und haben die Möglichkeit, ihre Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz auf- und 
auszubauen. 

Im Lehrerkollegium wurde von Anfang an viel Wert auf Teamarbeit gelegt, sei es bei 
der Erarbeitung von Unterrichtsmaterial, bei Planungssitzungen oder zur Erstellung 
von gemeinsamen Schulaufgaben. Die dabei auftretenden Reibungspunkte und Kon-
flikte sind zwar anstrengend, sind aber auch eine Chance zur Weiterentwicklung unse-
rer Schule und zur Mitgestaltung unseres Arbeitsalltags. 

Teamarbeit im 
Kollegium 

Im August 2016 wurde am SGD die erweiterte Schulleitung eingeführt. Das Leitungs-
team besteht jetzt aus fünf Teamleiter/innen, denen jeweils ca. 14 Mitarbeiter/innen 
zugeordnet sind. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Führungsspanne von ca. 1:70 auf 
1:14 zu verringern und so zu gewährleisten, dass dadurch jede Lehrkraft das notwen-
dige Maß an Wertschätzung und Unterstützung durch die Schulleitung erfährt. Dar-
über hinaus sollen in den Teams die besten Ideen multipliziert werden und so die Un-
terrichtsqualität nachhaltig gesichert werden. 

erweiterte 
Schulleitung 

 

1.3 Leistungsdaten und Ergebnisse der Schülerbefragung 
durch die Universität Augsburg 

In den zentralen Leistungstests erzielten die SGD-Schüler/innen folgende Ergebnisse 
innerhalb der schwäbischen Gymnasien: 
     2015/16  2016/17  
Deutsch, Jgst. 6   2. Quartil  1. Quartil  
Deutsch, Jgst. 8   3./4. Quartil  keine Teilnahme 
Englisch, Jgst. 6   3./4. Quartil  1. Quartil 
Englisch, Jgst. 10   3./4. Quartil  2. Quartil 
Mathematik, Jgst. 8   1. Quartil  2. Quartil 
Mathematik, Jgst. 10   3./4. Quartil  3./4. Quartil 

Im Schuljahr 2016/17 erfolgte in Deutsch in der Jahrgangsstufe 8 keine Teilnahme we-
gen des im gleichen Jahrgang angesetzten bundesweiten VERA-Tests. 

Im Schuljahr 2016/17 zeigt sich in fast allen Tests eine Verbesserung gegenüber 
2015/16. Allerdings kann daraus noch kein Trend abgeleitet werden. Dazu müssen die 
Ergebnisse der kommenden Jahre beobachtet werden. Erste Abiturergebnisse werden 
erst im Jahr 2018 vorliegen. 

Der Lehrstuhl Psychologie der Universität Augsburg hat von 2013 bis 2016 die Schü-
ler/innen des SGD und zweier Vergleichsschulen systematisch befragt, mit folgenden 
Ergebnissen (vgl. Grassinger R., Bieg S.: „Ergebnisse zur Evaluation der architektoni-
schen Wirkung und des Lehrkonzepts am Schmuttertal-Gymnasium Diedorf“; Vortrag 
vom 06.04.17 am SGD):  

 
 

Jahrgangs- 
stufentests 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Befragung durch 
die Universität 

Augsburg 
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Die Schüler/innen des SGD bewerten das SGD in folgenden Bereichen signifikant 
besser als die Schüler/innen der Vergleichsschulen ihre Schulen: 
- Wohlbefinden im Schulhaus und in den Unterrichtsräumen 
- Unterrichtsmerkmale (Interessantheit und konstruktive Unterstützung) 
- Schulklima (Lehrer-Schüler-Beziehung, Unterstützung von Mitschülern) 
- Lernverhalten (eigene Planung, Überwachung und Regulierung) 
- Sozialverhalten (Klassengemeinschaft) 
In den Bereichen  
- Unterrichtsmerkmale (kognitive Aktivierung) 
- Emotionen und Motivation (Freude, Langeweile, Ärger) 
- Sozialverhalten (Perspektivenübernahme, Unterstützung Gleichaltriger) 
sind keine signifikanten Unterschiede zu den Kontrollschulen festzustellen. 
In keinem der untersuchten Bereiche schneidet das SGD schlechter ab als die Kontroll-
schulen. 

1.4 2017 - 2020: Zeit für Konsolidierung  

In den vergangenen sieben Jahren musste das SGD in allen Bereichen in hohem Tempo auf-
gebaut und entwickelt werden. Dabei wurden ein anspruchsvolles pädagogisches Konzept 
und in vielen Fällen neue, teilweise ungewohnte Organisationsstrukturen entwickelt. 
Gleichzeitig mussten in jedem Jahr zehn bis 20 neue Lehrkräfte ins Kollegium integriert 
werden. Diese Aufbauphase wird erst abgeschlossen sein, wenn uns der erste Abiturjahr-
gang verlassen und die Schule im September 2018 ihre volle Größe erreicht haben wird.  

Vieles, was in den Jahren des Aufbaus neu entwickelt worden ist, braucht nun Zeit zur Be-
währung und Konsolidierung. Daher sollen in den nächsten beiden Jahren keine grundle-
gend neuen Innovationsschritte erfolgen. Diese sollen erst wieder in einem neuen Schul-
entwicklungsprogramm nach der ersten externen Evaluation (voraussichtlich im Schuljahr 
2019/20) in den Blick genommen werden. 
Wenn sich bis dahin Rahmenbedingungen ändern (z. B. durch die Rückkehr zum 9-jährigen 
Gymnasium) oder Chancen ergeben, die für unsere Schüler/innen oder Lehrkräfte erfolg-
versprechend sind, wollen wir die dafür notwendigen Entwicklungsprozesse selbstver-
ständlich dennoch einleiten und andere Ziele dann ggf. mit geringerer Priorität verfolgen. 

Konsolidierung 
notwendig 

Einige der unten festgelegten Zielsetzungen und Maßnahmen sind stark von den Verände-
rungen in den Stundentafeln und Lehrplänen abhängig, die die Rückkehr zum neunjährigen 
Gymnasium mit sich bringen wird. So können z. B. ein Methodencurriculum und ein Medien-
entwicklungsplan nicht ohne genaue Kenntnis der Lehrplaninhalte in den verschiedenen 
Jahrgangsstufen und Fächern erarbeitet werden. Die Zielsetzungen müssen daher ggf. an 
diese zentralen Rahmendaten angepasst werden, die Zeitpläne müssen evtl. nach hinten 
verschoben werden, wenn Stundentafeln und Lehrpläne nicht rechtzeitig verbindlich vorlie-
gen. 

Nachfolgend werden die kurz- und mittelfristigen Entwicklungsziele definiert, die von Lehr-
kräften, Eltern- und Schülervertreter/innen für die nächsten drei Jahre als vordringlich ange-
sehen werden. Die Zielformulierung folgt dabei den sog. SMART-Kriterien. Danach sollen 
Ziele folgendermaßen formuliert sein: 

 Spezifisch - konkret (präzise und eindeutig formuliert) 
 Messbar (objektiv erkennbar, ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht) 
 Aktionsorientiert (durch Handeln erreichbar) 
 Realistisch (anspruchsvoll, aber nicht unerreichbar) 
 Terminiert (festgelegter Zeitpunkt zur Überprüfung der Zielerreichung) 

Stundentafel und 
Lehrplan als 

Voraussetzung 

 

 

 

Zielformu- 
lierungen  
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2 Kurz- und mittelfristige Ziele des SGD 

2.1 Organisationsentwicklung 

Ziele Maßnahmen bis wann zuständig 
Wann ist das Ziel 

erreicht? 

Kriterien für die zentrale 
Vergabe bzw. Optimierung der 
Schulaufgabentermine sind er-
arbeitet und evaluiert. 

a) Befragung der Lehrkräfte zu den Erfahrungen 
mit der zentralen Terminsetzung im 2. Hj. 
2016/17  

b) Daraus werden Veränderungsvorschläge abge-
leitet und den Lehrkräften nochmals vorge-
legt. 

c) Im Schuljahr 2017/18 wird überprüft und erneut 
evaluiert, ob Probleme durch die Planung ei-
nes Gesamtjahres ausgeräumt werden kön-
nen. 

a) Juli 2017 

b) Ende  
     2016/17 

 
c) Ende  
     2017/18 

Schulleitung, Unter-
stufen- und Mittel-
stufenbetreuer 

Kriterien liegen schrift-
lich vor und werden 
mehrheitlich für gut be-
funden. 

Überprüfung der Sinnhaftigkeit 
von Schulaufgabenteams mit 
dem Ziel einer schülergerech-
ten und effizienten  Erstellung 
von Schulaufgaben in Lehrerte-
ams.  
 

a) Vorbereitung einer Diskussion, Sammlung von 
Lösungsmöglichkeiten und Alternativen 
durch eine Kleingruppe 

b) gemeinsame Diskussion aller Lehrkräfte in der 
Lehrerkonferenz 

c) Abstimmung am Ende der Konferenz  

a) vor der 
Lehrer-
konferenz  

b) 16.02.17 
 
c) 16.02.17 

a) Zb, Su, Hr, Dr, Mü 
 
b) Kleingruppe/  
      Schulleitung 
 
c) Lehrerkonferenz  

Es liegt ein Konzept vor, 
welche Bedingungen für 
Schulaufgaben in Zu-
kunft gelten.  

Die Materialien zu „selbständi-
gen Lernarrangements“ sind 
so aufbereitet und abgelegt, 
dass Lehrkräfte leicht darauf 
Zugriff haben. 

a) In den Fachschaften werden taugliche Ablage-
systeme entwickelt und gepflegt. 

b) Die Lernlandschaften sind einer bestimmten 
Jahrgangsstufe fest zugeordnet. Die Materialien 
können somit auch über den Schuljahreswech-
sel hinweg dort verbleiben. 

a) 2020 

b) fort- 
     laufend 

Fachleiter/innen, 
Lehrkräfte 

Die Zuständigkeiten 
sind verteilt und jede 
Lehrkraft weiß, wo sie 
welches Material findet. 
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2.2 Unterrichtsentwicklung 

Ziele Maßnahmen bis wann zuständig Wann ist das Ziel 
erreicht? 

Alle Lehrkräfte sind mit der Kon-
zeption des LehrplanPLUS ver-
traut. 

Lehrerkonferenz mit Vortrag und Fachsitzungen  
Mai/Juni 
2017 

Schulleitung, Fach-
leiter/innen, Lehr-
kräfte 

Veranstaltungen sind 
durchgeführt. 

Die Schüler/innen erhalten Gele-
genheit, Strategien der Informati-
onsbeschaffung, der nachhalti-
gen Wissenssicherung und der 
Organisation des Lernprozesses 
zu erwerben. 
 

a) Für mindestens vier Fachschaften/gruppen 
werden dazu SchiLF angeboten. 

b) Entsprechende Gelegenheiten werden durch 
gezielte Unterrichtsvorbereitung geschaffen. 

c) Bei Unterrichtsbesuchen wird darauf Wert ge-
legt. 

d) Fachschaften analysieren Problembereiche 
der Wissenssicherung, identifizieren geeig-
nete Gebiete für offenes Arbeiten und be-
schließen geeignete Maßnahmen. 

a) Juli 2019 
 
 
b) laufend 
 
c) laufend 
 
d) jährlich 

a) Schulleitung,    
    Fachleiter/innen 
 
b) Lehrkräfte 
 
c) Schulleitung 
 
d) Fachleiter/innen 

a) Veranstaltungen sind 
durchgeführt 

b), c) positive Rückmel-
dungen durch Schü-
ler/innen und bei Un-
terrichtsbesuchen 

d) Inhalt taucht in Ta-
gesordnungspunkt 
auf 

Es wird ein Medienentwicklungs-
plan erstellt, der insbesondere 
festlegt, welche Fähigkeiten im 
Umgang mit PC und der Nutzung 
von Lernplattformen wann ge-
schult werden. 

a) Ausarbeitung eines Vorschlags, der insbeson- 
     dere die Verwendung von Textverarbeitungs-   
     und Tabellenkalkulationsprogrammen sowie  
      10-Finger-Schreiben vorsieht. 
b) Klärung mit den betroffenen Fachschaften und  
     der Schulleitung  
c) Einführung in mebis und lo-net2 für neue 
     Schüler/innen des SGD 

a) Okt 2017 
 
 
 
b) Dezem 
     ber 2017 
c) fort- 
     laufend 

a) Ak Medienent- 
     wicklung 
 
 
b) Ak, Fachschaf-

ten, Schullei-
tung  

c) Lehrkräfte 

Der Plan ist von den 
Fachschaften beschlos-
sen und wird umge-
setzt. 
Alle 5.- bzw. 6.-Klässler 
haben erste Erfahrun-
gen in mebis und lo-
net. 

Es wird ein Methodencurriculum 
parallel zur Einführung des Lehr-
plan PLUS erarbeitet, in dem fest-
gelegt wird, in welchen Jahrgangs-
stufen und Fächern welche zentra-
len Methoden geübt werden. 

a) Ausarbeitung eines Vorschlags, der die zentra- 
 len Methoden festlegt und darstellt, was wann 
in welchen Fächern geübt werden soll. 

b) Klärung mit den betroffenen Fachschaften 

a) Okt 2017  
     (für Jgst.  
       5) 
b) Septem 
     ber 2017 

a) Ak Metho 
     dencurriculum 
 
b) Ak, Fachschaf 
     ten 

Der Plan ist von den 
Fachschaften beschlos-
sen und wird umge-
setzt. 
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2.3 Personalentwicklung 

Ziele Maßnahmen bis wann zuständig 
Wann ist das Ziel 

erreicht? 

Es wird ein langfristiges Konzept 
zur Erhaltung der Lehrergesund-
heit erarbeitet.  
 

a) Alle Kolleg/innen werden über die An-
gebote der Gesundheitsbeauftragten 
an der Schulberatungsstelle infor-
miert und ermuntert, die Angebote 
bei Bedarf wahrzunehmen. 

b) Einladung eines (externen) Referen-
ten zu Lehrergesundheit an die 
Schule, um sich zu informieren, wel-
che Maßnahmen an der Schule ge-
troffen werden können. 

c) Nachforschen, wo Kollegen sich be-
lastet fühlen (u. a. in Teamsitzungen) 
und ggf. Erarbeitungen von kurzfristi-
gen Maßnahmen dagegen. 

d)   Ausarbeitung eines Konzepts 

a) Februar 2017 
 
 
 
 
b) Ende2017 
 
 
 
 
c) Mai 2017  
 
 
 
d) Oktober 2018 

a) Schulleitung 
 
 
 
 
b) öPr  
 
 
 
 
c) erweiterte 

Schulleitung 
(Teamleiter) 

 
d) Personalrat und 

Schulleitung 

Alle Kolleg/innen haben 
die Information erhalten; 
mindestens drei Kol-
leg/innen haben an einer 
Maßnahme teilgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Konzept liegt in 
schriftlicher Form vor. 
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2.4 Übergreifende Entwicklungsbereiche 

Ziele Maßnahmen bis wann? zuständig 
Wann ist das Ziel 

erreicht? 

In jedem Schuljahr werden mit allen 
Schüler/innen der Jahrgangsstufen 
6, 8 und 10 Schülerentwicklungs-
gespräche (SEG) geführt. 

a) Durchführung der SEG  
b) Befragung von Eltern, Schüler/innen und  

 Lehrkräften, insbesondere zu konstrukti-
ven Rückmeldungen und Verbesserungs-
vorschlägen 

c) Einarbeitung der Vorschläge aus b) in die 
Fragebögen 

a) Jgst. 10: Nov.-  
      Dez. 2017 
     Jgst. 6, 8: 
      bis Mai 2018 
b) Juni 2018 
c) bis Nov. 2018 

a) Lehrkräfte 
b) Schulleitung 
 
 
 
c) Ak SEG  
 

Gespräche und  Befra-
gung sind termingerecht 
durchgeführt und ausge-
wertet.  

Die Leistungsdaten der Schüler/in-
nen werden beobachtet. Bei gravie-
renden Abweichungen von anderen 
Schulen werden mit den Fachschaf-
ten Maßnahmen entwickelt. 
 

Folgende Daten werden systematisch beo-
bachtet: 
- Quote der Durchfaller und Schulwechsler 
- Durchschnittsnoten aller respizierten 

Leistungserhebungen 
- Jahrgangsstufentests 
- Abiturprüfungsergebnisse 

fortlaufend Schulleitung Die Beobachtungsergeb-
nisse sind schriftlich fest-
gehalten und an die 
Fachschaften kommuni-
ziert. 

Das Werteleitbild T-E-A-M-S wird 
im Bewusstsein aller Schulangehö-
rigen gehalten. 
 

a) große Plakat dazu in allen Campus 
b) Auszeichnung einer vorbildlichen 
     Befolgung  
c) ggf. Schulung neuer Klassenleiter/innen 
 
d) Einführung während der Kennenlerntage  
     (5. Klassen) 
 
e) danach exemplarische Behandlung in  
     6./8./10. Jahrgangsstufe in Reli/Ethik 
 
f) Anwendung durch die Streitschlichter 

a) Okt 2017 
b) ab Juli  
     2017 
c) jährlich bis 
     September. 
d) Kennenlern- 
     tage 
 
e) jährlich 
 
 
f) laufend 

a) Stufenbetreuer 
b) Schulleitung 
 
c) Unterstufen- 
     betreuer 
d) Klassenlei- 
     ter/innen i. d.  
     Jgst. 5;  
e) Religions- 
     Ethik-Lehr 
     kräfte 
f) Streitschlichter 

Die Maßnahmen sind 
durchgeführt. 

 
Das vorliegende Schulentwicklungsprogramm wurde in mehreren Arbeitskreissitzungen von Lehrkräften, Eltern- und Schülervertretern entwickelt und 
in der Sitzung des Schulforums des Schmuttertal-Gymnasiums Diedorf am 06. Juli 2017 einstimmig verabschiedet. 


