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  Inhaltsverzeichnis  

Worum geht es? 

Der Besuch des Schulinspektionsteams an Ihrer Schule steht in den kommenden Monaten an. In den 
folgenden Merkblättern finden Sie Material für eine erfolgreiche Vorbereitung. Die Merkblätter ha-
ben wir so angelegt, dass sie als Vorschläge für Anschreiben oder Checklisten für einzelne Gruppen 
der Schulgemeinschaft genutzt werden können. Weitere Informationen zur Schulinspektion entneh-
men Sie bitte unserer Homepage http://www.hamburg.de/bsb/schulinspektion  

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Merkblatt A für die Schulleitung / Vorbereitungsgruppe der Schule 

 Checkliste: Aufgaben der Schule 

 Merkblatt B für die Schulleitung/ Vorbereitungsgruppe der Schule 

 Übersicht: Vorbereitung der Interviews  

 Merkblatt C für Pädagoginnen und Pädagogen 

 Informationen zu den Unterrichtsbesuchen  

 Merkblatt D für Erziehungsberechtigte und Elternrat 

 Briefvorschlag: Vorinformation über die Befragungen und Einverständ-
niserklärung zur Befragung minderjähriger Schülerinnen und Schüler in 
der Schule 

 Merkblatt E für Erziehungsberechtigte, deren minderjährige/r Tochter/Sohn am Schülerinterview teil-

nimmt sowie Elternrat 
 Briefvorschlag: Interview mit Schülerinnen und Schülern (mit Einver-

ständniserklärung)  

 Merkblatt F für Schülerinnen und Schüler/ Schülerrat 

 Briefvorschlag: Besuch der Schulinspektion  

 Merkblatt G für die Schulaufsichtsbeamtin/ den Schulaufsichtsbeamten 

 Briefvorschlag: Einladung zur Präsentation der Schulinspektionsergeb-
nisse 

  

http://www.hamburg.de/bsb/schulinspektion
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  Merkblatt A  
für die Schulleitung/ Vorbereitungsgruppe der Schule 

Checkliste mit Aufgaben der Schule 
Die folgende Checkliste soll Ihnen bei der Vorbereitung und Durchführung des Schulinspektionsbesu-
ches behilflich sein.  
 

1. Information der Schulöffentlichkeit 

 zu Beginn des Inspektionsprozesses 
(über die bevorstehende Inspektion, ggf. mit Hilfe der Briefvorschläge in den folgenden 
Merkblättern) 

 während des Inspektionsprozesses 

 Einladung der Schulöffentlichkeit – mindestens der Mitglieder der Schulkonferenz und des 
Ganztagsausschusses – zur Ergebnispräsentation (ab 16.30 Uhr, spätester Beginn um 19.00 
Uhr) 

 Einladung der Schulaufsicht zum Trilog und zur Ergebnispräsentation 

2. Ausfüllen und Versenden des Vorerhebungsbogens 

Den Vorerhebungsbogen, der zur Organisation der Fragebogenerhebung wichtig ist, zum Stichtag 
auf den Sharepoint der Schulinspektion hochladen – eine Berechtigung dazu haben Sie mit einer 
Systemmail erhalten (siehe folgenden Punkt 3). 

 Vorerhebungsbogen 

3. Hochladen schulspezifischer Dokumente auf den Sharepoint Schulinspektion 

Alle Dokumente sind zum Stichtag in die entsprechende Bibliothek 03_Schulinspektion_Dokumente auf 
dem Sharepoint Schulinspektion hochzuladen. Der Link befindet sich in einer E-Mail, die von der Ver-
waltung der Schulinspektion parallel zur Erstinformation zugeschickt wurde. 
 
Bei inhaltlichen Fragen zur Bereitstellung von Daten und Dokumenten besprechen Sie sich bitte mit der 
Teamleitung Ihrer Inspektion. 

Bitte entlasten Sie sich und uns durch eine Beschränkung auf die hier von uns genannten Dokumente. 
Nicht abgeforderte Dokumente gehen nicht in die Bewertung mit ein. 

Bitte achten Sie darauf, dass schuleigene Dateien so benannt sind (ggfs. umbenannt werden), dass sich 
ihr thematischer Inhalt auch Dritten erschließt.  

 Entwicklungsbericht der Schulleitung 
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 Stundenplan 
mit Zeit- , Lehrer- und Raumangaben (Export aus Untis) 

 Raum- und Gebäudeplan 

 Kürzelliste der Pädagoginnen und Pädagogen  
(unterteilt in Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Erzieherinnen und Erzieher, 
Therapeutinnen und Therapeuten etc.) 

 Fächer-Kürzel-Liste 

 Qualitätshandbuch (sofern vorhanden) 

 Zwei Hinweise: 

Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen  
des aktuellen Jahres und der letzten beiden Schuljahre mit Evaluationsberichten – soweit vor-
handen – ziehen wir zu unserer Einsicht direkt aus dem entsprechenden Sharepoint der BSB. 
Sie brauchen von Ihnen nicht extra zur Verfügung gestellt werden. 

Das Schuldatenblatt ziehen wir aus dem Sharepoint der Behörde und sehen es ein, genauso 
wie die Kermit-Ergebnisse der Schule. Diese werden von uns nicht bewertend gelesen, son-
dern dienen uns als Hintergrund, um Ihre Schule, sein Profil und mögliche Herausforderungen 
besser verstehen zu können. 
 

4. Fragebogenerhebung (Online) 

 Organisatorische Vorbereitung der Befragung  

 Vorinformation der Befragungsgruppen 

 Verteilung der Zugangsdaten der Online-Befragung für die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 
3, das pädagogisches Personal mit Unterrichtsanteilen sowie die Erziehungsberechtigten 

 Durchführung der Online-Befragungen von Schülerinnen und Schülern ab Klasse 3 und päda-
gogischem Personal mit Unterrichtsanteilen (bis zum Stichtag) 

5. Vorbereitung des Schulbesuchs 

a. (Delegation der) Auswahl der Teilnehmer/innen der verschiedenen Interviews (siehe Merkblatt B) 

 Pädagoginnen und Pädagogen (inkl. jeweils einem Mitglied des Personalrats und der Steuer-
gruppe) 

 Schülerinnen und Schüler (vorbehaltlich der Einverständniserklärung der Erziehungsberechtig-
ten bei Minderjährigen zur Aufzeichnung der Interviews; siehe Merkblatt E) 

 Erziehungsberechtigte (bei allgemeinbildenden Schulen) 

 Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter im Schulvorstand und der Lernortkoope-
ration (bei berufsbildenden Schulen) 

b. Einladung und Information der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der verschiedenen Interviews (inkl. 
Zeit und Ort) 

 Schulleitungsteam  

 Pädagoginnen und Pädagogen (inkl. Mitglied Personalrat und Steuergruppe)  
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 Schülerinnen und Schüler (siehe Anmerkung unter a.) 

 Erziehungsberechtigte (Merkblatt D) 

 Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter im Schulvorstand und der Lernortkoope-
ration (bei berufsbildenden Schulen) 

c. Information der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (und Schülerinnen und Schüler) 
über Unterrichtsbesuche 

 Verfahren 

 1 Stuhl je Raum für Inspektorin/Inspektor 

 Information bei Raumverlegungen 

 keine schriftlichen Prüfungen 

d. Informationen des technischen Personals und des Verwaltungspersonals 

 Information und ggf. Absprachen mit der Hausmeisterin / dem Hausmeister 

 Information und ggf. Absprachen mit dem Sekretariat 

6. Bereitstellung (während des Besuchs) 

 Raum für das Team der Schulinspektion (Inspektionsbüro) 

 Pro Teammitglied je einen Schlüssel für das Inspektionsbüro, die Lernräume (inkl. Sporthalle) 
und die Lehrkrafttoilette  

 Flipchart (im Inspektionsbüro) 

 Raum für Interviews (für bis zu 15 Personen) 

 Namensschilder oder -karten für die Teilnehmenden an den Interviews 

 aktueller Vertretungsplan (am jeweiligen Inspektionstag) 

7. Abholen des Inspektionsberichts und vertiefender Daten vom Sharepoint Schulinspektion 
Etwa sechs Wochen nach Ende des Inspektionsverfahrens teilt unsere Verwaltung Ihnen mit, dass 
Ihnen die endgültige Version des Inspektionsberichts in einer Sharepointbibliothek der Schulinspektion 
zur Verfügung gestellt wird. Dazu erhalten Sie parallel eine System-E-Mail mit einem Link, der Ihnen 
Zugang zu dieser Bibliothek gibt. Dort liegen neben dem Bericht noch vertiefende Daten wie die detail-
lierten Fragebogenergebnisse und Hinweise zur weiteren Arbeit mit dem Ergebnis. 
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  Merkblatt B  
für Schulleitung/ Vorbereitungsgruppe der Schule  

Übersicht zur Koordination der Interviews  
Das Team der Schulinspektion führt während der Besuchstage mit verschiedenen Gruppen der Schul-
gemeinschaft Interviews. Diese orientieren sich an einem halbstandardisierten Leitfaden, der den 
Themenbereichen des Orientierungsrahmens Schulqualität folgt, und finden in der Regel nachmittags 
statt. Die genauen Zeiten werden im Rahmen des Vorgesprächs abgesprochen.  

Die Interviews dienen dazu, einzelne Aspekte der Schulqualität vertiefend zu erörtern und die beson-
dere Sicht der Interviewgruppen auf zentrale Bereiche des schulischen Lernens, Arbeitens  und Le-
bens einzubeziehen. Sie sind eine wichtige Ergänzung zu den weiteren Erhebungsformen, insbeson-
dere zu den schriftlichen Befragungen. Vertraulichkeit und Diskretion sind selbstverständlich.  

Zu unserem Standard gehört der digitale Mitschnitt der Interviews. Das unterstützt und erleichtert 
unsere Arbeit, um  

 im Zweifelsfall noch einmal nachhören zu können,  

 die eigene Qualität zu sichern und um  

 schulübergreifend wissenschaftliche Auswertungen vorzunehmen, beispielsweise um qualita-
tive Inhaltsanalysen anhand wechselnder Fragestellungen zu fertigen.  

Selbstverständlich fragen wir nach der Zustimmung der Interviewpartnerinnen und –partner und ver-
zichten ggfs. auf die Aufzeichnung. Der Aufzeichnung kann im Nachhinein widersprochen werden, 
indem die Beteiligte/ der Beteiligte sich an das IfBQ wenden. In diesem Fall werden die Aufzeichnun-
gen umgehend gelöscht. 

Die Schulinspektion bittet Sie als Schule darum, folgende Punkte bei der Vorbereitung der Interviews 
und der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu berücksichtigen. 

Interview 

 

Beteiligte  Länge 
(ca.) 

Schulleitung  die Schulleiterin/ der Schulleiter 

Auf Wunsch der Schulleiterin/ des Schulleiters: 

 die stellvertretende Schulleiterin / der stellvertretende Schul-
leiter  

 die Abteilungsleiterinnen / Abteilungsleiter 

90 - 120 
Minuten 

Pädagoginnen und Pä-
dagogen 

 maximal 8 Personen, die die Heterogenität der Schule wider-
spiegeln. Dabei ist die Teilnahme der zwei folgenden Funktio-
nen gesetzt:  

 eine Personalrätin oder einen Personalrat 

 ein Mitglied der Steuergruppe 

Darüber hinaus hat sich die Teilnahme bewährt von: 

 der Förderkoordinatorin/dem Förderkoordinator (bei allge-
meinbildenden Schulen) 

60 - 90  
Minuten 
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 Bitte: keine Vertreterinnen oder Vertreter der Schulleitung; falls 
Schulleitungsmitglieder genannte Funktionen ausüben, können 
diese im Interview durch eine in dieser Funktion ebenfalls kom-
petente Lehrkraft ersetzt werden, ansonsten bleibt sie unbe-
setzt. 

 Bitte: keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die eine Perso-
nalbeurteilungsfunktion innehaben. 

Schülerinnen und 
Schüler 

 am besten 8, maximal 12 Schülerinnen oder Schüler, die aus 
dem Schülerrat stammen oder anderweitig aktiv sind 

 bei Grundschulen nur Schüler aus der 3. und 4. Klasse (hier 
Auswahl durch Schulleitung oder Klassenrat/Kinderkonferenz) 

 Bitte: keine Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberech-
tigte pädagogische Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an dieser 
Schule sind. 

45 – 60 
Minuten 

Erziehungsberechtigte 

(bei berufsbildenden 
Schulen nur bei regel-
haft arbeitendem El-
ternrat) 

 maximal 8 Erziehungsberechtigte, die die Heterogenität der 
Schule widerspiegeln 

 der Elternrat kann dazu Empfehlungen geben 

 Bitte: keine Erziehungsberechtigte, die auch gleichzeitig päda-
gogische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter an dieser Schule 
sind. 

45 – 60 
Minuten 

Vertreterinnen und 
Vertreter der Ausbil-
dungsbetriebe 

 maximal 8 Personen 

 davon Vertreterinnen und Vertreter aus dem Schulvorstand 

 und weitere Ausbildungsvertreterinnen und –vertreter aus den 
Lernortkooperationen oder deren Stellvertreterinnen und –
vertreter - auch Vertreterinnen und Vertreter von Trägern. 

45 – 60 
Minuten 

Für die Aussagekraft der Interviews ist es ist wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer re-
präsentativ für ihre Befragungsgruppe sind. Wir weisen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die 
notwendige Diskretion bezüglich dem im Interview Gehörten und Gesagtem hin und bitten darum, 
„dass alles hier im Raum bleibt“. 

Für die Durchführung der Interviews benötigt die Schulinspektion einen separaten Raum, in dem 15 
Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer Platz finden. Dieses kann auch ein ungenutzter Klassen-
raum sein. Damit wir die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner während des Gesprächs per-
sönlich ansprechen können, bitten wir für diese um Namensschilder. Die Namen werden nicht proto-
kolliert. 
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  Merkblatt C 

für Pädagoginnen und Pädagogen 

Informationen  zu den Unterrichtsbesuchen 

Was schauen wir uns an? 

 Mit den Unterrichtsbesuchen möchten wir einen Gesamteindruck zur allgemeinen Un-
terrichtspraxis an Ihrer Schule gewinnen. Hierfür nutzen wir einen Unterrichtsbeobach-
tungsbogen, der unterschiedliche Aspekte aufgreift, die aus Sicht der aktuellen Unter-
richtsforschung für „guten“ Unterricht stehen.  

 Im Zentrum der Unterrichtsbeobachtung stehen drei Bereiche: die Klassenführung, die 
individuelle Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und die Möglichkeit zur vertief-
ten Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand. Diese drei Bereiche beobachten wir in 
den Unterrichtsbesuchen anhand von 28 Merkmalen. 

 Wir schauen uns jeden Unterricht an, den Sie als Schule Ihren Schülerinnen und Schülern 
anbieten und verantworten. Dazu gehört auch der Vertretungsunterricht oder Unterricht 
von Referendarinnen und Referendaren.  

 In Grundschulen, Sonderschulen und den Bildungsabteilungen der ReBBZ führen wir in 
der Regel etwa 40 Unterrichtsbesuche durch, in weiterführenden Schulen 80 und in be-
rufsbildenden Schulen etwa 100. Erst der Überblick über eine große Anzahl an beobach-
teten Unterrichtssequenzen erlaubt es uns, die allgemeine Unterrichtspraxis an Ihrer 
Schule zu beurteilen. 

 

Wie gehen wir vor? 

 Der Unterricht, den wir uns anschauen, wird anhand des Stundenplans nach einem Zu-
fallsprinzip ausgewählt. Dadurch erhalten wir einen umfassenden Einblick in unter-
schiedliche Fächer, Jahrgangsstufen und Klassen. Aufgrund des Zufallsprinzips kann es 
dazu kommen, dass wir den Unterricht von einigen Lehrkräften häufiger besuchen (z. B. 
bei Vollzeitkräften) und den von anderen Lehrkräften ggf. gar nicht. 

 Wir kommen unangekündigt in Ihren Unterricht. Dies kann zu Beginn einer Stunde, in 
der Mitte oder am Ende sein. Wir bleiben 20 Minuten bei Ihnen im Unterricht.  

 Wir möchten mit unseren Unterrichtsbesuchen wenig stören. Wir klopfen kurz an, tre-
ten ein, setzen uns auf einen bereitgestellten Stuhl und kreuzen die 28 Merkmale des 
Unterrichtsbeobachtungsbogens an. Nach etwa 20 Minuten werden wir uns kurz verab-
schieden und den Raum möglichst geräuschlos verlassen. 

 Es ist nicht notwendig, dass Sie uns über die Hintergründe des Unterrichtsgeschehens 
und den Stand der Lerngruppe informieren. Bitte unterrichten Sie wie vorgesehen ein-
fach weiter. 

 Gelegentlich kann es vorkommen, dass wir in Lernphasen, die dieses ohne größere Stö-
rungen erlauben (z.B. Gruppen- oder Partnerarbeit), aufstehen und durch den Raum ge-
hen, um die Schülerinnen und Schüler bei der Arbeit zu beobachten und manchmal auch 
kurze Fragen – beispielsweise zum Arbeitsstand und zur Zielklarheit – stellen. 
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Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie … 

- … in jedem Klassen- und Unterrichtsraum einen Stuhl für uns bereitstellen. 
- … an den Tagen des Schulinspektionsbesuches keine Klassenarbeiten, Klausu-

ren, Tests oder ähnliche schriftliche Leistungsüberprüfungen schreiben lassen. 
Ebenso bitten wir Sie, auf die Rückgabe und ausführliche Besprechung schrift-
licher Arbeiten zu verzichten.  

- … eine Mitteilung an die jeweilige Tür hängen, wenn der Unterricht in einem 
anderen Raum stattfindet, so dass wir die Lerngruppe finden können (z.B. 
„Englisch-Unterricht der 5c findet heute in der 3. Stunde im „Medienraum 2“ 
statt“). 

Vielen Dank! 

 

Wie bewerten wir Ihren Unterricht? 

 In den einzelnen Unterrichtsbesuchen schätzen wir die Merkmale des Unterrichtsbe-
obachtungsbogens in ihren Ausprägungen ein. Dabei stellen wir uns die Fragen:  „Was ist 
zu sehen und in welcher Ausprägung nehmen wir das wahr?“.  Anhand dieser Einschät-
zung und der Berechnung von Mittelwerten bewerten wir die allgemeine Unterrichtsqua-
lität Ihrer Schule.  

 Zentral für einen gelingenden Unterricht ist, dass bestimmte Grundbedingungen erfüllt 
sind, wie eine effiziente Klassenführung oder ein wertschätzender Umgang, damit wei-
tere Merkmale der Unterrichtsgestaltung, beispielsweise die Reflexion von Lernprozes-
sen und die Selbstorganisation von Schülerinnen und Schülern, erfolgen können. Zudem 
sind die Beobachtungskriterien in ihrer Umsetzung unterschiedlich häufig zu beobachten, 
d.h. einige Merkmale werden eher gesehen als andere. 

 Die Unterrichtsbeobachtung der Schulinspektion ist eine mögliche Sichtweise auf die 
Lehr- und Lernsituation Ihrer Schule. Sie unterscheidet sich in ihrem Vorgehen deutlich 
von den Hospitationen und Einschätzungen, die Sie im Referendariat oder im Rahmen 
von Beurteilungen erleben.  

 Bei der Einschätzung Ihres Unterrichts richtet sich unser Augenmerk auf die allgemeine, 
überfachliche Unterrichtsqualität an Ihrer Schule. Der Unterrichtsstil einzelner pädagogi-
scher Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder die Fachlichkeit des Unterrichts werden 
nicht beurteilt.  Aus diesem Grund können wir auch keine Rückmeldung zu den einzelnen 
Lernsituationen oder zu Ihnen als Lehrperson geben. 

 Weiterführende Informationen zur Unterrichtsbeobachtung finden Sie auf der Home-
page der Schulinspektion unter www.hamburg.de/bsb/schulinspektion.  

 

  

http://www.hamburg.de/bsb/schulinspektion
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  Merkblatt D 
für Erziehungsberechtigte und Elternrat  

Briefvorschlag zur Information über die Befragungen 

Die Schulinspektion kommt! 
Wir brauchen Ihr Einverständnis zur Befragung Ihrer minderjährigen Kinder. 
Rücklauf bitte bis zum Wochentag, dd.mm.yyyy 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

in den nächsten Wochen besucht die Schulinspektion unsere Schule.  
Die Schulinspektion untersucht regelmäßig die Qualität aller Hamburger Schulen. 
Aus den Ergebnissen erhoffen wir uns wichtige Impulse für die weitere Schulentwicklung. 
 

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung bei den zwei folgenden Vorhaben: 

 Ihre Einwilligung auf dem Abschnitt unten, dass Ihr noch nicht volljähriges Kind an der 
anonymen Schüler-Online-Befragung hier in der Schule teilnehmen darf und 

 Ihre  Mitarbeit, indem Sie an der digitalen Befragung der Eltern und Erziehungsberechtig-
ten teilnehmen. Ein Anschreiben der Inspektion, dass Sie zu der Onlinebefragung führt – 
die auch vom Smartphone aus zu machen ist –, bekommen Sie über Ihr Kind von uns 

 

Beide Befragungen haben das Ziel, die Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler sowie 
der Eltern zu den einzelnen Arbeitsbereichen der Schule zu erfassen. In manchen Fällen wer-
den Ergebnisse der Befragungen für weitere wissenschaftliche Untersuchungen genutzt. 
Auch dabei nutzt die Schulinspektion die Daten nur anonymisiert. Für den Erfolg der Befra-
gung ist es wichtig, dass möglichst alle den Fragebogen ausfüllen. 
 

Die Schüler-Online-Befragung findet in der Schule ab Wochentag, den dd.mm.yyyy statt. An 
der Befragung dürfen minderjährige Schülerinnen und Schüler nur  teilnehmen, wenn die El-
tern dem zustimmen. Ein Muster des Fragebogens finden Sie unter  
www.hamburg.de/bsb/schulinspektion . 
 

Wenn Sie nicht zustimmen, hat das für Sie oder Ihr Kind keine Folgen. 
Wir bitten Sie also um zwei Dinge:  
1 – Geben Sie Ihrem Kind auf dem Abschnitt unten die Erlaubnis, an der Befragung teilzuneh-
men. 2 – Beteiligen Sie sich an der Onlinebefragung der Eltern. Damit nutzen Sie als Eltern 
die Gelegenheit, unserer Schule eine umfassende Rückmeldung zu geben. 
 

Vielen Dank für Ihre Hilfe und Mitarbeit. 
Mit freundlichen Grüßen 
__________________________________________________________________________ 

Einverständniserklärung 
□ Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an der Befragung im Rahmen der 

Schulinspektion in der Schule teilnimmt. 
□ Nein, meine Tochter/mein Sohn darf an der Befragung in der Schule im Rahmen der Schulinspek-

tion nicht teilnehmen. 
 

Name und Klasse meiner Tochter/ meines Sohnes 
Hamburg, den 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
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  Merkblatt E 
für Erziehungsberechtigte, deren minderjährige/r Tochter/Sohn am Schülerinterview teil-
nimmt 

Briefvorschlag für das Interview mit Schülerinnen und 
Schülern (mit Einverständniserklärung) 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in den nächsten Wochen besucht die Schulinspektion unsere Schule.  
 
Wir haben Ihr Kind für ein Interview mit der Schulinspektion vorgeschlagen. Das Interview 
findet statt am 

Wochentag, dd.mm.yyyy von 00.00 bis 00.00 Uhr 

Die Schulinspektion untersucht regelmäßig die Qualität aller Schulen in Hamburg. Dadurch 
erhalten wir neue Ideen, um unsere Schule zu verbessern. 

Die Schulinspektion führt Interviews mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Erzie-
hungsberechtigten. Sie fragt zum Beispiel: 

 Wie finden die Schülerinnen und Schüler den Unterricht? 

 Was tun die Lehrkräfte, wenn Schülerinnen und Schüler etwas nicht verstehen? 

 Was ist besonders gut an der Schule? Wo kann die Schule noch besser werden? 

Sie finden eine Liste mit allen Themen auf der Homepage der Schulinspektion (www.ham-
burg.de/bsb/schulinspektion).  

Das Interview findet in einer Gruppe statt. Die Teilnahme ist freiwillig.  

Die Interviews werden aufgenommen. Das ist wichtig, damit die Inspektorinnen und Inspek-
toren das Interview in Ruhe auswerten können. Manchmal werten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Schulinspektion die Interviews auch später noch einmal aus, um etwas 
über  alle Hamburger Schulen zu erfahren. Wenn Sie zustimmen, dass die Schulinspektion 
das Interview aufnimmt, kann Ihr Kind teilnehmen.   

Wenn Sie nicht zustimmen, hat das für Sie oder Ihr Kind keine Folgen. 

Es ist dabei selbstverständlich: Die Schulinspektion geht mit den Interviews vertraulich um. 
Niemand erfährt, welches Kind was gesagt hat.  

Mit freundlichen Grüßen 

http://www.hamburg.de/bsb/schulinspektion
http://www.hamburg.de/bsb/schulinspektion
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 Anhang zu Merkblatt E 

Einverständniserklärung 

 

 

□ Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an dem Interview der 

Schulinspektion in der Schule teilnimmt. Ich bin auch damit einverstanden, dass das 
Interview digital aufgezeichnet wird. 
Das Informationsblatt für die Erziehungsberechtigten habe ich zur Kenntnis genom-
men. 
Sie können Ihr Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 
 
 

□ Nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass das Interview, an dem meine Toch-

ter/mein Sohn teilnimmt, digital aufgezeichnet wird. 
 
 
 
 
 
 
Vor- und Nachname meiner Tochter/meines Sohnes 
 
 
 
 
Hamburg, den 
 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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  Merkblatt F 
für Schülerrat / Schülerinnen und Schüler 

Besuch der Schulinspektion 
(Musteranschreiben zur Vorinformation der Schülerinnen und Schüler durch den 
Schülerrat oder die Schule) 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

von … … …… bis … … …… ist die Schulinspektion bei uns im Haus. 

Die Inspektorinnen und Inspektoren möchten unsere Schule kennenlernen. Sie möchten vor allem se-
hen, wie die Pädagoginnen und Pädagogen mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. In einem Be-
richt beschreibt die Schulinspektion dann, wo sie die Stärken und Schwächen unserer Schule sieht. 

Die Inspektorinnen und Inspektoren besuchen möglichst viele verschiedene Gruppen und Räume Es 
ist also wahrscheinlich, dass jemand aus dem Team der Schulinspektion an einem dieser drei Tage in 
euren Unterricht oder in die außerunterrichtlichen Angebote kommen wird.  

Jeder Besuch umfasst 20 Minuten, die nicht unbedingt zu Beginn der Stunde oder des Angebots liegen 
müssen. Die Pädagoginnen und Pädagogen wissen vorher nicht, wann die Besuche stattfinden. 

Ihr sollt trotzdem so wenig wie möglich gestört werden. Deshalb treten die Inspektorinnen und Inspek-
toren nach einem kurzen Klopfen ein, setzen sich und verlassen nach ca. 20 Minuten wieder den Raum. 
Wenn   es möglich ist, fragen sie einzelne Schülerinnen und Schüler etwas zum Ablauf der Stunde oder 
zur Aufgabe, mit der ihr gerade beschäftigt seid. Das sind keine Testfragen! Es geht dann nur darum zu 
verstehen, was die Klasse oder eure Gruppe gerade macht. 
 
Weitere Informationen findet ihr unter www.hamburg.de/bsb/schulinspektion   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

http://www.schulinspektion.hamburg.de/
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  Merkblatt G 
für die Schulaufsichtsbeamtin/den Schulaufsichtsbeamten 

Briefvorschlag zur Einladung Trilog und Präsentation 
der Schulinspektionsergebnisse  

Sehr geehrte Frau       

Sehr geehrter Herr       

wie Sie bereits durch das Informationsschreiben der Schulinspektion erfahren haben, wird in den 
nächsten Wochen die Schulinspektion an unserer Schule zu Gast sein.  

Die Leitung des Inspektionsteams wird unserer Schulöffentlichkeit die Ergebnisse präsentieren. Davor 
findet der Trilog – der Austausch zwischen der Teamleitung der Schulinspektion, Schulleitung und 
Schulaufsicht - statt. 

Der Trilog findet statt am: 

Datum:       

Uhrzeit:      Uhr 

Ort:       

Die Ergebnispräsentation findet statt am: 

Datum:       

Uhrzeit:      Uhr 

Ort:       

 

Ich lade Sie herzlich ein und bitte Sie um eine kurze Benachrichtigung, ob Sie den Termin wahrnehmen 
können. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
      
Schulleiter/in 


