
Gesamt-Rhythmisierung 

Evaluation - Kollegium

 Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu 

Inwiefern stimmen Sie
dieser Aussage zu?

1. Die Struktur (Tut-Zeit, Unterricht, Angebote, Vertiefung) von Tag und Woche ist transparent.

 Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu 

Inwiefern stimmen Sie
dieser Aussage zu?

2. Wir haben mehr Möglichkeiten, den unterschiedlichen Leistungsständen 
unserer Schüler_innen gerecht zu werden.

 Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu 

Inwiefern stimmen Sie
dieser Aussage zu?

3. Die Struktur von Tag und Woche bietet mehr Möglichkeiten, den 
Anforderungen der Inklusion zu begegnen.

 Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu 

Inwiefern stimmen Sie
dieser Aussage zu?

4. Die Struktur von Tag und Woche bietet mehr Möglichkeiten, den 
Anforderungen von „Fördern statt Wiederholen nach §45 Hamburger  
Schulgesetz“ zu begegnen.
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Tut-Zeit 

Evaluation - Kollegium

Wodurch gelingt dies?

Wodurch wird es
erschwert?

Was kann verbessert
werden um das Ziel besser
zu erreichen?

Weitere Ideen/ Vorschläge

5. Die Tut-Zeit wurde eingeführt, um soziales Lernen zu unterstützen und zu ritualisieren.
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Angebote 

Evaluation - Kollegium

 Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu 

Dies ist gelungen 

Weil...

6. Die Angebotsschiene sollte eine Systematisierung unserer Kursangebote erzielen. 

 Stimme voll zu Stimme eher zu Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu 

Dies ist gelungen 

Weil...

7. Die Angebotsschiene sollte eine Optimierung im Sinne der Interessen der Schüler_innen ermöglichen. 
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Die Vertiefungsphase wurde eingeführt, um unterschiedliche Anforderungen des Übens/ Förderns/
Forderns zusammenzufassen und mehr Möglichkeiten des zieldifferenten Lernens zu schaffen.

Vertiefung

Evaluation - Kollegium

 stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu

Ich...

8. Das Vertiefungsband ermöglicht es, den unterschiedlichen Übungs- und Förder-/ Forderbedarfen der
Schüler_innen gerecht zu werden.

Wodurch gelingt dies
besonders gut?

Wodurch wird dies
erschwert?

Was kann verbessert
werden, um dieses Ziel
besser zu erreichen?

Weitere Ideen/ Vorschläge

9. Meine Einschätzung 

 stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu

Ich...

10. Durch das Vertiefungsband gelingt es besser, Zeit für Anwendung und Wiederholung in allen Fächern
zu schaffen.

Wodurch gelingt dies?

Wodurch wird es
erschwert?

Was kann verbessert
werden, um das Ziel
besser zu erreichen?

Weitere Ideen/ Vorschläge

11. Meine Einschätzung 
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Projektlernen 

Evaluation - Kollegium

Wodurch gelingt dies?

Wodurch wird es
erschwert?

Was kann verbessert
werden um das Ziel besser
zu erreichen?

Weitere Ideen/ Vorschläge

12. Das Projektlernen wurde eingeführt, um Schüler_innen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen
Lernprozesse aktiv zu gestalten.
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Funktion 

Evaluation - Kollegium

 Ja Nein 

Klassenlehrer_in

13. Klassenleitung 
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Evaluation - Kollegium
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