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„Wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen und 

wer seine Zukunft nicht aktiv steuert, steuert in eine 

ungewisse Zukunft.“ 

 

  

„Lange Zeit wurde die Volksschule Markt Neuhodis als solche geführt, 

ehe sich die Möglichkeit zur Zertifizierung als Naturparkschule ergab. 

Hierbei wurden kurz-, mittel- und langfristige Ziele formuliert, um den verschiedenen Richtlinien 

einer Naturparkschule zu entsprechen.  

Mittlerweile bedarf es aber einer Adaptierung dieser Ziele, um den Anschluss an die verschiedenen 

neuen Gegebenheiten nicht zu verpassen und um diese in den Schulalltag integrieren zu können.  

Grundlage zur Veränderung bzw. Adaptierung des Schulleitbildes waren eine Evaluierung, Analyse 

und Auswertung der Lehr- und Lernprozesse (Arbeitsprozesse) nach Kriterien einer Prozessanalyse 

bzw. einer Optimierung versch. Arbeitsprozesse innerhalb des Schulalltags.  

Dabei wurde relativ schnell deutlich, dass nicht mehr die Naturparkschule als Grundlage des Tun 

und Handelns in den Vordergrund rücken und dort verweilen kann, sondern diese in den versch. 

Lehr- und Lernprozessen integriert werden soll.  

Dies bedeutet, dass sich die Art und Weise der Verwaltung der Schule bzw. die Art und Weise des 

Unterrichts und der zuvor benötigten Unterrichtsplanung nicht mehr an Kriterien einer 

Naturparkschule orientieren wird, sondern sie Teil davon wird, wenn sie benötigt wird.  

Dadurch wird genügend Spielraum geschaffen, um verschiedene neue Möglichkeiten der 

Unterrichtsgestaltung zu ermöglichen.“ 
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Auslöser des Entwicklungsprozesses  

 

 

Abbildung 1: Zukunftsvision - Mindmap 

Wie in der Abbildung 1 ersichtlich, orientiert sich das neue Leitbild der Volksschule Markt 

Neuhodis an verschiedene Themenbereiche.  

Die Anforderungen an die Schule, um für die zukünftig auftretenden Herausforderungen 

gewappnet zu sein, bzw. die Entwicklung des Unterrichts und die stetige 

Weiterentwicklung der Schule als solche gewährleisten zu können, ist somit wesentlicher 

Bestandteil und als Grundgedanke zu verstehen. Es wird somit eine sehr breite Basis 

entstehen auf der sich aufbauend eine Entwicklung der Schule ermöglicht wird.  

Daraus resultierend ergab sich als Grundidee zur Veränderung bzw. Adaptierung des 

Leitbildes NEU der Volksschule eine Reduzierung der Orientierung an die Kriterien einer 

Naturparkschule. Diese stellte bislang immer einen wesentlichen Bestandteil in der Art 

und Weise des Unterrichtens dar. Nun wird sie auf eine Ebene mit anderen wichtigen 

Bausteinen des Arbeitens in der Schule gestellt.  
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Begründet wird die Erstellung des Leitbildes NEU dadurch, dass die Schule auf 

verschiedene neue Rahmenbedingungen reagieren können muss. Zum einen wird auf 

versch. Impulse von außen reagiert und für die Zukunft (Bildungsreformen, neue 

Verordnungen, neue Erlässe, Lehrplanveränderungen, etc.) genügend Spielraum 

geschaffen, auf solche besser und flexibler reagieren zu können. Zudem gab es 

personelle Veränderungen innerhalb der Schule. Die Veränderung der Schulleitung 

(interimistisch) und der Wechsel von Lehrerinnen können „frischen Wind“ in den 

Schulalltag bringen und jeder dieser Personen bringt seine eigenen Vorstellungen in den 

Schulalltag mit ein. Ebenso wird auf verschiedene Vorgaben im Rahmen der SQA und 

laufende Projekte und Initiativen Rücksicht genommen und auch hier eine flexiblere 

Reaktion gewährleistet sein können.  

Sonstige Säulen, die die alltägliche schulische Arbeit  nun fortan stützen werden, sind die 

ständige und wissenschaftlich fundierte Schulentwicklung (Schlagwörter: SQA, 

Qualitätsentwicklung, Schulpartnerschaft, Schulmanagement und Aktionsforschung), die 

Teilnahme am Pilotprojekt der täglichen Turn- und Bewegungseinheit (Schlagwörter: 

tägliches Turnen, Challenges, Training mittels Apps, bewegter Unterricht), der 

schülerzentrierte Unterricht (Schlagwörter: kompetenzorientiertes Unterrichten, 

individuelle Unterrichtsgestaltung, Heterogenität, Adaptierungen der Vorbereitung), das 

Lernen mit „Neuen Medien“ – eEducation (Schlagwörter: computergestützter Unterricht, 

Projektunterricht, Umgang mit den Gefahren im Internet), das Erlernen der 

Fremdsprachen Englisch und Ungarisch und die Durchführung verschiedener 

Lehrausgänge mittels Naturpark (Schlagwörter: Transition – Kindergarten, 

Kriterienanpassung, projektorientierter Unterricht).   

Ein ebenso wichtiger, wie ausschlaggebender Grund für die Adaptierung des Leitbildes 

sind die nun wieder steigenden Schülerzahlen. Es ist vom jetzigen Stand davon 

auszugehen, dass die Eröffnung einer zweiten Klasse nicht mehr weit entfernt ist.  
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Abbildung 2: SchülerInnenzahlen 
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Leitbild NEU 

 

Abbildung 3: Das neue LeitBILD 

Das neue Bild zum hier vorgestellten Leitbild der Volksschule Markt Neuhodis 

unterscheidet sich nun gravierend von seinem Vorgänger.  

Verschiedene Grundideen, wie im Kapitel zuvor erklärt, fließen nun in das Bild hinein, um 

auch nach außen hin den Grundgedanken des Arbeitens und Unterrichtens in der 

Volksschule zu verdeutlichen.  
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Es wird nun auf die einzelnen Bestandteile kurz näher eingegangen:  

 

NATURPARK 

 
Lange Zeit hielt man es für ausreichend, Schüler über Umweltgefahren aufzuklären. 

Umweltbewusstsein stelle sich damit ein und die notwendigen Schlussfolgerungen für 

umweltgerechtes Verhalten würden die Schüler dann schon selbst ziehen. Für die 

meisten Menschen steht in ihrem Alltag nicht die natürliche, sondern die 

gesellschaftliche Umwelt im Vordergrund. Was wir tun oder lassen, ist normalerweise 

nicht von ökologischen Prinzipien geleitet - auch wenn wir aus ökologischer Sicht 

eigentlich wissen, dass das menschliche Leben uneingeschränkt auf die natürliche 

Umwelt angewiesen ist. Es ist die Situation im privaten, beruflichen und öffentlichen 

Bereich, die unser Leben und Handeln in erster Linie prägt. Wir haben meistens nicht 

die Absicht, die Umwelt zu belasten, sondern wollen oder müssen zur Arbeit fahren, 

Güter herstellen oder einkaufen. Man sucht Erholung oder will Sport treiben. 

Umweltbelastungen sind so gesehen ökologische Nebenfolgen von Handlungen. 

Veränderungen hin zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen Lebensstil müssen dort 

stattfinden, wo Menschen tätig sind und dies beginnt bereits im Kindesalter bzw. in der 

Schulzeit.  

Das Arbeiten anhand der Kriterien einer Naturparkschule bleibt weiterhin Bestandteil 

und Identifikationskennzeichen der Volksschule Markt Neuhodis. Durch die 

Rezertifizierung im Schuljahr 2016 / 2017 bleibt der Titel einer „Naturparkschule“.  

Die Arbeit verändert sich allerdings, sodass ebenso in dieser Phase des Unterrichts 

bzw. der Arbeit, die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten gegeben sein wird und es 

zu gemeinsamen Ausflügen und Projektumsetzungen kommen wird. 
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Dementsprechend wird auch in Zukunft weiterhin darauf geachtet, dass eine 

nachhaltige Sensibilisierung für die unmittelbare Umwelt und die Natur auch im 

Unterricht gewährleistet sein wird.  
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KOMPETENZORIENTIERTER 

UND SCHÜLERZENTRIERTER 

UNTERRICHT 

 
Wesentlicher Bestandteil der richtungs- und zukunftsweisenden Arbeit wird der 

kompetenzorientierte und schülerzentrierte Unterricht sein. Dabei stehen die einzelnen 

Schülerinnen und Schüler im Vordergrund, nicht eine Schulstufe oder eine Klasse.  

Das Berücksichtigen der individuellen Bedürfnisse von den Schülerinnen und Schülern 

und die gezielte Förderung bzw. Forderung, Neues auf unterschiedliche Art und Weise 

zu erlernen, stellt den Hauptaspekt der unterrichtlichen Arbeit dar.  

Die Heterogenität innerhalb der Klasse endet somit nicht mehr bei der Schulstufe an 

sich, sondern hebt das Kind im Einzelnen hervor und berücksichtigt den jeweiligen 

Lernstand der Schülerin / des Schülers und die unterschiedliche Lernvoraussetzung 

(Lerntyp, Auffassungs-vermögen, etc.) 

Die Implementierung der "Bildungsstandards" (Der Bildungsstandard konkretisiert Ziele 

für die pädagogische Arbeit, die an den Lernergebnissen der Schülerinnen und Schüler 

gemessen werden) legte bereits einen wesentlichen Grundbaustein in Richtung 

"kompetenzorientiertes Unterrichten“.  
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BEWEGUNG UND SPORT 

 
Die Teilnahme am Pilotprojekt „Tägliche Turn- und Bewegungseinheit“ in ausgewählten 

Volksschulen im Burgenland und die Tatsache, dass tägliche Bewegung die 

Entwicklung der motorischen Fähigkeiten eines jeden Schülers bzw. einer jeden 

Schülerin gewährleistet, stellt ebenso eine der Grundsäulen dar, die in Zukunft noch 

mehr an Bedeutung gewinnen wird. Zusätzlich werden nun regelmäßig versch. 

Aufgaben in den Schulalltag integriert, deren Hauptbestandteil die Bewegung ist.  

Bewegung, Gesundheit und Lebensqualität stehen nämlich in einem engen 

Zusammenhang. Die Bedeutung regelmäßiger körperlicher Aktivität für die Gesundheit 

wird in aktuellen Medienberichten stärker denn je hervorgehoben. 

Dabei ermöglichen gerade die ersten Jahre im Leben eines Kindes – durch den 

natürlichen Bewegungsdrang – eine große Chance, um ein lebenslanges Bekenntnis 

zu Bewegung und Sport zu ermöglichen. Wichtig ist es, Kindern positive Erfahrungen 

mit unterschiedlichen Bewegungsformen und Sportarten zu ermöglichen. 

Bewegung belebt und ermöglicht ein gesundes und vitales Leben. Nicht immer muss 

es gleich die sportliche Höchstleistung sein, die unserem Körper die nötige Basis für 

ein gesundes Leben ermöglich. Auch einfache Bewegungsabläufe mit viel Spaß und 

Freude an der Aktivität reichen oftmals aus, um die Gesundheit zu fördern. Aus diesem 

Grund ist es wichtig, dass Kinder von klein auf lernen, sich gerne zu bewegen und mit 

Bewegung und Sport etwas Positives zu verknüpfen. Je aktiver Kinder schon im 

Kleinkindalter sind. Je mehr sie durch Bewegungsspiele, Gruppenaktivitäten oder 

schlicht weg kreativer Freude an sportlicher Aktivität als etwas Positives erkennen, 

umso mehr kann die Bewegung eine positive Wirkung auf die kindliche Entwicklung 

nehmen. Starke Muskeln und Knochen, ein stabiler und gesunder Bewegungsapparat, 

Ausdauer und ein aktives Immunsystem. All dies sind Vorteile, die Kinder von 
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sportlicher Aktivität und Bewegung im Alltag erhalten und die natürlich auch nachhaltig 

und positiv die Entwicklung des kindlichen Körpers beeinflussen. 

Gerade in der jetzigen Zeit fällt es nicht schwer, Kinder zur Bewegung zu animieren mit 

zahlreichen Vorbilder, wie Marcel Hirscher, Dominic Thiem, Julia Dujmovits, David 

Alaba und vielen mehr.  
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eEDUCATION  

 
Digitale Medien verändern unsere Welt und unser Leben in einem Ausmaß, wie dies 

zuletzt wohl bei der Einführung des Buchdrucks der Fall war. Zeitgemäße Bildungs- 

und Arbeitsprozesse sind ohne die Nutzung digitaler Technologien kaum denkbar – 

digitale und informatische Kompetenzen sind für die Teilhabe an unserer Gesellschaft 

unerlässlich. Die Initiative „eEducation Austria“ des Bundesministeriums für Bildung 

verfolgt das Ziel, digitale und informatische Kompetenzen in alle Klassenzimmer 

Österreichs zu! 

Unsere Schülerinnen und Schüler wachsen mit digitalen Medien auf und nutzen diese 

meist unbefangen und vielseitig. Mit Hilfe der Initiative „eEducation 

Austria“ des Bundesministeriums für Bildung wird der Erwerb der notwendigen 

Kompetenzen, um Technologien bewusst und produktiv für die eigene 

Weiterentwicklung einzusetzen oder in entsprechenden zukunftsträchtigen 

Berufsfeldern Fuß zu fassen sehr gefördert. 

Dies wird in der Schule mittels gewöhnen an den Computer durch einfachere Lernspiele 

für Mathematik oder Deutsch gewährleistet, ebenso gibt es viele verschiedene andere 

Möglichkeiten, den Computer, Tablets, etc.. in den Schulalltag zu integrieren. Hierbei 

lernen die Schülerinnen und Schüler den spielerischen Umgang und können am Ende 

der Volksschulzeit schon einfache Projekte und Präsentationen umsetzen und mittels 

digitaler Aufarbeitung ihre Präsentation unterstützen.  
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DIVERSITÄT UND 

FREMDSPRACHEN 

 
Für die Schüler und Schülerinnen wird ein zielgerichteter & effektiver Unterricht in der 

Volksschule angeboten. Hierbei werden sowohl Ungarisch als auch Englisch 

unterrichtet und dabei die Chance ermöglicht, auf eine verminderte 

Übergangsproblematik nach der Volksschule zu hoffen. 

Kinder, die mit zwei oder mehreren Sprachen aufwachsen, können ihr Leben lang diese 

Sprachen so gut beherrschen wie Muttersprachler, die nur mit einer Sprache 

aufwachsen, oder zumindest auf einem sehr hohen Niveau kommunizieren. 

Bilinguale Kinder gewinnen ein hervorragendes Gefühl für Sprachen und verstehen 

zugleich, dass eine Sprache nur ein Mittel zum Zweck der Kommunikation ist. 

Zweisprachige Kinder haben meistens Vorteile beim Erlernen weiterer Sprachen zu 

einem späteren Zeitpunkt. 

Kinder, die eine mehrsprachige Erziehung genießen, können Informationen von einer 

Sprache auf die andere übertragen, sei es um ihr Vokabular auszuweiten oder 

grammatische Strukturen besser zu verstehen. Kinder, die zwei oder mehrere 

Sprachen erlernen, haben bei bestimmten Berufen, die Mehrsprachigkeit und 

Internationalität erfordern, signifikante Vorteile. Die Kinder, die mit vielen Sprachen 

aufwachsen, haben ein besseres Gespür für kulturelle Unterschiede und 

Besonderheiten der globalen Welt.  
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Die stetige Weiterentwicklung der Schule mit all seinen Fassetten und der 

Berücksichtigung vieler verschiedener Möglichkeiten Unterricht neu zu gestalten, wird ein 

wichtiger Bestandteil werden. Die vielen verschiedenen neuen Herausforderungen an die 

Schule machen dies relativ schnell deutlich, dass nur eine Arbeit ohne ständiger 

Reflexion und kritischer Auseinandersetzung nicht mehr gegeben sein darf. 

Die Schule muss nämlich mit immer größerer Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und 

Schüler zurechtkommen, die Leistungen der Lehrpersonen muss gestärkt werden, das 

Interesse der Öffentlichkeit am unterrichtlichen Geschehen sollte gegeben sein und 

steigende Wünsche der Erziehungsberechtigten oder Schulpartner sollten berücksichtigt 

werden.  

Dies alles führt dazu, dass sich auch die „Lernkultur“ ändern wird, dass sie nicht mehr so 

sein kann, wie früher die Schule gesehen wurde – der Lehrer als Gallionsfigur und alles 

andere ordnet sich ihm unter.  

Angesichts der rasanten Zunahme von Wissen wird es immer schwieriger einen festen 

und bewältigbaren Wissenspool zu definieren. Die Schülerinnen und Schüler werden 

daher lernen, mit Wissen selbstständiger umzugehen. Der Fokus der schulischen Arbeit 

wird demnach auf die wachsende Bedeutung „dynamischer“ Kompetenzen gelegt, was 

so viel bedeutet, dass selbst organisiertes Lernen gesteigert wird und in den Vordergrund 

rücken wird und sozial verantwortliches Handeln ausgebaut und gezielter gefördert wird. 

Gelingen kann dies nur indem die Selbstevaluation der Schule seriös und erfolgreich 

gemacht wird. Dabei gilt, dass die Evaluation (sowohl der Schule selbst, als auch aller 

Lehrkräfte) nicht auf einen Selbstzweck ausgerichtet ist, sondern sie auf eine positive 

Beeinflussung der Praxis in wesentlichen Bereichen des schulischen Lebens Bezug 

nimmt. Ebenso sollten wirksame Methoden und Instrumente zum Einsatz kommen, die 

wissenschaftlich fundiert durchgeführt werden und somit die drei Hauptaspekte jenes 

Arbeitens vertreten, nämlich Objektivität, Reliabilität und Validität. 

Zusätzlich wird an der Volksschule Markt Neuhodis die Entwicklung des Unterrichts im 

Auge behalten. Dies gelingt durch die Entwicklungspläne im Rahmen der SQA. 

 

SCHULENTWICKLUNG 
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„SQA – Schulqualität Allgemeinbildung“ ist eine Initiative des BMBF. Sie will durch 

pädagogische Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu bestmöglichen 

Lernbedingungen für Schüler/innen an allgemein bildenden Schulen beitragen. Das 

eigenständige Lernen von Schüler/inne/n, unterstützt durch wertschätzende, sachlich 

fundierte Begleitung von Lehrer/innen, soll zur weiteren Anhebung des Bildungsniveaus 

führen. 

In einem koordinierten Zusammenspiel aller Ebenen des Schulsystems sollen durch SQA 

Entwicklungsprozesse etabliert werden, die in Form einer Aufwärtsspirale von der 

Bedürfnisformulierung und Ist-Stand-Analyse über Zielvereinbarungen, 

Umsetzungsmaßnahmen und Erfolgsüberprüfungen zu Konsequenzen und 

weiterführenden Vorhaben führen. Dabei soll es immer um konkrete, bedarfsorientierte 

Entwicklungsvorhaben gehen, welche die Schüler/innen auch tatsächlich erreichen. 

SQA soll dazu ermutigen, Gelungenes zu verstärken, vorhandene 

Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen und die Ergebnisverantwortung für das eigene 

Handeln stärker in den Blick zu rücken. Klärung der Rollen und Aufgaben, konsequente 

Wahrnehmung von Führungsfunktionen und Leadership, Partizipationsmöglichkeiten für 

alle Beteiligten und externe Unterstützungsangebote sind notwendige Voraussetzungen. 
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Zielformulierungen und Kompetenzen 

 

Aufgrund der bildlichen Darstellung des Leitbildes wurden folgende zusätzliche Ziele zur 

genaueren Definition der schulischen Arbeit formuliert. Dadurch ergeben sich 

automatisch eine Vorstellung und ein Interpretationsspielraum, wie die Volksschule Markt 

Neuhodis in Zukunft arbeiten wird und wie sie sich selber definieren wird.  

SOZIALES MITEINANDER 

 Wir gehen wertschätzend und liebevoll miteinander um 

 Wir kommunizieren ehrlich, direkt und respektvoll 

 Wir schaffen ein Klima des Vertrauens 

 Wir pflegen das Miteinander von SchülerInnen, Eltern und 

LehrerInnen 

 Wir sind offen für andere Kulturen und Völker 

 Die Schule ist kultureller Bestandteil der Marktgemeinde 

 Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

LehrerInnen wird hervorgehoben 

NATUR- UND UMWELT 

 Wir wollen unseren Naturpark Geschriebenstein in seiner reichen 

Vielfalt und Schönheit kennen, schätzen und achten lernen.  

 Die Wichtigkeit der Natur in unmittelbarer Umgebung der Schule wird 

bewusst und erlebbar gemacht 

 Die Umwelt wird als schützenswert erachtet  

 Das Zusammenspiel aus Mensch, Tier und Pflanzen wird bewusst 

gemacht 

 Die Sensibilisierung auf die Reichhaltigkeit der Natur wird ebenso 

bewusst gemacht 

UNTERRICHT 

 Wir fördern die Freude am Lernen  

 Wir bieten den Schülerinnen und Schülern eine Vielfalt an 

Möglichkeiten um die Selbstständigkeit beim Lernen zu fördern 

 Wir achten auf die Individualität eines jeden Kindes  

 Die Transparenz bei der unterrichtlichen Arbeit wird gegeben sein. 

 Der kompetenzorientierte Unterricht wird wichtigster Bestandteil der 

Arbeit 

BEWEGUNG UND SPORT 

 Wir fördern die Bedeutung des Sporttreibens und der Bewegung 

hinsichtlich des eigenen Wohlbefindens und der eigenen Gesundheit 

 Wir legen Wert auf die Entwicklung der sozialen Kompetenz 

hinsichtlich Gruppendynamik und Gruppenstrukturen 

 Wir fördern die Entwicklung der motorischen (Grob- und Feinmotorik) 

Fähigkeiten eines jeden Schülers / einer jeden Schülerin  
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eEducation 

 Technische Grundlagen und Funktionsweisen eines Computers 

werden bewusst gemacht 

 Eine Senibilisierung von Medien auf den Alltag eines Schülers / einer 

Schülerin wird hervorgehoben 

 Wir fördern die kritische Auseinandersetzung mit gängigen 

Medienformen  

 Digitale Unterstützungsmöglichkeiten werden in den Unterricht 

integriert 

DIVERSITÄT und 

MEHRSPRACHIGKEIT 

 Wir legen großen Wert auf die mehrsprachige Ausbildung 

 Wir fördern die Sprachkompetenz und das Sprachbewusstsein  in 

Hinsicht auf die Mehrsprachigkeit 
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Zukunftsvision 

Damit das Leitbild NEU der Volksschule Markt Neuhodis umgesetzt werden kann, bedarf 

es abseits der unterrichtlichen und schulischen Arbeit weitere Veränderungen bzw. 

Adaptierungen. So sollte die Ausstattung der Schule in Hinsicht auf Arbeits- und 

Unterrichtsmittel vergrößert werden, die Möglichkeit geschaffen werden, Bewegung in 

den Schulalltag stärker zu integrieren (zusätzlich Spiele, Geräte, o.ä.), der Fokus ebenso 

auf den weiteren Ausbau der digitalen Unterrichtsmittel gelegt werden und Schülermöbel 

so angepasst werden, dass Gruppen- als auch Einzelarbeiten schneller und besser 

umgesetzt werden können. All das funktioniert nur mit einer guten Zusammenarbeit 

zwischen Schule, Eltern (Elternverein) und der Gemeinde (Schulerhalter) bzw. anderen 

Schulpartnern.  

Die Schule bzw. der Unterricht kann somit auch in Zukunft so aussehen, dass die Schüler 

und Schülerinnen nicht mehr länger im Klassenverband alleine arbeiten, sondern sie 

versch. Möglichkeiten haben, selbstgewählte Themenbereiche zu erarbeiten. Somit kann 

der Schultag nicht mit der ersten Stunde beginnen, die exakt fünfzig Minuten dauert, 

sondern zum Beispiel mit einem Projekt der Naturwissenschaften, das einen ganzen Tag 

bis hin zu einer ganzen Schulwoche dauert, in der sowohl Mathematik, Sachunterricht 

und andere jetzt getrennten Fächer miteinander und untereinander kombiniert werden. 

Von dem Gedanken, wie Schule jetzt aussieht, wie Generationen vor uns „Schule“ als 

solche gekannt haben und erlebt haben (fixer Stundenplan, Stundenzeiten von fünfzig 

Minuten, Klassen oder Schulstufen, etc.) sollten wir uns verabschieden und uns neuen 

Methoden öffnen, die mit passender und fortlaufender Evaluation ebenso zum Erfolg 

führen können bzw. auch werden. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass alle 

involvierten Personen im Schulalltag an einem Strang ziehen, um die Vorstellungen der 

Schule NEU bzw. des Unterrichts NEU in die Realität umsetzen zu können.  
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