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-Eine positive Werthaltung der Lehrpersonen gegenüber Menschen mit besonderen Bedürfnis [gJ 18/19 
sen überträgt sich positiv auf das Arbeitsklima und generell auf das Klima an der Schule. [gJ 19/20 

D 20/21 
-Ein Leitfaden zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf 
wird erstellt, eingeführt und institu tionalisiert. 

- Die Aufgabenteilung zwischen Heilpädagoginnen und Lehrpersonen sind klar definiert. Lehr
personen anerkennen individuelle Lernziele und wenden sie an. 

- Eine einheitliche Wertehaltung zur Akzeptanz der Integration ist definiert. C und CF- Klassen 
werden stärker wahrgenommen und konsequent integriert. 

- Es sollen ausreichende personelle und räuml iche Ressourcen bereitgestellt werden . 
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- Es soll ein Gesamtkonzept im Bereich Medien und Informatik erstellt werden . [gJ 18/19 
[gJ 19/20 

- Erfolgreiche Einführung und Umsetzung des Lehrplan 21 an unserer Schule. [gJ 20/21 

- Zusammenarbeit mit der Informatikkommission im Bereich der Infrastruktur 

- Alle Lehrpersonen an der OSW können im Sommer 201 9 in einem Fach kompetenzorientiert [gJ 18/19 
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.--J i.ii - Die Lehrpersonen haben die Onlineaufgaben zu den Bereichen "Grundlagen" und "Beurtei
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C -Alle Lehrpersonen sind fü r QUIMS sensibil isiert, kennen die QUIMS- Handlungsfelder sowie [gJ 18/19 
~ den Schwerpunkt "Beurteilen und Fördern, mit Fokus auf Sprache" und wissen , wie dieser in [gJ 19/20..c 
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.--J den kommenden Jahren im eigenen Unterricht oder in gesamtschulischen Projekten umge [gJ 20/21 
setzt werden kann. 

- Die Rollen der QUIMS-Verantwortlichen Person, der AG QUIMS, der Schulleitung sowie der 
Lehrpersonen in Bezug auf QUIMS sind geklärt und alle arbeiten Hand in Hand. 

-Am Ende des ersten Jahres liegt für die Schule eine längerfristige Grobplanung mit mindes
tens 2 QU IMS-Entwicklungsprojekten und -Angeboten zum QUIMS-Schwerpunkt vor. Zudem 
ist eine Fein lanu für das zweite Jahr erstellt. 

- Es soll festgelegt werden, in welchen Bereichen eine Vereinheitlichung notwendig und sinnvoll [gJ 18/19 
ist. [gJ 19/20 

D 20/21 
-Die ausgewählten Bereiche werden konkretisiert und ausgearbeitet. 

- Eine einheitl iche Regelung soll umgesetzt werden 


