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16 Steuergruppe 

Die Steuergruppe, die sich im Schuljahr 2011/12 neu gründete, stieß durch ihre Arbeit 

neue Projekte und Arbeitsgruppen an, wodurch wichtige Veränderungen vollzogen 

werden konnten. In der Steuergruppe arbeiten Kolleginnen und Kollegen mit der Schul-

leitung zusammen und steuern den Schulentwicklungsprozess. 

Auf der Basis bekannter Analyseverfahren (u.a. SOFT, SMART) werden Bausteine 

herauskristallisiert, die nach einem Ranking bearbeitet werden. 

Als wichtigster Punkt wurde der Wunsch deutlich, mehr Handlungskompetenzen im 

Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern zu erlangen. Ein Ergeb-

nis hiervon ist die aktuell laufende Fortbildung im Bereich des Präventions- und Dees-

kalationspro-gramms sowie und die entsprechende Trainerausbildung. (siehe Fortbil-

dungskonzept.) 

 

Des Weiteren entstanden verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit anderen ange-

sprochenen Problemstellen befassten: 

• der Implementierung der vorhandenen Schulordnung  

• der Einrichtung eines „Auszeitraumes“ 

• der Einführung einer internen „Kollegialen Fallberatung“ und 

• der Verbesserung der oft angespannten Pausensituation 

 

Ergebnisse 

• Die Schulordnung wurde aktualisiert, bekam ein neues Layout und hängt für 

alle gut sichtbar im Flurbereich der Schule aus. 

• Ein Auszeitraum wurde eingerichtet. Durch die Entfernung von Mobiliar und 

Kabeln wurden die Gefahren für die Schülerinnen und Schüler deutlich re-

duziert.  

• Die Kollegiale Fallberatung wurde im Kollegium vorgestellt  

• Ein neues Pausenkonzept wurde eingeführt (siehe 2.5.2), welches die Pau-

sensituation änderte und zu einer deutlichen Entlastung führt. 

 

Die Steuergruppe hat folgende Entwicklungsbereiche vorangetrieben: 

• Einführung des Präventions- und Deeskalationsprogramms an der Schule 
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• Fördergelder durch das Landesprogramm BUG für die Einführung des Prä-

ventions- und Deeskalationsprogramms  

• Optimierung der ersten Pause (Nutzung des Pausenhofs)  

• Akzeptanz der Steuergruppe als Instrument der Schulentwicklung 

• Positives Coaching der Steuergruppe durch das Kompetenzteam Schulent-

wicklung der Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Die Steuergruppe plant folgende Entwicklungsbereiche:  

• Classroom Management (in Zusammenarbeit mit einer Moderatorin des 

Kompe-tenzteams Schulentwicklung) 

• Stärkung der Identifikation mit der ‚Marke’ Schule am Nordpark  

• („Corporate Identity“) 

• Individuelle Schüler- Notfallpläne für individuelle Krisensituationen 


