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Köln, den 6.6.2018 

Liebe Netzwerkmitglieder, 
Schulleiterinnen und Schulleiter gelten als Schlüsselpersonen, wenn es darum geht, 
die Qualität schulischer Arbeit zu sichern und zu entwickeln. Sie sind dafür zuständig, 
der Schule eine gemeinsame Vision und Ziele zu geben, Unterricht und Projekte hie-
rauf auszurichten, Lehrkräfte zu qualifizieren, für Verbindlichkeit zu sorgen uvm. In 
der Realität bleibt diese Arbeit jedoch häufig zwischen Verwaltungstätigkeiten, eige-
nen Unterrichtsverpflichtungen und mangelnden Unterstützungsformaten auf der 
Strecke. Dies gilt umso mehr wenn sich um Brennpunktschulen handeln. 
In der kommenden Netzwerktagung beschäftigen wir uns mit einem Projekt, das ge-
nau hierauf fokussiert ist: Das Programm „impakt schulleitung“ der Wübben Stiftung 
zielt darauf ab, Schulleiterinnen und Schulleiter zu professionalisieren und sie bei der 
Weiterentwicklung ihrer Schule zu unterstützen. Dafür vereint es Fortbildungen mit 
den Formaten Coaching, Schulentwicklungsbegleitung und einem Budget. Anlässlich 
des Abschlusses der ersten Kohorte nach drei Jahren fragen wir: Kann man Schulen 
zu einem besseren Lernort machen, indem man ihre Schulleitungen professionali-
siert? Wie ist das Programm vorgegangen, was hat sich bewährt? Was ist die Sicht 
der Schulen und der Schulaufsicht? Wie ist das Engagement einer privaten Stiftung 
einzuschätzen? Welche Erkenntnisse liegen aus der wissenschaftlichen Begleitstudie 
durch Herrn Prof. Huber vor? 
Zu Gast sind wir für die Tagung an der Gemeinschaftsgrundschule Sonnenstraße in 
Düsseldorf, die seit zwei Jahren an „impakt schulleitung“ teilnimmt und uns auch ei-
nen Einblick in den schulischen Alltag einer Schule im sozialen Brennpunkt gewährt.  
 
„impakt schulleitung“ – Chancen und Nutzen für die Schul- und Führungs-

kräfteentwicklung“ 
27./28. September 2018 

an der Gemeinschaftsgrundschule Sonnenstraße Düsseldorf 

 

Das Programm der Tagung ist beigefügt. Wir bitten um eine möglichst schnelle An-
meldung auf dem beigefügten Anmeldebogen (am besten per Fax oder Mail). Die 
Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt. Wir haben ein Kontingent von 30 Einzelzimmern 
im Hotel Holiday Inn Düsseldorf Hafen reservieren lassen zum Preis von 103 € inkl. 
Frühstück. Dies ist individuell abzurechnen. Der Tagungsbeitrag in Höhe von 85 € 
deckt auch die Tagungsverpflegung und das Abendessen inklusive Getränke ab.  

Mit besten Grüßen 
 
Markus Warnke  Claus Buhren        Günter Klein 

c/o 
Abteilung für Schulsport und Schulentwicklung 
Deutsche Sporthochschule Köln 
Am Sportpark Müngersdorf 6 
50933 Köln 


