
30 gute Gründe für die Mitarbeit  
im IGS-Qualitätsnetzwerk  
 
Die 30 IGSen arbeiten im Qualitätsnetzwerk mit, weil...  

1. ...wir Hilfe und Unterstützung bekommen. 

2. ...wir gemeinsam mehr erreichen können als allein. 

3. ...wir uns intensiv und konstruktiv austauschen können. 

4. ...wir so gemeinsam Aktivitäten für unsere Schüler/innen organisieren 

können.  

5. ...wir unsere gemeinsamen Interessen klären können. 

6. ...wir uns auf ein gemeinsames Leitbild für unsere Arbeit im Netzwerk 

verständigt haben. 

7. ...wir unseren Schülern mehr Möglichkeiten für ihre Entfaltung bieten wollen. 

8. ...wir in mehreren Qualitätszirkeln regelmäßig und verlässlich 

zusammenarbeiten wollen. 

9. ..wir uns in einem demnächst zweigliedrigen Schulsystem im Konkurrenz 

zum Gymnasium besser behaupten können. 

10. ...wir gemeinsam die Qualität unserer pädagogischen Arbeit voranbringen 

wollen. 

11. ..wir im Netzwerk im Team arbeiten wollen. 

12. ...wir in den letzten 7 Jahren im Netzwerk der Integrierten Gesamtschulen zur 

Qualitätsverbesserung im Unterricht (NIQU) gute Erfahrungen gemacht 

haben. 

13. ...das Netzwerk eine Lernende Organisation sein möchte und die Schulen im 

Netzwerk sich gemeinsam weiter entwickeln wollen. 

14. ...das Netzwerk demokratisch organisiert ist. 

15. ...wir voneinander und miteinander lernen wollen. 

16. ...wir gemeinsam stärker sind. 

17. ...wir mit Kooperationspartnern im Netzwerk innovative Projekte organisieren 

wollen. 
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18. ...wir mit der Netzwerkarbeit unseren Schülerinnen und Schülern Angebote, 

wie z.B. „Jugend forscht“ bieten wollen. 

19. ...wir durch gute Teamarbeit im Netzwerk mehr erreichen als als 

Individualisten. 

20. ...unser Netzwerk durch Synergie-Effekte mehr Qualität erzeugen wird als die 

Summe der Einzelschulen. 

21. ...wir in unserem Netzwerk Ideen austauschen und uns gegenseitig bereichern 

werden 

22. ...wir sicherstellen wollen, dass der Markenname IGS für pädagogische 

Qualität steht. 

23. ...wir durch gegenseitige Unterstützung am besten die eigenverantwortliche 

Schule umsetzen können. 

24. ...wir allen Mitgliedern unserer Schule die Möglichkeit geben wollen, sich im 

Netzwerk im Rahmen von Qualitätszirkeln zu treffen. 

25. ...wir als neue IGS dringend auf die Unterstützung der IGSen im Netzwerk 

angewiesen sind. 

26. … wir voneinander profitieren und lernen können sowie Schule miteinander 
gestalten und weiterentwickeln wollen.  

27. … wir als Qualitätsnetzwerk ein verlässlicher und wichtiger 
Kooperationspartner für potentielle Sponsoren sind. 

28. …wir viele Aktivitäten, wie z.B. Langzeitaufenthalte im Ausland für unsere 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam besser und für alle Schüler finanziell 
erschwinglich organisieren können. 

29. …wir durch Hospitation und Beratung zwischen unseren Schulen 
voneinander und miteinander lernen wollen.  

30. …wir Fortbildungsveranstaltung wie den Gesamtschultag und andere 
Tagungen zur Weiterqualifizierung unserer Lehrkräfte gemeinsam 
organisieren wollen. 

 


