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Der Einzugsbereich der Schule 

Schreiben Sie auf, aus welchen Wohngebieten / Stadtteilen die Schüler kommen; übertragen Sie die 

Urliste in eine vereinfachende Übersicht (Datenzusammenfassung nach bestimmten Merkmalen)! 

Zeichnen Sie die „Schülerströme“ in eine Karte des Einzugsbereichs ein; gehen Sie (Grundschule) die 

Schulwege ab, die besonders viele Kinder haben (was gibt es da alles zu sehen, bevor man in die 

Schule kommt, welche Gefahrenstellen sind noch nicht genügend entschärft?); wie lang brauchen die 

Schüler (weiterführender Schulen) bis zur Schule; mit welchen Verkehrsmitteln kommen sie ggf.; wo 

versorgen sie sich mit Essen, Trinken, ggf. Drogen (aller Art)? 

Gilt der Einzugsbereich der Schule als eher heterogen oder als eher homogen? Welche Kriterien 

benutzen der Schulleiter, die Lehrer, die Schüler zur Charakterisierung des Einzugsbereichs? Sind sie 

eher stolz auf ihr „Kiez“, oder empfinden sie das soziale Umfeld eher als belastend? „Antwortet“ die 

Schule auf die Bedingungen des Einzugsbereichs mit bestimmten Maßnahmen? 

Fragen 

 Aus welchen Grundschulen rekrutiert die (weiterführende) Schule ihre Schülerschaft? 

 Gibt es regionale bzw. nationale Gruppierungen in der Schülerschaft? Wie wirkt sich diese 

Zusammensetzung auf Schule und Unterricht aus, wie reagiert die Schule darauf? 

 Mit welchen anderen Schulen konkurriert die Schule, an der Sie sind? 

 Versucht die Schule, sich gegenüber anderen Schulen zu profilieren? - Womit ggf.? 

 Welche Ressourcen stehen der Schule zur Verfügung?  

o Grundstück, Gebäude und Freiflächen 

o Zahl der Klassen-, Fach- und Funktionsräume 

o Bauzustand, besondere Mängel (fehlende Turnhalle o.ä.) 

o Aufwendungen für Bauunterhaltung in den letzten drei Jahren 

o Ausstattung mit Geräten (allgemeine Verfügung und Fachräume) 

o Ausstattung mit Lehr- und 'Lernmitteln (Volumen des Schuletats) 

o Wirbt die Schule außerplanmäßige Mittel ein („Sponsoren“), Elternspende? 

o Hat die Schule einen „Förderverein“ (Ehemalige, Freunde und Förderer)? 

o Aktiviert sie „Helfer“, um ggf. die für Sonderzuwendungen des Senats oder Bezirks 

notwendige „Eigenleistung“ vorweisen zu können? 

 Was leistet die Schule mit diesen Mitteln?  

o Unterrichtsversorgung für ... Schüler in ... Klassen 

o Darüber hinausgehende Angebote (Arbeitsgemeinschaften, Chor etc.)? 

o Bietet die Schule Dienste an (Räume für Veranstaltungen von Vereinen o.ä.)? 

o Hat die Schule Funktionen als Bildungszentrum (Gemeindebibliothek o.ä.)? 



o Ist der Schule ein Hort angegliedert? Bietet sie selbst Ganztagsbetreuung an? 

o Präsentiert sich die Schule der regionalen Öffentlichkeit (Schulzeitung, Schulfeste)? 

o Pflegt die Schule „besondere Beziehungen“ zu Politikern, Prominenten o.ä.? 

o Pflegt die Schule nationale oder/und internationale Schulkontakte (Europa-Schule 

u.ä.)? 

o Hat die Schule Patenschaften für Schulen in Entwicklungsländern übernommen? 

o Was ersetzt ggf. frühere Verbindungen zu Jugendorganisationen und Betrieben? 

o Macht die Schule die Schüler auf „kulturelle“ und Bildungsangebote aufmerksam? 

(Nur in der Nachbarschaft oder darüber hinaus)? 

o Gibt es eine „schuleigene“ Presseschau, Film- oder Fernsehkritik? 

o Welche Kontakte unterhält die Schule zu Vereinen, ggf. Kirchen oder anderen 

Trägern „außerschulischer“ Bildungsarbeit? 

o Unterhält die Schule (im Interesse ihrer Abgänger) Kontakte zum Arbeitsamt, zu 

einer Handwerks- oder Industrie- und Handelskammer? 

 Was weiß die Schulleitung über den weiteren Verbleib vormaliger Schüler? 

 


