09.11.2021
Liebe Mitglieder der AFS-Schul-Community,
am 25.10.2021 fand die 1. Leitbild-Schmiede der Anne-Frank-Schule Bargteheide statt.
Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern unserer Schule begannen engagiert, aus den Ergebnissen
des Online-SchET im Mai dieses Jahres heraus dem künftigen Leitbild der AFS Form und Inhalt zu
geben
Nun wird es Zeit, dass Ihr und Sie von der Steuergruppe hört, denn der
2. Leitbild-Schmiede-Termin
am Montag, d. 22.11.2021
von 14 – 17 Uhr
im Bühnensaal des Ganztagszentrums (GTZ) Bargteheide
rückt näher und näher, und wir laden Sie und Euch herzlich dazu ein!
Wir freuen uns wieder auf viele Mitarbeitswillige aus allen Teilen unseres Schullebens, denn ein
Leitbild ist dann ein gutes Leitbild, wenn es in einem breit angelegten Kommunikationprozess
aus unserer Schulgemeinschaft heraus für die Schulgemeinschaft entwickelt wird.
Was haben wir am 25.10. erreicht?
• Fünf SchET-Gruppenergebnisse – angereichert mit Schlagworten und -ausdrücken, die
der Steuergruppe seit dem Frühjahr als allen Teilnehmenden gruppenübergreifend
wichtig aufgefallen waren – wurden als sehr guter Nährboden für die Weiterarbeit
gewürdigt.
• Zur Sichtung ausgestellt wurden diese von den Anwesenden um Begriffe und Ideen
ergänzt, die sie subjektiv erwähnenswert empfanden.
• Formfragen für ein künftiges Leitbild wurden angesprochen,
• Mit dem Ziel, ein Leitbild zu finden, dem Klarheit und Präzision in der Aussage einerseits
und ein sinnvoll reduziertes Mischverhältnis von Wort und Bild andererseits zugerechnet
werden können, wurden in Gruppen erste Ideen entwickelt.
Dem Ausblick der Veranstaltung, das Zwischenergebnis der Schulgemeinschaft rechtzeitig
zugänglich zu machen und alle ihre Mitglieder erneut zur Mitarbeit aufzurufen, wollen wir heute
gerecht werden. Die Zwischenergebnisse sind ab sofort für Sie und Euch alle zu besichtigen, und
zwar:
➔ „in echt“ im Lernatelier der AFS (Raum 4-E-02)
➔ in digitaler Form auf der AFS-Webseite, auf der itslearning-Plattform und im ShareOrdner des SEB und der Steuergruppe auf dem Seafile-Portal
Wir sind noch nicht fertig und hoffen tatsächlich auf weiterhin tatkräftige Hilfe zum 2. Termin
der Leitbild-Schmiede (siehe oben) – aber wir danken bereits jetzt für Ihre und Eure geleistete
Beiträge. Wir sind auf einem guten Weg!
Herzliche Grüße,
Ihre und Eure Cornelia Gieshoidt, Maike Maurin, Marcel Fell, Armin Musehold und
Carsten Fimm

