Kooperationsvereinbarung zwischen der

HOLSTENTOR-GEMEINSCHAFTSSCHULE
und der

BALTIC-SCHULE
Grundlagen und Ziel der Vereinbarung
Vor dem Hintergrund der derzeitigen schulpolitischen Entwicklungen, aber auch mit Blick auf
die Bildungschancen von Jugendlichen an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe, kommt der
Zusammenarbeit mit Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe eine besondere Bedeutung zu.
Die Partner schließen daher eine Vereinbarung, um den Schülerinnen und Schülern der
HOLSTENTOR-GEMEINSCHAFTSSCHULE ein Angebot zum Übergang in die Oberstufe der BALTICSCHULE und damit die allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife an der BALTICSCHULE zu ermöglichen. Angestrebt wird dabei eine Kooperation, die sich in jährlicher Routine
wiederholt und weiterentwickelt.

Gegenstand der Vereinbarung
Die Partner treffen Verabredungen, um Schülerinnen und Schülern der HOLSTENTORGEMEINSCHAFTSSCHULE, deren Leistungen und Kompetenzen den Besuch der Oberstufe der
BALTIC-SCHULE erfolgversprechend erscheinen lassen, im Vorfeld eine längere und kontinuierliche Begleitung zu ermöglichen. Entsprechende Schülerinnen und Schüler sollen Unterstützung und Beratung durch Kolleginnen und Kollegen beider Schulen erfahren. Dazu zählen
insbesondere folgende Verabredungen:
o Die HOLSTENTOR-GEMEINSCHAFTSSCHULE nimmt die Kooperation mit der BALTIC-SCHULE in
ihr Berufsorientierungscurriculum auf. Danach erhält die BALTIC-SCHULE die Möglichkeit,
sich auf dem Berufsorientierungstag der Klassenstufe 9 zu präsentieren. Informationsmaterialien der BALTIC-SCHULE werden auf dem Berufsorientierungsbrett veröffentlicht.
o Gemeinsam mit der BALTIC-SCHULE bietet die HOLSTENTOR-GEMEINSCHAFTSSCHULE für
Eltern, Schülerinnen und Schüler im ersten Halbjahr des Jahrgangs 10 einen Informationsabend zum Übergang in die Oberstufe an.
o Die BALTIC-SCHULE bietet interessierten Schülerinnen und Schülern der HOLSTENTORGEMEINSCHAFTSSCHULE die Möglichkeit, in der Jgst. 11 zu hospitieren („Schnuppertage“).
o Die HOLSTENTOR-GEMEINSCHAFTSSCHULE informiert unmittelbar vor Weihnachten die BALTIC-SCHULE über zu erwartende mögliche Übergangszahlen.
o Die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 10 der HOLSTENTOR-GEMEINSCHAFTSSCHULE erhalten die Möglichkeit, sich an einem Termin zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres mit dem
Zeugnis des ersten Halbjahres persönlich an der BALTIC-SCHULE zu bewerben.
o Lehrkräfte der HOLSTENTOR-GEMEINSCHAFTSSCHULE erhalten nach Absprache die Möglichkeit, im Unterricht der BALTIC-SCHULE zu hospitieren, um sich über die Arbeitsweise, die
Unterrichtsinhalte und den angestrebten Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler in
der Oberstufe zu informieren.

o Auf Ebene der Fachkonferenzen wird ein regelmäßiger Austausch angestrebt, um die Arbeit der beiden Schulen kennenzulernen. Ein gemeinsames Methodencurriculum wird angestrebt, um ein erfolgreiches Lernen in der Oberstufe der BALTIC-SCHULE vorzubereiten.
o Die beteiligten Schulen tauschen ihre pädagogischen Konzepte aus.
o Die Schulleitungen treffen sich gemeinsam mit zuständigen Koordinatorinnen bzw. Koordinatoren sowie Oberstufenleiterinnen bzw. Oberstufenleitern regelmäßig mindestens einmal
jährlich im ersten Drittel eines Schuljahres, um ihre Erfahrungen auszutauschen und die
Vereinbarung einvernehmlich zu modifizieren und zu optimieren.
o Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit sprechen die Schulleitungen bei Bedarf eine gemeinsame Vorgehensweise ab.
o Die Kooperationsvereinbarung tritt mit dem Datum der Unterzeichnung in Kraft. Änderungen können nur im Einvernehmen der beiden Partner erfolgen.
o Die Vereinbarung gilt grundsätzlich unbefristet, kann jedoch jeweils bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres mit Wirkung zum Ende des darauf folgenden Schuljahres durch jeden
Partner in der Kooperation schriftlich gekündigt werden. Die Beendigung ist dem Schulträger und dem für Bildung zuständigen Ministerium anzuzeigen.

Zustimmung der
Schulkonferenz der BALTIC-SCHULE

am: 25.11.2014
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