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Jährliche Dokumentation  
der Netzwerkarbeit der Referenzschulen 

im Schuljahr _____/_____ 

(Bitte füllen Sie dieses Dokument in digitaler Form aus und senden es an anja.baack-
garske@bezreg-koeln.nrw.de und sophie.moellenbeck@bezreg-koeln.nrw.de) 
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Netzwerkarbeit 

Die Referenzschule 
koordiniert das Netzwerk 
mit dem folgenden Thema:

Beginn der 
Netzwerkarbeit:

Auf welchen Jahrgang 
und/ oder auf welche 
Adressaten bezieht sich 
das Thema?

Folgende weitere Schulen 
(Zukunfts-schulen bitte fett 
kennzeichnen und 
Schulnummern angeben) 
sind an der Kooperation 
beteiligt:

Netzwerktreffen haben an 
folgenden Terminen 
stattgefunden:

Welche Ziele hatten wir 
zu Beginn?* 

• Wer sind Wir eigentlich? 

• Welchen Part haben wir 
übernommen? 

• Welche Fokussierung 
stand am Start? 

• Was verspricht das Neue 
für wen – Mehrwert? 

Was haben wir erreicht?* 

• Materialien. 

• Zwischenevaluationen. 

• Schlüsselerlebnisse. 

• Fazit und Entscheidungen.

Seite !  von !  2 4



!   !  

Welche Materialien der 
gemeinsamen Arbeit 
können anderen Schulen 
im Netzwerk zur Verfügung 
gestellt werden?   
Die Verantwortung für die 
Einhaltung der 
Urheberrechte liegt bei 
der Schule.

Was lief noch nicht gut 
oder rund?* 

• Drei besonders harte 
Stolpersteine. 

• Was gelang uns noch 
nicht? [zwei Hinweise] 

• Wo und wann wurde die 
Arbeit ausgebremst?

Wohin geht es weiter?* 

• Anschlussfähigkeit, 
Brücken für Transfer in der 
Schule? 

• Wie werden wir 
Stolpersteine überwinden? 

• Worum geht es im 
kommenden Schuljahr? 

• Wie sieht unser 
Perspektivrahmen 
mittelfristig aus? 
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Ort, Datum  _________________________  

 _________________________  _________________________ 
       Unterschrift Schulleitung                         Unterschrift Koordinator:in  
       Unterschrift Koordinator:in 

Quelle: Prof. Dr. Uwe Hameyer: Gute Schulnetzwerke. Innovations- und Praxiswissen für 
Zukunftsschulen im Bezirk Köln. Präsentation anlässlich der Regionaltagung Köln 2017.

Was werden wir dafür 
tun?* 

• Wie wird die Schulleitung 
den Prozess unterstützen? 

• Wen brauchen wir wann 
an unserer Seite? 

• Wie sieht unsere 
Kommunikationsstrategie 
aus? 

• Wer macht dabei 
verlässlich was und wann? 

• Was wollen wir auf jeden 
Fall über Jahre 
verstetigen?
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