Leitbildentwicklung
an der Deutschen Internationalen Schule in Abu Dhabi

Am Mittwoch den 10. Juni und am Donnerstag den 11. Juni 2015 trafen sich Lehrer, Schulleitung, Eltern und Verwaltung, sowie einige Schüler, um gemeinsam
an dem neuen Leitbild der Schule zu arbeiten. Im Vorfeld ist der Bedarf an einem
neuen Leitbild durch die unterschiedlichen Gremien erkannt und diese Veranstaltung ins Leben gerufen worden. Diese Schulinterne Fortbildung wurde durch die
Prozessbegleiterin Frau Regel-Zachmann der Zentralstelle für Auslandsschulwesen begleitet.
Schon im Voraus haben wir uns bei der Leitbildentwicklung auf bestimmte Inhalte festgelegt. Dazu gehören die gemeinsamen Werte unserer Schule, unsere gemeinsame Vision und ihre Umsetzung.
Am ersten Tag stellten die Entwickler in den Kleingruppen ihre Ideen des neuen Leitbildes vor und legten Punkte, die in den Inhalt aufgenommen werden
sollten fest. Diese Punkte wurden dann am Ende des Tages in eine grobe Form
gebracht und den anderen Gruppen vorgestellt.
Am zweiten Tag der Leitbildentwicklung begonnen die Teilnehmer mit einem
gemeinsamen Frühstück und machten sich dann an die Arbeit.
Darauf gingen sie zurück in die jeweiligen Gruppen und arbeiteten weiter an
den verschiedenen Designs und deren Inhalte.
Die Veranstaltung endete mit einer Vorstellung der Leitbilder und einer abschließenden Bewertung. Im kommenden Schuljahr 2015/16 wird sich eine
freiwillige Arbeitsgruppe aus den verschiedenen Gremien dem endgültigen
Leitbild widmen. Als Grundlage nutzt die Arbeitsgruppe das von der Mehrheit
gewählte Design.
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Development of Mission Statement
State

Statement

of the German International School Abu Dhabi

On Wednesday 10 June and Thursday 11 June 2015, teachers, school
management, parents and administration, as well as some students, met to work
together on the school's new mission statement. The need for a new mission
statement was recognized in advance by the various committees, thus this event
was initiated. This internal school training was accompanied by the process
supervisor Mrs. Regel-Zachmann of the Central Office for Schools Abroad.
Already in advance, we decided on certain contents when developing the
mission statement. These included the common values of our school, our shared
vision and its implementation.
On the first day, the developers presented their ideas of the new mission
statement in small groups and defined points to be included in the content. At the
end of the day, these points were put into a rough form and presented to the other
groups.
On the second day of mission statement development, the participants started
with a joint breakfast and then got down to work.
Then they went back to their respective groups and continued to work on the
various designs and their contents.
The event ended with a presentation of the mission statements and a concluding
evaluation. In the coming school year 2015/16, a voluntary working group from
the various committees will devote itself to the final mission statement. The
working group will use the design chosen by the majority as a basis.
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