
-
ren Kooperationspartner der St. Josefschule Greven. Die 

-
hilfe Münsterland und dem Team der St. Josef Grundschule 

Wir verstehen die Kooperation als ein Miteinander der 

-
te Strukturen, gemeinsame Zeiten für Bündelung von 

-
mittags- und Nachmittagsbereichs, gemeinsame Kon-

-

same Projekte, Fortbildungen und Einheitlichkeit in der 
Zusammenarbeit mit anderen Partnern wie Sportvereinen, 

stehen in einem engen Austausch mit den jeweiligen Klas-

Elternabenden und bei Festen und Feiern ein und leistet 
somit einen wichtigen Beitrag für die Schulgemeinschaft. 

-

-
ter Inhalt ist das Thema Kinderrechte. Die gemeinsame 
Teilnahme am Bundesprojekt OPENION „Bildung für eine 
starke Demokratie“ hat die inhaltliche Zusammenarbeit 

Qualitätsentwicklung 
Die Evangelische Jugendhilfe Münsterland legt im Hinblick 

-

-

-

den Kindern, sondern auch für die Weiterentwicklung und 

die gesamte Steuerung ihrer Gruppe oder ihrem Funktions-

-

hier um Fallberatungen, aber auch um thematische Inhalte, 

den Projekten ein besonderer qualitativer Gewinn. 

-
gendhilfe und der Projektleiterin statt. In den Gesprächen 

-
fe und Ziele für das nächste Schuljahr festgelegt. In unserer 
schulinternen Kooperationsvereinbarung haben wir weiter-
hin fest verankert, dass Evaluationen unserer Arbeit immer 

als auch den Mittags- und Nachmittagsbereich. 

Wir entwickeln uns hier an der Josefschule stetig weiter und 
stellen unsere Zusammenarbeit immer breiter auf. Seit dem ver-

-

Was trägt an der Josefschule zu einer gelingenden Kooperation bei? Eine Bestandsaufnahme mit Blick in die Zukunft:

16  | 



Kooperationen 

Steuergruppe, die sich aus dem Schulamt, den Schullei-
tungen, den gewählten Elternvertretungen, Projektleitungen 

relevanten kommunalen Themen erarbeitet und diskutiert. 
Man merkt deutlich, dass die Verwaltung und die Politik 
nicht nur auf veränderte Bedarfe reagieren wollen, sondern 
vorausschauend geplant werden soll.

und mitbestimmend eingebunden werden. Einheitlichkeit 

qualitativ Kontinuität und Stabilität des Systems, denn 

erwachsen auch Handlungsstränge, die an der Schule 

auch Wächter dieses Vertrages. Daher spielt die ge-
meinsame Evaluation eine bedeutende Rolle. Wichtig ist 
dennoch die jeweilige Sichtweise auf ein System. Diese 
Sichtweise erfordert eine unbedingte Rollenklarheit aller 
Beteiligten.

-
reich der schulischen Professionalität gibt es vorgegebene 

Schulqualität. Die Ev. Jugendhilfe legt ihren Fokus ebenso 

professionellen Erfahrung der Akteure, wodurch ein hohes 
Arbeitsniveau erreicht wird.

Mit Blick in die Zukunft wird immer wieder über den Rechts-

-
-

Perspektiven 
Perspektivisch wird es darum gehen, den unterschiedlichen 
und eher in der Gesamtschau wachsenden Bedarfen von 

-

auch über das Thema Hausaufgaben austauschen.

Stichwort Fachkräftemangel – Bislang konnte die Ev. Ju-
gendhilfe Münsterland ihrem eigenen Anspruch, Fachkräf-

-

-
lische Jugendhilfe wird sich deshalb weiter für eine gute 

-
den und der Teams engagieren.

geeignete Räume. Es wird dem Anspruch nicht gerecht 
-

-
träger unabdingbar. Allerdings stellt ein Rechtsanspruch 

Arbeit der Kindertageseinrichtungen für das Grundschulal-

-
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