
Anlage 1

Rahmen für Formen der Kooperation

Kooperationszweck
 Grundlagen der Kooperation
 Gemeinsame Ziele
 Gemeinsame Aufgaben

Wahl der Kooperationsform
 Rechte
 Pflichten
 Konkretisierungsgrad

Beratungsbedarf
 LIS
 Schulaufsicht
 Externe Beratung

Kommunikation
 Form der Kommunikation
 Regeln
 Zeitpläne

Vertragsinhalte
Verträge differieren jeweils im Detail und im Konkretisierungsgrad.

• Kooperationspartner
• Ausgangslage und Grundlagen

• Die Schule ..... ist eine ...... und übernimmt in ihrem pädagogischen Auftrag die ...... für SuS
vom Jg. ..... . Die Zusammenarbeit bezieht sich auf .............

• Zielsetzung und Aufgabenstellung
• Die Zusammenarbeit dient dem gemeinsamen Interesse, ......... Dieser Zweck soll durch die

in § ... aufgeführten Maßnahmen erreicht werden. Je nach der Entwicklung der beteiligten
Schulen oder der Veränderungen der Verhältnisse können weitere Maßnahmen vereinbart
werden, ohne dass es einer Veränderung dieser Vereinbarung bedarf. Bei neuen Absprachen
wird eine sinngemäße Ausgestaltung der Zusammenarbeit entsprechend den hier
aufgezeigten Vorgaben angestrebt und bedarf der Zustimmung von ..............

• Inhalte  und Maßnahmen,
• Die Schwerpunkte der Zusammenarbeit und Maßnahmen umfassen .......

• Im Rahmen der ..... Jahrgangsteambildung führen die Schulen ......Fortbildungen zum
Thema............

• Konkrete Vereinbarungen sind zu treffen über..........
• Rechte und Pflichten der Mitglieder (ggf. auch Stimmrechte,  Organe, Organisation und

Geschäftsführung, Zusammenkünfte) Leistungen der Kooperationspartner (ggf. Evaluation und
Berichterstattung)
• Die Kooperationspartner verpflichten sich, ..............
• Jeder Kooperationspartner hat das Recht ......... einzuberufen.
• Es wird eine Kooperationsausschuss eingeführt, dem ..... angehören
• Die Geschäftsführung der Kooperation übernimmt ............(eventuell auch im Wechsel). Sie

ist verantwortlich für...........
• Die Zusammenkünfte finden mindestens .... im Jahr statt

• Mittelverwendung und -verteilung oder Ausschlussklauseln
• Die Kooperationspartner sprechen sich unmittelbar nach den Haushaltszuweisungen über die

Verwendung der Mittel ab.
• Gemeinsam finanziert wird .............. Die Kosten werden in einem Verhältnis von .....

aufgeteilt. oder
• Die Kooperationspartner gehen gegenseitig keine finanziellen Verpflichtungen ein.

• Vertragsdauer, Mindestlaufzeit und Kündigung
• Dieser Kooperationsvertrag tritt zum ...... in Kraft und gilt zunächst für .... Jahre . Er verlängert

sich automatisch um ......, wenn nicht eine Seite diesen Kooperationsvertrag rechtzeitig (ggf.
mit einer Frist von ........ Monaten zum Schuljahresende) kündigt.


