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 Qualitätssicherung

Die Schule auf einen Blick
www.sfgb-b.ch

Strategisches Vorgaben,  
Gesetze,  
Richtlinien

Mitarbeitende, 
Lehrpersonen

Lernende,  
Studierende,  
Kursteilnehmende

Externe Qualitätssicherung

  001	 →	Strategie	BKD
  002	 →	Strategie	MBA
  003	 →	Vision
  004	 →	Strategie	SfG	BB
  005	 →	Schulorganigramm
  006	 →	Organigramm	HBB&WB
  007	 →	Vertikaler	Bildungsverlauf
  008	 →	Qualitätmanagement
  009	 →	Mehrjahresplanung
  010	 →	Finanzplanung
  011	 →	Lektionenplanung
  012	 →	Strategiegespräch	MBA
  013	 →	Finanzgespräch	MBA
  014	 →	R/C	Gespräch
  015	 →	Leistungsvereinbarung
  016	 →	R/C	Bericht

  017	 →	Pädagogische	Leitbilder
  018	 →	Pädagogisches	Konzept	HF
  019	 →	Konzept	

Wissensmanagement	HF

  020	 →	Führungsleitbild
  021	 →	Werte

Kantonale Vorgaben
  022	 →	IKS	(in	Überarbeitung)
  023	 →	Kantonale	Rechnungslegungs-

grundsätze

  024	 →	Rahmenlehrpläne	HF
  025	 →	Bildungsverordnungen
  026	 →	MiVo	HF
  027	 →	Prüfungsreglemente	HBB

  028	 →	Gesetz	über	die	Anstellung	
der	Lehrkräfte

  029	 →	Personalgesetz

Schulinterne Vorgaben
  030	 →	Schulreglement
  031	 →	Hausordnung
  032	 →	Notfallkonzept
  033	 →	Erscheinungsbild	CD

  034	 →	Pädagogische	Leitbilder
  035	 →	Pädagogisches	Konzept	HF
  036	 →	Studienreglemente	HF
  037	 →	Portfolio	Reglement
  038	 →	Konzept	Weiterbildung
  039	 →	Konzept	K‘Werk	BE
  040	 →	Konzept	Open	Campus

  041	 →	Prozessabläufe

Information / Kommunikation
  042	 →	BBnet:	Infos	der	Schulleitung
  043	 →	BBnet:	Administration	&	

Finanzen
  044	 →	BBnet:	Bereich	für	

Lehrpersonen	
und	Mitarbeitende

  045	 →	BBnet:	Gruppen	für	Berufe,
Klassen	und	Studiengänge

  046	 →	BBnet:	Bereich	für	
Lehrpersonen	
und	Mitarbeitende

  047	 →	BBnet:	Alles	zum	Schulbetrieb
  048	 →	Brief	zum	Schulanfang
  049	 →	Stundenpläne
  050	 →	Ferienpläne
  051	 →	Jahresplan

  052	 →	BBnet:	Bereich	für	
Mitarbeitende	
und	Lehrpersonen

  053	 →	BBnet:	Infos	der	Schulleitung
  054	 →	BBnet:	Infoflash
  055	 →	BBnet:	Themen	nachschlagen
  056	 →	Begrüssung	neue	Lehrpersonen
  057	 →	Berufsgruppensitzungen
  058	 →	Sitzungen	Studienleitungen
  059	 →	Berufsgruppenleitungen
  060	 →	heures	fixes
  061	 →	Teamsitzung	A&F
  062	 →	SL-Sitzung
  063	 →	Retraiten
  064	 →	Schulratssitzung
  065	 →	Sitzung	erweiterte	Schulleitung
  066	 →	Gesamtschulkonferenz
  067	 →	Dozierendenkonferenzen	HF
  068	 →	Weiterbildungskonferenzen

Angebote
  069	 →	Restaurant	2B
  070	 →	Bibliothek	für	Gestaltung	Bern

  071	 →	Kollegiales	Hospitieren
  072	 →	Hospitation	BKU
  073	 →	Unterrichtsbesuche
  074	 →	Praxisberatung
  075	 →	Fachmentorat
  076	 →	Didaktikmentorat
  077	 →	Teamförderung
  078	 →	SchiLF
  079	 →	Weiterbildung

  080	 →	Pflichtenhefte
  081	 →	Kompetenzmodell
  082	 →	Anforderungsprofil
  083	 →	Ausschreibung
  084	 →	Rekrutierung/Auswahl
  085	 →	Austritt
  086	 →	Honorierung
  087	 →	Führungsgespräche
  088	 →	Protokolle	Einstiegsgespräch
  089	 →	Ende	Probezeitgespräche
  090	 →	Protokoll	MAG
  091	 →	Protokoll	Zwischengespräche
  092	 →	Austrittsgespräche
  093	 →	Aktennotizen	z.H.	

Personaldossier
  094	 →	Evaluation	Lehrpersonen
  095	 →	Evaluation	Mitarbeitende
  096	 →	Mitarbeitendengespräch

Information / Kommunikation
  097	 →	BBnet:	Alles	zum	Schulbetrieb
  098	 →	BBnet:	Öffnungszeiten
  099	 →	BBnet:	Aktuelles
  100	 →	BBnet:	Kontaktpersonen
  101	 →	BBnet:	Verhalten	im	Notfall
  102	 →	Webseite:	Öffnungszeiten
  103	 →	Webseite:	Informationen	

zu	den	Bildungsangeboten
  104	 →	Webseite:	Organisation
  105	 →	Webseite:	Einblicke
  106	 →	Passage:	Veranstaltungen

zum	Schuljahresende
  107	 →	Flyer	zu	Schulanlässen
  108	 →	Angebote

  109	 →	BBnet:	Alles	zum	Schulbetrieb
  110	 →	BBnet:	Klassen	Arbeitsgruppen
  111	 →	BBnet:	Stundenpläne
  112	 →	Begrüssung	Schulanfang
  113	 →	Begrüssung		Studienanfang
  114	 →	Versand	1.	Lehrjahr
  115	 →	Schülerausweis
  116	 →	Absenzenregelung
  117	 →	Input	Lernendenvertretun
  118	 →	Unterstützung	(Beratung,	

Förderkurse,	Schulfonds)	

  119	 →	evento:	Stundenplan

Angebote
  120	 →	Restaurant	2B
  121	 →	Bibliothek	für	Gestaltung	Bern
  122	 →	Ausstellungen

Unterrichtsebene
  123	 →	Kulturwoche
  124	 →	Politwoche
  125	 →	Zukunftstag
  126	 →	Infotag
  127	 →	Projektwoche
  128	 →	Schneesporttage
  129	 →	Sporttag
  130	 →	QV	Vorbereitungswoche
  131	 →	Exkursion
  132	 →	üK
  133	 →	Studienreisen
  134	 →	Schülerrat	INPUT
  135	 →	Nachteilsausgleich
  136	 →	Förderkurs
  137	 →	Freikurs
  138	 →	Lernendenberatung
  139	 →	QV-Feiern
  140	 →	QV-Ausstellungen
  141	 →	Werkschau
  142	 →	Diplomfeiern
  143	 →	Diplomierung	Lehrgänge	

und	Portfolio
  144	 →	Lernendenberatung

Information / Kommunikation
  145	 →	Organisation
  146	 →	Schulstandorte
  147	 →	Bildungsangebote
  148	 →	aktuelle	Informationen
  149	 →	Einblicke
  150	 →	Facebook
  151	 →	Instagram
  152	 →	Keramik	Verkaufsausstellung
  153	 →	Jahresausstellung
  154	 →	Werkschauen
  155	 →	Branchen-Ausstellungen
  156	 →	Museumsnacht
  157	 →	Fototage	Biel
  158	 →	BAM
  159	 →	START
  160	 →	Buskers
  161	 →	Berner	Renntage
  162	 →	Westside	Kids
  163	 →	Events
  164	 →	öV	Screens
  165	 →	Schulwerbung	an	den	

Gebäudefassaden
  166	 →	Inserate
  167	 →	Medienmitteilungen
  168	 →	Veranstaltungsflyer

  169	 →	Lernortkoordination
  170	 →	Eltern-	und	

Berufsbildnerabende
  171	 →	Runder-Tisch-Gespräche

Angebote
  172	 →	vertikaler	Bildungsverlauf
  173	 →	Öffentliche	Kurse
  174	 →	K‘Werk	Kurse	für

Kinder	und	Jugendliche
  175	 →	Restaurant	2B
  176	 →	Bibliothek	für	Gestaltung
  177	 →	Raumvermietungen
  178	 →	Ausstellungen
  179	 →	Leonardo
  180	 →	EGIN

  181	 →	Paul	Boesch	Preis
  182	 →	Kiwanis
  183	 →	Thomas	Demarmels	Stiftung

  184	 →	DIK	Kurse

  185	 →	eduQua
  186	 →	ifes
  187	 →	R/C	Gespräche

  188	 →	Didaktisches	Konzept
  189	 →	Feedback	Kultur
  190	 →	Evaluationskonzept	HF
  191	 →	Prozess	Konfliktstufe	

Lernende/r
  192	 →	Klassengespräche	HF
  193	 →	Prozess	Konfliktstufe	

Lernende/r
  194	 →	Unterrichtsevaluationen
  195	 →	Evaluationen	Abschlussklassen
  196	 →	Stellvertrettungen
  197	 →	Lernortkoordinationen
  198	 →	Eltern-/	und	

Berufsbildneranlässe

  199	 →	Evaluation	Lehrpersonen
  200	 →	Evaluation	Mitarbeitende
  201	 →	Unterrichtsbesuch
  202	 →	MAG
  203	 →	Kollegiales	Hospitieren
  204	 →	Evaluation	Lehrbetriebe
  205	 →	Protokoll	Einstiegsgespräch
  206	 →	Protokoll	MAG
  207	 →	Protokoll	Zwischengespräch
  208	 →	Protokoll	Austrittsgespräch
  209	 →	Fachmentorat
  210	 →	Didaktikmentorat
  211	 →	Feedback-Kultur
  212	 →	Mitarbeitendenumfrage
  213	 →	Kollegiales	Hospitieren
  214	 →	Feedback	runder	Tisch
  215	 →	Praxisberatung
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