Q P s

BUNDESVERBAND

das QPs bescheinigt der auditierten Produktionsschule, dass das erreichte arbeits- und entwicklungsniveau den Mindestanforderungen des Bundesverbandes Produktionsschulen entspricht. es ist der
abgleich zwischen pädagogisch gelebter Praxis einer
Produktionsschule mit den vom Bundesverband formulierten Qualitätsstandards.
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das QPs dokumentiert die bisher erreichte entwicklung der Produktionsschule, bietet ansatzpunkte für
die Weiterentwicklung und ist ein instrument der inhaltlich-pädagogischen Qualitätssicherung. Perspektivisch wird mit dem Qualitätssiegel Produktionsschule Beliebigkeit und unverbindlichkeit in der gestaltung
von Produktionsschulen vermieden.
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„das QPs hat uns KonKrete
ansatzPunKte für die WeiterentWicKlung unserer ProduKtionsschule gegeBen.“

Burcu sola,
Projektleiterin Produktionsschule low-tec düren
“das Qualitätssiegel ProduKtionsschule stärKt
unser selBstBeWusstsein.“

andrea greiner-Jean,
leiterin der Produktionsschule Wolgast
„die erstellung des selBstrePortes zuM QPs War für
uns ein WillKoMMener anlass, Bestehende geWohnheiten und struKturen in
unserer ProduKtionsschule zu üBerdenKen, gleichzeitig Wurden neue ideen
entWicKelt und deren uMsetzung vorangetrieBen.“

tobias leibold,
leiter der Produktionsschule grümel in fulda
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KontaKt
BundesverBand ProduKtionsschulen e.v.
Bundesgeschäftsstelle

Wunstorfer straße 130
30453 hannover
tel.: (0511) 76 35 37 58
eMail: info@bv-produktionsschulen.de
www.bv-produktionsschulen.de

das Qualitätssiegel ProduKtionsschule (QPs)

Á

einreichen des
selbstreports der
Produktionsschule
bei den auditorinnen
max. 30 seiten, leitfragen zur erstellung des
selbstreports als angebot zur orientierung
und unterstützung

rücKMeldung

Á

rückmeldung zum
selbstreport durch
die auditorinnen
max. 4 Wochen nach dem
einreichen des selbstreports bei den auditoreninnen, ggf. notwendige nachbesserungen
werden dem Bewerber
mitgeteilt

( Q P s )

Á

verleihung
QPs

durchführung des
zweitägigen audits
vor ort durch die
zwei auditorinnen

übergabe der
urkunde bzw.
digitalen version

audit

BUNDESVERBAND
BUNDESVERBAND

inkl. auswertung des
audits am zweiten tag
und (ggf.) verleihung des
Qualitätssiegels, zusendung des gutachtens und
des digitalen siegels
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festlegung des zeitlichen
ablaufs, Benennung der
auditorinnen, zahlungsmodalitäten etc.
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ZERTIFIKAT
Bundesverband Produktionsschulen e. V. verleiht der

Produktionsschule am Abendstern Gießen
das Qualitätssiegel Produktionsschulen (QPS).
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Hannover, den

11.09.2012

Vorstand Bundesverband Produktionsschulen e. V.

gültig bis

09/2014

Vorstand Bundesverband Produktionsschulen e. V.

der Preis des verfahrens zur erlangung des Qualitätssiegels Produktionsschule beläuft sich auf 2.500 €
netto für Mitglieder des Bundesverbandes bzw.
4.500 € netto für nichtmitglieder. die aufteilung auf
zwei raten ist möglich.
in dem Preis sind enthalten:
1. urkunde bzw. digitale version für die Öffentlichkeitsarbeit
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2. honorare der auditorinnen für die Begutachtung
der Berichte, rückmeldungen an die Produktionsschule sowie durchführung des audits

gültigKeit des siegels

3. verwaltungs- und organisationsaufwendungen für
den Bundesverband Produktionsschulen e.v.

unterstützung

die reisekosten für die auditorinnen für das audit
(Fahrt, Unterbringung, Verpflegung) sind nicht im
Preis enthalten und müssen von der Produktionsschule organisiert und übernommen werden.
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Kosten für das Qualitätssiegel
ProduKtionsschule
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für fragen rund um das verfahren zur verleihung des Qualitätssiegels steht die geschäftsstelle des Bundesverbandes
als ansprechpartner zur verfügung. das gesamte verfahren wird durch den arbeitskreis „Qualität“ fachlich begleitet
und in absprache mit dem vorstand verantwortet. das verfahren selbst wird durch zwei auditorinnen durchgeführt.
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unterzeichnung des
vertrages zwischen
Bewerber und dem
Bundesverband
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schriftlich über die geschäftselle oder online
über die homepage des
Bundesverbandes Produktionsschulen e.v.

vertrag
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anmeldung beim
Bundesverband
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Qu

anMeldung

z u r

ch

v e r fa h r e n

u k ti o n s S

das QPs ist drei Jahre lang gültig.

eine telefonische Beratung zum QPs bei der geschäftsstelle des Bundesverbandes ist jederzeit
möglich. Beratungsbedürfnisse darüber hinaus (bspw.
durchführung eines auftakt- oder intensiven auswertungsworkshops) sind individuell zu vereinbaren und
ggf. anfallende Kosten nach absprache zu erstatten.

