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Per Post an:
MaResCom GmbH
Im Mullsen 104b
21149 Hamburg
Wir beauftragen die MaResCom GmbH mit der Durchführung des Datenerhebung und Auswertung der Lehrerkooperation an unserer Schule  auf Basis des Stufenmodells zur Lehrerkooperation von Steinert et al*. 
 
Die MaResCom GmbH wird diese Daten nur zur beauftragten Auswertung und anonymisiert zur Weiter-entwicklung der Pädagogischen EntwicklungsBilanzen verwenden. Eine Weitergabe von nicht anonymi-sierten Daten an Dritte wird nicht erfolgen.
 
Die Kosten für die Auswertung betragen 952 € inklusive Mehrwertsteuer bei Schulen mit bis zu 50 Lehrer-innen und Lehrern, 1071 € bei Schulen mit mehr als 50 Lehrerinnen und Lehrern. Für eine gewünschte persönliche Ergebnispräsentation fallen zusätzlich Kosten in Höhe von 571,20 € und ausserhalb Hamburgs Reisekosten an. Die Zahlung ist innerhalb von 20 Tagen nach Übersendung der Auswertung zu leisten.
 
Die Auswertung erfasst die Beschreibung des Modells, die Einordnung der Lehrerkooperation der Schule im Stufenmodell für das Erhebungsdatum und die Darstellung der Ergebnisse auf Ebene der Vergleichsgruppen (Schulformgruppe bzw. alle erfassten Schulen) in Schriftform sowie auf Wunsch als Datei per Email an die unten angegebene Adresse. 
 
* Steinert, Brigitte; Klieme, Eckhard; Maag Merki, Katharina; Döbrich, Peter;  Halbheer, Ueli & Kunz, André: Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse.  (ZfPäd, 2006/52/2, S. 185-204)
Ort
Datum
Unterschrift Schulleitung
Bitte beachten Sie, dass dieser Auftrag durch die Schulleitung erteilt werden muss. Die Schulleitung hat das Verfügungsrecht über die erhobenen Daten. Es werden keinerlei personenbezogene Daten ausgewertet. Die Datenauswertung erfolg aggregiert auf Schulebene.
oder per Fax an:
032121243505
Stufen der
Lehrerkooperation
 
 
 
 
 
 
Durchführung der Erhebung:
 
Nach Beauftragung erhält die beauftragende Schule schriftliche Erhebungsbögen für die Mitglieder des Kollegiums. Diese werden im Kollegium ausgefüllt, gesammelt und an die MaResCom GmbH, Im Mullsen 104b, 21149 Hamburg, gesendet. 
 
Innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Fragebögen erhält die Schule die detaillierte Auswertung zur Lehrerkooperation in Papierform und - sofern eine entsprechende Kontaktadresse angegeben ist - als PDF per E-Mail.
 
Eine eventuell gewünschte Präsentation erfolgt nach individueller Vereinbarung.
Kalkulation:
 
Zur automatischen Berechnung müssen die Formularfelder ausgefüllt werden. Sollte Ihr Programm zur Anzeige von PDF-Formularen dies nicht unterstützen, so können Sie die Werte von der Vorderseite verwenden bzw. gerne auch ein Angebot bei uns anfordern.
Für Präsentationstermine ausserhalb Hamburgs fallen zusätzliche Reisekosten an.
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