Anlage 2

1. Entwurf

Kooperationsvereinbarung
zur
Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes
in der „Bildungsregion Friesland“
zwischen der
„Bildungsregion Friesland“,
- vertreten durch den Landrat des Landkreises Friesland -,
und

.....................................................................................
( Name der Bildungseinrichtung/ Kommune)

-2-

Die Partner streben mit dieser Kooperationsvereinbarung die Umsetzung
folgender Ziele an:
• Das regionale Bildungsangebot soll eine bestmögliche Förderung
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sicher stellen. Die
hierzu vorhandenen Personal- und Sachressourcen und
Projektmittel sollen optimal eingesetzt werden und eine horizontale
und vertikale Vernetzung aller wichtigen Bildungspartner initiiert
und intensiviert werden.
• Die Schul- und Unterrichtsentwicklung an allen
Bildungseinrichtungen in der Bildungsregion wird gestärkt und
ausgebaut, indem ein angemessenes Beratungs- und
Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene angeboten bzw.
weiterentwickelt wird.
• Die bereits vorhandenen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen
sollen auf regionaler Ebene mit allen Bildungsakteuren
systematisch ausgebaut werden, um den Informationsaustausch,
die Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen
und den damit verbundenen Aufgaben zu verbessern. Hierin
eingeschlossen ist die Einbindung aller Träger der Jugendhilfe und
ihren Einrichtungen.
Die Kooperationspartner stimmen darin überein, dass die
Zusammenarbeit von folgenden Grundsätzen und Prinzipien geleitet
wird:
• Übereinstimmender Wille zur vertrauensvollen Zusammenarbeit,
Dialogbereitschaft auf gleicher Augenhöhe und Transparenz
• Abstimmung der Handlungsschritte zur Zielerreichung zwischen
den Partnern über die Regionale Steuergruppe
• Entwicklung, Erprobung und Evaluation gemeinsamer und
aufeinander abgestimmter Maßnahmen zur Qualitätssicherung und
– entwicklung
• Einsatz von durch die Kooperationspartner oder Dritte für die
Zusammenarbeit zur Verfügung gestellten Ressourcen
(Innovationsfond) zur Erreichung der gemeinsamen Ziele
• Evaluation der vereinbarten Zusammenarbeit/Kooperation
• Die bisherigen Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche
bleiben erhalten, sollen aber – soweit zur Zielsetzung der
Vereinbarung erforderlich – inhaltlich im Sinne eines Informations-,
Planungs- und Handlungsverbundes enger aufeinander
abgestimmt und miteinander vernetzt werden.

Die Organisation der regionalen Kooperation erfolgt auf der
Grundlage der Projektstruktur „Bildungsregion Friesland“.
Die Handlungsfelder werden im gegenseitigen Einvernehmen
(Aufgabe der Regionalen Steuergruppe) orientiert am Bedarf der
Bildungsregion und den zur Verfügung stehenden personellen und
sächlichen Ressourcen festgelegt und weiterentwickelt.
Laufzeit
Die Kooperation beginnt am 01.02.2011. Sie ist grundsätzlich auf
eine langfristige Zusammenarbeit ohne zeitliche Begrenzung
angelegt.

......…………………....
Bildungsregion Friesland

……………………………
Bildungseinrichtung/Kommune

