Ergebnisprotokoll BoriS-Telefonkonferenz
14. April 2020 / 10:00 Uhr
Dauer: 47 Minuten
Teilnehmer: 43
Organisation und Zurverfügungstellung der Konferenz:
Markus Walter / SCHULEWIRTSCHAFT Emmendingen
Im Folgenden sind die gestellten Fragen aufgelistet und beantwortet.
Für weitere Rückfragen steht das Projektbüro unter
Tel.: 07531-2860 167
oder per Mail unter
info@boris-bw.de
gerne zur VerfügungWerden im laufenden Durchgang Schuljahr 2019/2020 weitere Audittermine angeboten?
 Nein. Leider mussten alle bereits vereinbarten Audittermine abgesagt werden. Es können
keine neuen Termine für das laufende Schuljahr angeboten werden.
Ich hatte einen Audittermin, der wurde aber abgesagt. Muss ich mich nochmal anmelden?
 Eine erneute Anmeldung ist aufgrund der elektronischen Datenverarbeitung und den
Vorgaben der DSGVO notwendig. Ab dem 2. Mai 2020 öffnet sich das Anmeldeportal der
BoriS-Homepage unter: https://www.boris-bw.de/ausschreibung/online-bewerbung und
bleibt bis zum 1. Dezember 2020 geöffnet.
Im unteren Bereich der Anmeldung befindet sich ein Ankreuzfeld, in dem Sie vermerken
können, dass Ihr Audittermin aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.
Kann ich den eingereichten Kriterienkatalog für die Auditwiederholung nutzen?
 Ja, Sie können die bereits eingereichten und freigegebenen Kataloge wieder verwenden. Der
Katalog für den Durchgang 2020/2021 ist identisch. Da für den nächsten Durchgang aber
erstmalig der digitalisierte BoriS-Kriterienkatalog zum Einsatz kommen wird, ist es
notwendig, die Daten hier hinein zu übertragen. Das Projektbüro gibt gerne Hilfestellung. Die
neuen Kataloge stehen ab den Sommerferien unter: https://www.borisbw.de/ausschreibung/kriterienkataloge/ bereit.
Was passiert mit meiner Rezertifizierung?
 Der Rezertifizierungsanspruch Ihrer Schule aus dem Durchgang 2019/2020 bleibt ein
weiteres Jahr erhalten, ebenso verlängert sich die Gültigkeit Ihres SIEGELs um ein weiteres
Jahr.
Bekomme ich automatisch einen neuen Audittermin?
 Für der Durchgang Schuljahr 2020/2021 erhalten Sie (sofern Sie Ihre Teilnahme erneut
angemeldet haben) wieder einen Anruf Ihres Jurorenteams, bzw. Ihrer regionalen
Projektleitung mit den Vorschlägen für das Audit. Für die Auditierungen ist der Zeitraum
20.01.2021 bis 17.05.2021 festgelegt.
An meiner Schule hat in diesem Durchgang bereits ein Audit stattgefunden. Bekomme ich die
Ergebnisse?
 Die Ergebnisse der abgeschlossenen Audits werden Ihnen in den kommenden Wochen durch
Ihre regionale Projektleitung zugestellt.

An meiner Schule hat in diesem Durchgang bereits ein Audit stattgefunden. Wann bekomme ich
den Auditbericht?
 Sie erhalten den Auditbericht Ihres Jurorenteams in den kommenden Wochen durch Ihre
regionale Projektleitung.
An meiner Schule hat in diesem Durchgang bereits ein Audit stattgefunden. Wann findet die
Vergabefeier statt?
 Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass im Schuljahr 2019/2020 keine Vergabefeierlichkeiten
stattfinden können und Ihre Schule im kommenden Durchgang 2020/2021 gemeinsam mit
den SIEGEL-Schulen dieses Durchgangs geehrt wird. Sie werden hierzu schriftlich informiert
und eingeladen.
Wird es im nächsten Durchgang knapp mit den Juroren? Können sie sich genügend Zeit für meine
Schule nehmen?
 In den einzelnen SIEGEL-Regionen stehen knapp 400 geschulte ehrenamtliche Juroren bereit
die Audits durchzuführen. Für einen regulären Durchgang benötigen wir landesweit etwas
über 200 Juroren. Ein Engpass bei erhöhter SIEGEL-Nachfrage ist nicht zu erwarten.
Wird meine Bewerbung zum erneuten Audit evtl. abgelehnt, wenn sich zu viele Schulen anmelden?
 Die Schulen, die 2020 bereits eine Auditzusage erhalten haben werden bevorzugt und
erhalten in jedem Fall ein Audit im Durchgang 2020/2021.
Ändert sich die Zusammensetzung der Jurorenteams?
 Die Zusammenstellung ändert sich nur, wenn sich in den Reihen der einzelnen Teams
Änderungen ergeben. Dies geschieht vornehmlich durch Krankheit oder Wegzug. In aller
Regel bleibt die Teamzusammenstellung aber konstant.
Wie werden die zwar geplanten, aber wegen Corona nicht durchgeführten BO-Aktivitäten aus dem
Schuljahr 2019/2020 bewertet?
 Die Juroren werden für den kommenden Durchgang zu diesem Umstand gesondert geschult.
Die durch die Pandemie verursachten Umstände werden von den Juroren in ihrer Bewertung
berücksichtigt.
Weitere Informationen finden Sie aktuell auf der Boris-Homepage in den „BoriS-News“ unter:
https://www.boris-bw.de/aktuelles/aktuelle-meldungen/
17. April 2020
Alexander Urban

