
1.1 Personale und soziale Kompe-
tenzen

1.1.1 Die Schülerinnen und Schüler 
lernen in der Schule, selbststän-
dig zu handeln.

1.1.2 Die Schülerinnen und Schüler 
lernen in der Schule, miteinan-
der zu kooperieren.

1.1.3 Die Schülerinnen und Schüler 
lernen in der Schule, am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen.

1.2 Fachkompetenzen
1.2.1 Ergebnisse der Schulen bei zen-

tralen Prüfungen.
1.2.2 Ergebnisse der Schulen bei lan-

desweiten Standardprüfungen.

1.3 Lern- und Methodenkompetenz
1.3.1 Die Schülerinnen und Schüler 

lernen in der Schule, Lernstrate-
gien einzusetzen.

1.3.2 Die Schülerinnen und Schüler 
lernen in der Schule, das eigene 
Lernen zu reflektieren.

1.3.3 Die Schülerinnen und Schüler 
lernen in der Schule, die Medien 
reflektiert zu nutzen.

1.4 Praktische Kompetenzen
Dieser Aspekt wird zukünftig 
entfallen und wird daher nicht 
bewertet.

1.5 Schullaufbahn und weiterer 
Bildungsweg

1.5.1 Übergänge der Schülerinnen 
und Schüler zu höheren Bil-
dungsgängen.

1.5.2 Dauer des Bildungsgangs.
1.5.3 Wechsel der Schülerinnen und 

Schüler in einen geringer qualifi-
zierten Bildungsgang.

1.6 Zufriedenheit der Beteiligten
1.6.1 Die Beteiligten sind mit dem so-

zialen Klima an der Schule zu
frieden.

1.6.2 Die Beteiligten sind mit der Ko-
operation und der Partizipation 
an der Schule zufrieden.

1.6.3 Die Beteiligten sind mit der Orga-
nisation der Schule zufrieden.

1.6.4 Die Beteiligten sind mit dem Un-
terricht zufrieden.

1.6.5 Die Beteiligten sind mit den Er-
gebnissen der Schule zufrieden.

2.1 Schulinterne Lehrpläne
2.1.1 Die untersuchten Curricula 

sind geeignet, das Lernen und 
Lehren verbindlich zu steuern.

2.1.2 Die zuständigen schulischen 
Gremien sichern die Umsetzung
der schulinternen Curricula.

2.2 Schülerunterstützung und 
individuelle Förderung

2.2.1 Die Schule hat ein Konzept für 
die individuelle Förderung von 
Schülerinnen und Schülern 
vereinbart.

2.2.2 Die Schule setzt das Konzept 
zur individuellen Förderung 
von Schülerinnen und Schülern 
um.

2.3 Unterricht 

2.3.1 Transparenz und Klarheit

2.3.2 Schülerorientierung

2.3.3 Problemorientierung

2.3.4 Umgang mit Sprache

2.3.5 Lehr- und Lernzeit

2.3.6 Lernumgebung

2.3.7 Unterrichtsklima

2.3.8 Selbstgesteuertes Lernen

2.3.9 Individuelle Lernwege

2.3.10 Partner- bzw. Gruppenarbeit

2.3.11 Plenum

2.3.12 Medien bzw. Arbeitsmittel

2.6 Leistungsanforderungen und 
Leistungsbewertung 

2.6.1 Die Schule fördert die fachliche
Leistungsbereitschaft der 
Schülerinnen und Schüler.

2.6.2 Die Schule fördert die Entwick-
lung des Arbeits- und Sozial-
verhaltens.

2.6.3 Die Fachkonferenzen haben 
Leistungserwartungen und ge-
eignete Verfahren und Kriterien
für die Leistungsbewertung 
festgelegt.

2.6.4 Die Schule macht allen Betei-
ligten die Leistungserwartun-
gen und die festgelegten Ver-
fahren und Kriterien für deren 
Bewertung transparent.

2.6.5 Die Lehrkräfte halten sich an 
die Verfahren und Kriterien zur 
Leistungsbewertung.

3.1 Gestaltung der Schule als Lebensraum
3.1.1 Die Schule nutzt ihre Gestaltungsmöglichkeiten 

bezogen auf das Schulgebäude und das Schulge-
lände.

3.1.2 Die Schule gestaltet ein anregendes und vielfälti
ges Schulleben.

3.2 Wertschätzung und soziales Klima 
3.2.1 Die Schule hat Vereinbarungen für die Sicherung 

eines positiven sozialen Klimas getroffen.
3.2.2 Die Schule hat Vereinbarungen zu einem verant-

wortungsvollen Umgang mit Sachen getroffen.
3.2.3 Die Beteiligten halten sich an die getroffenen Ver-

einbarungen zum sozialen Klima sowie zum ver-
antwortungsvollen Umgang mit Sachen.

3.3 Gestaltung der Ganztagsschule bzw. außer-
unterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsan-
gebote

3.3.1 Das Angebot zur Schülerbetreuung ist bedarfs-
gerecht.

3.3.2 Die Schule berücksichtigt bei der Schülerbetreu-
ung die personellen und sächlichen Rahmenbe-
dingungen.

3.3.3 Das Angebot zur Schülerbetreuung ist verlässlich.

3.4 Schüler- und Elternberatung
3.4.1 Die Schule berät die einzelnen Schülerinnen und 

Schüler sowie ggf. die Erziehungsberechtigten 
systematisch in erzieherischen Angelegenheiten.

3.4.2 Die Schule berät die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler sowie ggf. die Erziehungsberechtigten 
systematisch in Lernangelegenheiten.

3.4.3 Die Schule berät die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler sowie ggf. die Erziehungsberechtigten 
systematisch über die Schullaufbahn und den 
weiteren Bildungsweg.

3.5 Partizipation der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Eltern

3.5.1 Die Schule sichert systematisch den Informa-
tionsfluss zwischen allen Beteiligten.

3.5.2 Die Schule beteiligt die Schülerinnen und Schü-
ler an den Entwicklungs- und Entscheidungspro-
zessen.

3.5.3 Die Schule fördert die Arbeit der Schülervertre-
tung.

3.5.4 Die Schule beteiligt die Eltern an den Entwick-
lungs und Entscheidungsprozessen.

3.5.5 Die Schule fördert die Arbeit der Elternvertre-
tung.     

3.6 Kooperation mit außerschulischen Partnern
3.6.1 Die Schule arbeitet mit anderen Schulen und mit 

pädagogischen bzw. therapeutischen Einrichtun-
genregelmäßig zusammen.

3.6.2 Die Schule arbeitet regelmäßig und zielbezogen 
mit gesellschaftlichen bzw. betrieblichen Part-
nern zusammen.

3.6.3 Die Schule bindet sich mit ihrer Arbeit in ihr 
Umfeld ein.

4.1 Führungshandeln der Schulleiterin 
bzw. des Schulleiters

4.1.1 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
sorgt für eine zielbezogene Qualitäts-
entwicklung und Qualitätssicherung.

4.1.2 Das Personalmanagement der Schul-
leiterin bzw. des Schulleiters orien-
tiert sich an der Qualitätsentwicklung
der Schule.

4.1.3 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
sorgt für eine angemessene Organi-
sation und Verwaltung.

4.1.4 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
kooperiert und kommuniziert ziel-
orientiert nach außen.

4.2 Delegation von Aufgaben
4.2.1 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 

delegiert besondere Aufgaben an ein-
zelne Lehrkräfte.

4.2.2 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
vereinbart mit den zuständigen Per-
sonen oder Personengruppen regel-
mäßig Arbeitsvorhaben für bestimmte
Zeiträume.

4.2.3 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
lässt sich von den zuständigen Perso-
nen über die Umsetzung der Verein-
barungen regelmäßig berichten.

4.3 Organisation des Unterrichts und 
des Ganztags

4.3.1 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
geht mit den der Schule zugewiesenen
Zeitkontingenten verantwortlich um.

4.3.2 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
sorgt dafür, dass die Tages- und Wo-
chenpläne pädagogisch sinnvoll ge-
staltet sind.

4.3.3 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
sorgt dafür, dass Stundenausfall ver-
mieden wird.

4.3.4 Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
sorgt dafür, dass im Vertretungsun-
terricht die inhaltliche Kontinuität der
Unterrichtsarbeit und der Ganztags-
arbeit gewährleistet wird.

4.4 Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sowie Krisenmanagement

4.4.1 Die Schulleitung legt Rechenschaft 
darüber ab, dass die Vorschriften 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
sowie zur Unfallverhütung eingehal-
ten werden.

4.4.2 Die Schulleitung legt Rechenschaft 
darüber ab, dass Gesundheitsförde-
rung, ein Hygieneund Krisenmanage-
ment realisiert werden.

5.1 Qualifizierung der Lehrkräfte
5.1.1 Die Schule erarbeitet kontinuierlich 

eine Fortbildungsplanung.
5.1.2 Die Schule setzt ihre Fortbildungspla-

nung um.
5.1.3 Die Schule nutzt die durch Fortbildung

erworbenen Kompetenzen systema-
tisch zur Verbesserung ihrer Arbeit.

5.1.4 Die Lehrkräfte kommen ihrer Ver-
pflichtung nach, sich zur Erhaltung 
und weiteren Entwicklung ihrer Kennt-
nisse und Fähigkeiten selbst fortzu-
bilden.

5.1.5 Die Schule sichert systematisch die 
Einarbeitung neuen pädagogischen 
Personals.

5.1.6 Die Schule sichert den schulischen 
Anteil bei der Ausbildung von Lehr-
kräften im Vorbereitungsdienst.

5.2 Personaleinsatz
5.2.1 Die Schule verfügt über von der 

Lehrerkonferenz beschlossene Grund-
sätze zum Einsatz von Lehrkräften 
und pädagogischen Fachkräften.

5.2.2 Die Einsatzplanung berücksichtigt 
die von der Lehrerkonferenz be-
schlossenen Grundsätze und ist trans-
parent.

5.2.3 Die Schule bindet Eltern und außer-
schulische Personen zielbezogen in 
die pädagogische Arbeit ein.

5.3 Kooperation und Rückmeldung
5.3.1 Die Lehrkräfte wirken aktiv an der 

Entwicklung und Gestaltung der 
Schule mit.

5.3.2 In der Schule ist die Kooperation
zwischen unterschiedlichen schuli-
schen Gruppen systematisch ange-
legt.

5.3.3 In der Schule sind Kooperationsstruk-
turen für Lehrerteams in den Berei-
chen Unterricht und Erziehung syste-
matisch angelegt.

5.3.4 Lehrerteams sorgen für die Rück-
kopplung ihrer Arbeit mit dem System
Schule.

5.3.5 Die Lehrkräfte nutzen systematisch 
angelegte gegenseitige Unterrichts-
hospitationen zur Verbesserung ihres 
Unterrichts.

5.3.6 Die Lehrkräfte nutzen systematisches
Schülerfeedback zur Verbesserung 
ihres Unterrichts.

6.1 Schulprogrammarbeit
6.1.1 Das Schulprogramm beschreibt 

kohärent den Entwicklungsstand 
der Schule.

6.1.2 Das Schulprogramm wird nach 
einem strukturierten Verfahren re-
gelmäßig fortgeschrieben.

6.1.3 Das Schulprogramm enthält Zielset-
zungen für die Unterrichtsentwick-
lung.

6.1.4 Das Schulprogramm enthält Zielset-
zungen für die Erziehungsarbeit.

6.1.5 Die Schule verfügt über eine Struk-
tur für eine Steuerung des Prozes-
ses der Schulentwicklung.

6.2 Schulinterne Evaluation
6.2.1 Die Schule analysiert und bewertet 

regelmäßig bereits vorliegende 
Daten.

6.2.2 Die Schule analysiert die Ergebnisse 
von Lernstanderhebungen und – 
soweit sie davon betroffen ist – von 
zentralen Prüfungen.

6.2.3 Die Schule evaluiert auf der Grund-
lage des Schulprogramms in regel
mäßigen Abständen den Erfolg ihrer 
Arbeit.

6.3 Maßnahmen zur Umsetzung 
des Schulprogramms

6.3.1 Die Schule vereinbart Maßnahmen 
für die weitere Schulentwicklung.

6.3.2 Die Entwicklungsvorhaben sind in 
einer kurz-, mittel- und langfristigen 
Maßnahmenplanung konkretisiert.

6.3.3 Im Rahmen der Umsetzung der Maß-
nahmenplanung erfolgt eine syste-
matische Bilanzierung und Rechen-
schaftslegung gegenüber den schu-
lischen Gremien.

6.3.4 Die Schule zieht aus Bilanzierungen 
Konsequenzen und steuert bei Be-
darf nach.

Ergebnisse der Schule Lernen und Lehren – 
Unterricht

Schulkultur
Führung und 

Schulmanagement
Professionalität der 

Lehrkräfte
Ziele und Strategien der 

Qualitätsentwicklung

Darstellung aller Kriterien         (verpflichtende Kriterien = gelb markiert)    bzw. umrahmt,  graue Schrift = nicht bewertete Kriterien



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


