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Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung der Primarschule 
Oberglatt  

Zu den evaluierten Qualitätsbereichen wird vom Evaluationsteam folgende Empfehlung for-
muliert. 

 

Integrative sonderpädagogische Angebote 

Durchlaufen Sie bei allen Schülerinnen und Schülern mit besonderem För-
derbedarf den Förderplanungszyklus und dokumentieren Sie ihn. 

 
Die Primarschule Oberglatt ist eine grosse Schule, mit einem innovativen und erfahrenen 
Team. Der Umgang mit Vielfalt zeichnet sie aus und die Lehrpersonen engagieren sich 
sehr für die Integration der verschiedenen kulturellen Gruppen. Aufgrund des bedeutenden 
Anteils von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf hat die integrative 
Förderung an der Schule einen hohen Stellenwert und erfolgt in einer sehr engen und gu-
ten Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrpersonen und Fachpersonen, jedoch häufig 
ohne Einhaltung des Förderplanungszyklus.  
 
Die aktuelle Form der Kooperation zur individuellen Förderung von Schülerinnen und Schü-
ler mit besonderem Förderbedarf ohne Beachtung des gesamten Förderplanungszyklus hat 
den Vorteil einer hohen Flexibilität, sodass viele Kinder in den Genuss einer zusätzlichen 
Förderung kommen. Es fehlt jedoch eine verbindliche Planung und ein Aufzeigen von Fort-
schritten für die einzelnen Schülerinnen und Schüler, insbesondere auch gegenüber den 
Eltern. Dazu haben Sie bereits geeignete Instrumente zur Dokumentation im Einsatz, da 
Sie in den Bereichen DaZ und ISR mehrheitlich den Förderplanungszyklus durchlaufen. 
 
Wir empfehlen Ihnen  
 
in Bezug auf den Dokumentationsablauf: 
 

− Führen Sie für die Kinder, die während längerer Zeit einen be-
sonderen Förderbedarf aufweisen, jährliche Schulische Standort-
gespräche durch. Halten Sie die individuellen Förderziele in einer 
Förderplanung fest und überprüfen Sie die Zielerreichung nach 
einem Jahr. Entscheiden Sie dann, ob die integrative Förderung 
beendet werden kann oder ob sie anhand einer neuen Förderpla-
nung fortgesetzt werden soll.  
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− Vereinbaren Sie konkret und verbindlich, welche Ziele und Mass-
nahmen aus den Schulischen Standortgesprächen festgehalten 
und anhand von Förderplänen verfolgt und überprüft werden sol-
len. Achten Sie auf eine transparente, fortlaufende Information 
der Eltern. 

− Verfassen Sie prozessbegleitende Beobachtungsraster, um das 
Lernen der Schulkinder gezielt zu dokumentieren (Qualität, 
Quantität, Lernprozess) und regelmässig überprüfen zu können.  

 
in Bezug auf die Zusammenarbeit:  
 

− Einigen Sie sich im Team auf eine überschaubare Form der Do-
kumentation der Förderpläne. Sie muss den an der Förderung 
beteiligten Lehrpersonen zugänglich gemacht werden können.  

− Nutzen Sie in allen Teams ein festgelegtes Gefäss für den wö-
chentlichen formalisierten und kindbezogenen Austausch bei der 
sonderpädagogische Förderung. Klären Sie insbesondere die 
Verantwortlichkeiten und Terminierungen. 

− Sichern Sie eine qualitativ hochstehende Förderpraxis durch den 
Austausch zu Vorgehensweisen und Methoden über die Jahrgän-
ge und Stufen hinweg. Binden Sie die Kindergartenstufe, welche 
die Basis für die Förderplanung der einzelnen Schulkinder legt, 
gut in diesen Austausch ein. Achten Sie auch auf eine transpa-
rente, interne Kommunikation. 

− Beziehen Sie auch die Betreuung mit ein. Informieren Sie die Be-
treuenden über relevante Aspekte in der Erziehung sowie sinn-
volle Unterstützungsmöglichkeiten in Ergänzung zum Unterricht.  
 

in Bezug auf Ihr Konzept: 
 

− Definieren Sie im Sonderpädagogischen Konzept eine klare Vor-
gehensweise für die gezielte Förderung der Schülerinnen und 
Schüler mit besonderem Förderbedarf.  

− Klären Sie die Rolle des Fachteams und thematisieren Sie diese 
im Schulteam. Stellen Sie sicher, dass alle Anträge an das Fach-
team gelangen.  

− Achten Sie darauf, dass das grosse Expertenwissen beider 
Schulleitungspersonen und aller Fachpersonen darin einfliesst. 
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