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Die externe Evaluation 
 

 bietet der Schule eine unabhängige fachliche Aussensicht auf die Qualität ihrer Bildungsar-
beit. 

 
 liefert der Schule systematisch erhobene und breit abgestützte Fakten über die Wirkungen 

ihrer Schul- und Unterrichtspraxis. 
 

 dient der Schulpflege und der Schulleitung als Steuerungswissen und Grundlage für strate-
gische und operative Führungsentscheide. 

 
 erleichtert der Schule die Rechenschaftslegung gegenüber den politischen Behörden und 

der Öffentlichkeit. 
 

 gibt der Schule Impulse für gezielte Massnahmen zur Weiterentwicklung der Schul- und 
Unterrichtsqualität. 
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1 Vorwort 
Wir freuen uns, Ihnen den Evaluationsbericht für die Primarschule Oberglatt vorzulegen. Der Be-
richt bietet Ihnen eine fachliche Aussensicht, welche für die Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung der Schule nützlich ist. Die Fachstelle für Schulbeurteilung evaluiert im Auftrag des Ge-
setzgebers und des Bildungsrats wichtige schulische Prozesse. Sie orientiert sich dabei an den 
Qualitätsansprüchen, wie sie im Zürcher Handbuch Schulqualität beschrieben sind. 
 
Mit dem Schuljahr 2016/2017 begann der dritte Evaluationszyklus. Neu werden die integrativen 
sonderpädagogischen Angebote in einem separaten Qualitätsanspruch evaluiert. 
 
Der vorliegende Bericht gliedert sich in mehrere Teile. Den Auftakt bilden eine Zusammenfas-
sung der Beurteilung und einige Angaben zur Schule. Anschliessend werden anhand von Stär-
ken und Schwächen die wesentlichen Aspekte aus den Bereichen Lebenswelt Schule, Lehren 
und Lernen sowie Schulführung und Zusammenarbeit ausgeführt. Des Weiteren folgen im An-
hang Hinweise zu Methoden und Instrumenten der Evaluation sowie die Resultate der schriftli-
chen Befragung, welche vor dem Besuch der Schule durchgeführt worden ist. 
 
Laut Volksschulgesetz sind die Schulen beziehungsweise die Schulpflegen für die Qualitätssiche-
rung verantwortlich. Im Kanton Zürich liegt deshalb auch der Umgang mit den Evaluationsergeb-
nissen in der Verantwortung von Schulpflege und Schule. Diese legen auf der Grundlage der Be-
urteilungsergebnisse gemeinsam Massnahmen zur Weiterentwicklung ihrer Schule fest und las-
sen sie ins Schulprogramm einfliessen. 
 
Das Evaluationsteam bedankt sich bei allen Personen der Primarschule Oberglatt und der Schul-
pflege Oberglatt für die Offenheit, die konstruktive Mitarbeit und das Interesse am Evaluationsver-
fahren. In der Hoffnung, dass die Rückmeldungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung der Schule beitragen, wünschen wir der Schule viel Erfolg! 
 
Für das Evaluationsteam der Fachstelle für Schulbeurteilung 

 
 
 
 
 

Viviane Hoyer-Jacot, Teamleitung 
 
Zürich, 30. Januar 2017 
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2 Zusammenfassung 
Kernaussagen zur Schulqualität 
 
Das Evaluationsteam hat die Ausprägung der evaluierten Qualitätsmerkmale mit folgenden Kern-
aussagen beurteilt: 
 
 
 
Lebenswelt Schule 

Wertschätzende Gemeinschaft 

Das Team pflegt eine Willkommenskultur und achtet auf einen respektvol-
len und freundlichen Umgang innerhalb der Schulgemeinschaft. Die Schüle-
rinnen und Schüler kommen gerne zur Schule Oberglatt. 

 
 
Lehren und Lernen 

Lernförderliche Unterrichtsgestaltung 

Der Unterricht ist gut strukturiert und schüleraktivierend gestaltet. Die 
Lehrpersonen fördern das Lernklima durch einen wertschätzenden Umgang 
und vielfältige Massnahmen. 

 

Individuelle Lernbegleitung 

Das angebotene Lern- und Arbeitsmaterial ermöglicht das eigenverantwort-
liche und individualisierte Lernen. Die Lehrpersonen unterstützen die einzel-
nen Schulkinder aufmerksam. 

 

Integrative sonderpädagogische Angebote 

Die Schulkinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden vor-
wiegend integrativ und in enger Zusammenarbeit der Lehr- und Fachperso-
nen gefördert. Der Förderplanungszyklus weist verschiedene Lücken auf. 

 

Vergleichbare Beurteilung  

Die Lehrpersonen setzen sich regelmässig mit der Beurteilungspraxis ausei-
nander. Sie schöpfen die Möglichkeiten der Selbsteinschätzung gut aus. Es 
besteht eine Vergleichbarkeit im Jahrgang, jedoch wenig darüber hinaus. 
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Schulführung und Zusammenarbeit 

Wirkungsvolle Führung 

Die Schule wird personell wertschätzend und administrativ effizient gelei-
tet. Die pädagogische Arbeit wird klar gesteuert und auf verschiedenen 
Ebenen abgestimmt. 

 

Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Die Qualitätssicherung und –entwicklung erfolgt systematisch und enga-
giert. Die Schwerpunkte orientieren sich eng an den QUIMS-Themen. 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Schule bezieht die multikulturelle Elternschaft möglichst früh in die Zu-
sammenarbeit ein. Sie stellt den Eltern vielfältige Informations-, Kontakt- 
und Austauschmöglichkeiten zur Verfügung. Der Elternrat ist gut etabliert. 

 
 
 
Die ausformulierten Qualitätsansprüche und die Erläuterungen der Kernaussagen in Form von 
Stärken und Schwächen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln. 
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3 Kurzportrait der 
Primarschule Oberglatt 

 
Zahlen und Fakten 

Regelklassen Anzahl Schüler/-innen Anzahl Klassen 
Kindergartenstufe 180  9  
Unterstufe 195  10  
Mittelstufe 238  11  
Sonderpädagogisches Angebot Anzahl Schüler/-innen (ca.) 
Integrative Förderung (IF) 120 

Therapien  

- Logopädische Therapie 62 

- Psychomotorische Therapie 31 

- Audiopädagogische Angebote 4 

Aufnahmeunterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 

- DaZ-Unterricht auf Kindergartenstufe 120 

- DaZ - Anfangsunterricht  11 

- DaZ - Aufbauunterricht 112 

Integrierte Sonderschulung  

- Unter der Verantwortung der Regelschule (ISR) 17 

Ergänzende Angebote Vorhanden ja/nein 
Aufgabenhilfe bzw. Aufgabenstunde ja 

Separative Begabtenförderung ja 

Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur HSK ja 

Zur Schule gehörendes Betreuungsangebot ja 

Schulsozialarbeit ja 

Direktunterstellte Mitarbeitende Anzahl Personen 

Lehrpersonen an Regel- und Aufnahmeklassen 42 

Fachlehrpersonen (Handarbeit, Haushaltkunde, Musik, 
Sport, Englisch) 

8 

Förderlehrpersonen 18 

Therapeutinnen und Therapeuten 3 

Sozialarbeit 1 

Weitere: Klassenassistenzen 12 
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Die Schulanlage der Primarschule Oberglatt liegt mitten im Dorf und umfasst drei Schulhäuser, 
einen Turnhallentrakt und die teilweise dezentralen Kindergärten Schulrain, Regenbogen, Dick-
loo, Lee, Chliriet und Glatt. Das grosse Schulgelände bietet viel Platz.  
 
Die Schülerzahl liegt momentan bei zirka 615 Kindern, ist jedoch grossen Schwankungen unter-
worfen. Der Anteil fremdsprachiger Kinder beläuft sich auf ungefähr 65%. 
 
Die Schule ist seit gut acht Jahren geleitet. Die zwei Schulleitungspersonen teilen sich das Ar-
beitspensum von 200 Stellenprozenten. Sie führen ein Team bestehend aus 68 Lehrpersonen. 
Zum Schulteam gehören ebenfalls eine Fachperson für Schulsozialarbeit sowie drei Therapeutin-
nen und Therapeuten. Die Schule wird von vielen weiteren Personen unterstützt, zum Beispiel 
den Klassenassistenzen, den Aufgabenhilfen, den Seniorinnen und Senioren oder den Betreu-
ungspersonen des Kids Treffs. Nicht zuletzt tragen die Schulverwaltung und der Hausdienst vor 
Ort wesentlich zum Gelingen des Schulalltags bei.  
 
Seit mehreren Jahren nimmt die Schule am QUIMS-Programm teil und fördert die Integration, 
den Schulerfolg und die Sprache gezielt. Sie profiliert sich mit weiteren Projekten, welche fremd-
sprachige Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern unterstützen. Dazu gehört beispielsweise 
das Hausaufgabenprojekt Future Kids der Asylorganisation Zürich, bei dem Kinder zu Hause von 
Studenten unterstützt werden. Die Schule bietet auch Deutschkurse für Eltern an und beherbergt 
die Spielgruppe+ der Elternvereinigung Oberglatt. Ausserdem war die Einheitsgemeinde am  
Pilotprojekt der Jacobs Foundation Bildungslandschaft beteiligt. Sie führt in diesem Rahmen wei-
terhin verschiedene interkulturelle Veranstaltungen durch wie FemmesTISCHE (Frauen sprechen 
über Gesundheit und Erziehung), ELDIS (Eltern lernen Deutsch in der Schule) oder STEP (syste-
matisches Training für Eltern und Pädagogen). Schliesslich baut die Schule, unter der Träger-
schaft der Schulpflege, die Tagesstrukturen des Kids Treffs laufend aus. 
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4 Qualitätsprofil 
Unter diesem Titel evaluieren wir in jeder Schule wichtige Aspekte aus den Bereichen Lebenswelt 
Schule, Lehren und Lernen sowie Schulführung und Zusammenarbeit. 
 
 
QUALITÄTSANSPRÜCHE 
 
 
Lebenswelt Schule 

 Die Schule pflegt eine lebendige und wertschätzende Schulgemeinschaft. 

 
Lehren und Lernen 

 Der Unterricht ist klar strukturiert, anregend gestaltet und erfolgt in einem lernförderlichen 
Klima. 

 Die Lehrpersonen fördern und begleiten das Lernen der einzelnen Schülerinnen und Schü-
ler. 

 Die Förderangebote sind zielgerichtet und mit dem Regelunterricht abgestimmt. 

 Das Schulteam sorgt für eine gemeinsame Beurteilungspraxis und eine vergleichbare Be-
wertung der Schülerleistungen. 

 
Schulführung und Zusammenarbeit 

 Eine wirkungsvolle Führung der Schule im personellen, pädagogischen und organisatori-
schen Bereich ist gewährleistet. 

 Die Schule plant die Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsqualität gezielt und sorg-
fältig. 

 Die Schule informiert die Eltern ausreichend und stellt angemessene Kontakt- und Mitwir-
kungsmöglichkeiten sicher. 
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4.1 Lebenswelt Schule 
KERNAUSSAGEN UND ERLÄUTERUNGEN 
 

Wertschätzende Gemeinschaft 

Das Team pflegt eine Willkommenskultur und achtet auf einen respektvol-
len und freundlichen Umgang innerhalb der Schulgemeinschaft. Die Schüle-
rinnen und Schüler kommen gerne zur Schule Oberglatt. 

 
Stärken 

 An der Schule Oberglatt herrscht eine freundliche, friedliche und fröhliche Atmosphäre. Im 
und um das Schulhaus ist eine starke Willkommens- und Begrüssungskultur wahrnehmbar. 
Die Schulhäuser sind mit den Werken der Schulkinder geschmückt. Das ansprechend ge-
staltete Pausenareal lädt zu Bewegung und Spiel ein. Die Pausenaufsicht ist gewährleistet. 
Die Lehrpersonen achten auf ein höfliches Benehmen und fordern dieses auch ein. Sie ver-
einbaren jedes Jahr einen Schwerpunkt zur Schulgemeinschaft, der aktuell „mitenand“ lau-
tet und überall im Schulhaus mit thematischen Plakaten (wir lernen zusammen, wir recyc-
len, gemeinsam unvergesslich) illustriert wird. Für viele Kinder ist die Schule mehr als ein 
Lernort, einige besuchen auch die Betreuungsstätte Kids Treff. Laut schriftlicher Befragung 
fühlen sich fast alle Schulkinder wohl und sicher an der Schule (SCH/ELT 1, ELT 21). Ge-
mäss schriftlicher und mündlicher Umfrage ist der Umgang sowohl unter den Kindern als 
auch zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Lehrpersonen mehrheitlich freund-
lich und respektvoll (ELT 4, 6, SCH 5). Teilweise, hiess es in den Interviews, würden je-
doch Spannungen von zu Hause in die Schule hineingetragen, die immer wieder zu Strei-
tigkeiten führten. Wenn Schülerinnen und Schüler einander schlagen, bedrohen oder be-
schimpfen, greifen die Lehrpersonen grösstenteils ein, meinten die schriftlich befragten Mit-
telstufenkinder (SCH 7). Die meisten waren ausserdem der Meinung, dass sie lernten, 
Konflikte friedlich zu lösen (ZB üfK SCH 10032). In den Interviews nuancierten die Schulkin-
der diese Aussage, indem sie erklärten, die Lehrpersonen ermutigten sie, Konflikte selbst-
ständig zu lösen, intervenierten erst bei grösseren Streitigkeiten und vor allem im Ge-
spräch. Bei Eskalationen würden schnell die Fachperson für Schulsozialarbeit und die 
Schulleitung hinzugezogen. Zudem gaben die Mittelstufenkinder als mehrheitlich erfüllt an, 
dass Konflikte zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler auf faire Art gelöst 
werden (SCH 8). Auch die Eltern attestierten den Lehrpersonen, mit Problemen und Kon-
flikten innerhalb der Schülerschaft kompetent umzugehen (ELT 3); der Mittelwert zu die-
sem Item liegt signifikant über dem kantonalen Durchschnitt. Fast alle schriftlich befragten 
Eltern sind zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Klima an der Schule (ELT 900). Insge-
samt ist hervorzuheben, dass der Mittelwert mehrerer Einschätzungen zum Schulklima we-
sentlich höher liegt als bei der letzten externen Evaluation von 2012 (ELT 1, 2, 3, 5, 900). 
(Portfolio, Beobachtungen) 

 Mit bewährten Anlässen und Aktivitäten fördert das Team die Schulgemeinschaft das 
ganze Jahr hindurch. Zu diesen Aktivitäten gehören etwa die Begrüssung der Erstklässler 
und die Verabschiedung der Sechstklässler, Sporttage, die Sternenwanderung, die Lese-

                                                   
 
1 Die vollständigen Ergebnisse der schriftlichen Befragung finden sich im Anhang dieses Berichtes. Die Abkürzung in der Klam-

mer bezeichnet die Befragtengruppe und die Nummer das jeweilige Item. 
2 ZB üfK = Zusatzbefragung überfachliche Kompetenzen 
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nacht, der Räbeliechtliumzug oder der Schulsilvester. Viele Klassen unternehmen im Jahr-
gang gemeinsame Ausflüge oder führen Projekte zusammen durch. Die interviewten Schü-
lerinnen und Schüler schätzten die Vielfalt der Anlässe und die Freizeitkurse wie Schach-
spielen oder Malen. Die meisten schriftlich befragten Mittelstufenkinder beurteilten als gut 
oder sehr gut erfüllt, dass es an der Schule oft Anlässe gibt, an denen sie Kinder anderer 
Klassen kennenlernen (SCH 10), der Mittelwert ist kantonal überdurchschnittlich und liegt 
im Vergleich zur letzten Evaluation deutlich höher. Insbesondere werden auch Events wie 
das multikulturelle Schulfest oder das Vorlesen von fremdsprachigen Büchern durchge-
führt, welche der heterogenen Elternschaft erlauben, ein Stück ihrer Kultur in die Schule 
einzubringen. Allgemein besteht eine grosse Wertschätzung gegenüber anderen Kulturen 
und Sprachen. Gemäss schriftlicher Befragung anerkennen die meisten Eltern, dass es der 
Schule gut gelingt, Kinder unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft in die Gemein-
schaft zu integrieren (ELT 9). Der Mittelwert ist kantonal überdurchschnittlich und ist seit 
der letzten Evaluation deutlich gestiegen. (Portfolio, Beobachtungen) 

 Die Schulkinder haben die Möglichkeit, altersgerecht im Schulalltag mitzuwirken. So haben, 
wie in mehreren Interviews erwähnt, sogenannte Green Caps die Aufgabe, präventiv bei 
anschwellenden Konflikten zu wirken. Die mit dieser Funktion betrauten Schulkinder erhal-
ten ein Sozialtraining und tauschen sich monatlich mit Lehrpersonen und der Fachperson 
für Schulsozialarbeit aus. Allerdings wurde auch erwähnt, dass die Rolle und die Präsenz 
der Green Caps unklar seien und die Kinder sie deshalb eher wenig konsultierten. Ver-
schiedene Gotte-Götti-Klassen schaffen durch regelmässige Treffen Verantwortungsbe-
wusstsein und Vertrauen zwischen den Stufen. Die Klassenräte finden in fast allen Klassen 
zweiwöchentlich statt und behandeln unter anderem die Anträge des Schülerrats, welcher 
die Delegierten der ersten bis zur sechsten Klasse mehrere Male pro Jahr vereinigt. Im 
Schülerrat erfahren die Schülerinnen und Schüler eine Gleichberechtigung und üben be-
gleitet von einer Lehrperson und der Fachperson für Schulsozialarbeit die Funktionsweisen 
einer Demokratie ein. Als besondere Erfolge verzeichnete der Schülerrat die Anschaffung 
neuer Fussballtore, die Errichtung einer Kletterwand oder die temporäre Einführung eines 
Pausenkiosks. Nicht zuletzt stiftet auch die selbst angefertigte Dekoration für Schulanlässe 
und die Mitgestaltung der Schulanlange (Händeabdrucke am Eingang, bemalte Säulen, 
Gestaltung der Terrasse, etc.) eine hohe Identifikation mit der Schule. Die meisten schrift-
lich befragten Mittelstufenkinder fühlen sich von den Lehrpersonen ernst genommen (SCH 
11). 81% von ihnen geben an, bei Entscheidungen, die sie betreffen, mitreden zu können 
(SCH 12). Der Mittelwert dieses Items ist kantonal überdurchschnittlich und wesentlich hö-
her als bei der letzten Evaluation. (Interviews, Portfolio) 

 Ein vernünftiges Regelwerk gibt dem Schulalltag einen festen Rahmen. Für gröbere Ver-
stösse sind auch die Sanktionen vereinbart. Wie aus den Interviews hervorging, werden 
diese Regeln und Sanktionen an der Schulkonferenz jährlich in Erinnerung gerufen, disku-
tiert und aktualisiert. So haben alle im Team den gleichen Wissensstand. Die Lehrpersonen 
beantworteten das Item „In unserem Team haben wir eine gemeinsame Vorstellung, wie 
wir ein gutes Zusammenleben fördern“ als gut oder sehr gut erfüllt (LP 13). Laut Interviews 
nehmen die Lehrpersonen ihre Vorbildfunktion sehr ernst. Fast alle schriftlich befragten 
Schülerinnen und Schüler attestierten den Lehrpersonen mit einem kantonal überdurch-
schnittlichen Mittelwert, dass sie sich selber an die Schulregeln halten (SCH 18). Ausser-
dem werden die Regeln bei aktuellem Anlass in den Klassen thematisiert, so geschehen 
während der Evaluationstage bezüglich dem passenden Verhalten bei Schneewetter. Die 
interviewten Schülerinnen und Schüler kannten die Regeln gut. Alle befragten Anspruchs-
gruppen erachteten die Regeln durchwegs als sinnvoll, ihre Umsetzung als mehrheitlich 
einheitlich und die ausgesprochenen Strafen als zumeist gerechtfertigt (SCH/ELT/LP 15, 
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16, 17). Die Mittelwerte der beiden letztgenannten Items sind bei den Eltern kantonal über-
durchschnittlich und im Vergleich zur letzten Evaluation deutlich höher. Allerdings beant-
worten die Lehrpersonen die einheitliche Durchsetzung kritisch mit einer gewissen Streu-
ung und nur 45% „gut“ und „sehr gut“-Antworten (LP 16 und Abbildung 3, Wert D). Wäh-
rend die interviewten Schulkinder sich daran störten, dass nicht alle Lehrpersonen Regel-
verstösse überhaupt wahrnehmen, bedauerten einige mündlich befragten Lehrpersonen, 
dass Übertretungen nicht altersgerecht oder genügend konsequent bestraft werden. (Port-
folio, Unterlagen vor Ort) 
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Abbildung 1 
Das Schulklima aus Sicht der Schülerinnen und Schüler 
Sicht von Schüler/-innen 
 

 
5 sehr gut 
4 gut 
3 genügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

 
 
 
A Ich werde von den Lehrpersonen an unserer Schule ernst genommen. 
B Wenn Schülerinnen und Schüler andere schlagen, bedrohen oder beschimpfen, greifen die Lehrpersonen ein. 
C Konflikte zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen oder Schülern lösen wir auf eine faire Art. 
D Bei Entscheidungen, die uns Schülerinnen und Schüler betreffen (z.B. Gestaltung von Projektwochen, Festen, Pausen-

platz), können wir mitreden. 
E Es gibt an unserer Schule oft Anlässe, an welchen ich die Schülerinnen und Schüler anderer Klassen kennen lerne. 
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Abbildung 2 
Das Schulklima aus Sicht von Lehrpersonen und Eltern 
Sicht von Lehrpersonen und Eltern 
 

 
5 sehr gut 
4 gut 
3 genügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

 
 
 
A Meine Tochter bzw. mein Sohn fühlt / Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich sicher auf dem Schul- oder Kindergarten-

areal. 
B Unter den Schülerinnen und Schülern herrscht ein gutes Klima. 
C Der Schule gelingt es, Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft in die Schulgemein-

schaft zu integrieren. 
D Die Schule geht mit Problemen und Konflikten innerhalb der Schülerschaft (z.B. Gewalt, Sucht, Mobbing) kompetent um. 
E An dieser Schule gehen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler respektvoll und freundlich miteinander um. 
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Abbildung 3 
Verhaltensgrundsätze und Regeln 
Sicht von Schüler/-innen, Eltern und Lehrpersonen 
 

 
5 sehr gut 
4 gut 
3 genügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

 
 
 
A Im Schulteam haben wir gemeinsame Vorstellungen, wie wir ein gutes Zusammenleben an unserer Schule fördern. 
B Verhaltensgrundsätze/Regeln werden regelmässig mit den Schülerinnen und Schülern auf ihre Zweckdienlichkeit hin über-

prüft. 
C Die Schulregeln sind sinnvoll. 
D Die Regeln, die an dieser Schule gelten, werden von allen Lehrpersonen einheitlich durchgesetzt. 
E Wenn an dieser Schule jemand bestraft wird, ist die Strafe gerechtfertigt. 
F Die Lehrpersonen halten sich selber an die Regeln, die an unserer Schule gelten. 

 
  
 



 

 

Fachstelle für Schulbeurteilung  
16/37 

 

4.2 Lehren und Lernen 
KERNAUSSAGEN UND ERLÄUTERUNGEN 
 

Lernförderliche Unterrichtsgestaltung 

Der Unterricht ist gut strukturiert und schüleraktivierend gestaltet. Die 
Lehrpersonen fördern das Lernklima durch einen wertschätzenden Umgang 
und vielfältige Massnahmen. 

 
Stärken 

 Der Unterricht ist gut strukturiert und die Unterrichtszeit wird lernwirksam genutzt. Während 
den Evaluationstagen konnte fast ausnahmslos stimmig aufgebauter und gut organisierter 
Unterricht beobachtet werden. Die Lehrpersonen informierten über die geplanten Unter-
richtsschritte, gaben oft die Unterrichtsziele an und bezogen teilweise explizit das Vorwis-
sen der Schülerinnen und Schüler ein. Manchmal wurden wichtige oder anspruchsvolle Be-
griffe im Vornherein geklärt. Der Tagesablauf, die Ämtli der Schulkinder und Wochenüber-
sichten waren oft in altersgerechter Form mit Bildern und Magneten visualisiert. Es wurde 
auf eine gute Rhythmisierung und geordnete Abläufe während der Unterrichtslektionen ge-
achtet. Es kamen beispielsweise Timer oder andere akustische Signale zum Einsatz, oder 
es fand eine ruhige Einarbeitungszeit statt, während derer die Klassenlehrperson die Haus-
aufgaben kontrollieren konnte. Dadurch kam es kaum zu Wartezeiten für die Schülerinnen 
und Schüler. Die eingesehenen Arbeitsunterlagen wie Planungshilfen für eine selbststän-
dige Projektarbeit oder ein Mathematikarbeitsplan dienten ebenfalls einem geordneten Ab-
lauf. Die Aussage in der schriftlichen Befragung „Meine Klassenlehrperson sagt mir im Vo-
raus, was ich können muss, wenn wir mit einem Thema fertig sind“ wurde von 95 % der 
Lernenden als gut oder sehr gut erfüllt eingestuft. Dieser Wert liegt über dem kantonalen 
Durchschnitt und signifikant höher als bei der letzten Evaluation (SCH 20). (Unterrichtsbe-
obachtungen, Unterlagen vor Ort)  

 Die Lehrpersonen gestalten den Unterricht schüleraktivierend und QUIMS-ausgerichtet. 
Die Aussagen aus der schriftlichen Befragung zur Abwechslung im Unterricht und dem We-
cken von Neugierde und Interesse wurden von den meisten befragten Mittelstufenschüle-
rinnen und -schülern sowie Eltern als gut oder sehr gut eingestuft (SCH 22, 23, ELT 23). Es 
wurden viele kooperative Lernformen angewendet und oft gingen die Lehrpersonen nach 
dem DAV-Prinzip (Denken, Austauschen, Vorstellen) vor. Auch der Umgang mit den elekt-
ronischen Medien ist vorbildlich mit einem pädagogischen und technischen ICT-Support 
(PICTS und TICTS) geregelt und motiviert die Schulkinder sehr. In den Interviews mit El-
tern und Schülerinnen und Schülern wurde zudem erwähnt, dass die Lehrpersonen oft 
durch spielerische Annäherung an ein Thema, beispielsweise durch Würfel- oder Fussball-
spiele in der Mathematik, die Lernenden anspornen. Viele der geeigneten, schüleraktivie-
renden Lernformen sind Elemente aus den QUIMS-Weiterbildungen, die von den Lehrper-
sonen in den Jahrgängen besprochen und im Unterricht umgesetzt werden (Leseclub, Tan-
demlesen, reziprokes Lesen etc.). Mehrfach wurde erwähnt, die QUIMS-Impulse kämen so 
gut an, dass sie länger und vertiefter als vorgeschrieben Wirkung zeigten. So wurde bei-
spielsweise eine Anleitung und Struktur zum Briefeschreiben (z. B. für Scaffolding) von den 
Schülerinnen und Schülern sogar für die Post aus den Ferien benutzt. Generell habe durch 
die QUIMS-Projekte die Schreibfreude zugenommen und die Sprachförderung einen hohen 
Stellenwert, sagten die Lehrpersonen in den Interviews aus. (Interviews, Unterrichtsbeob-
achtungen)  
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 Der Umgang zwischen den Lehrpersonen und Schulkindern ist geprägt von einer grossen 
Wertschätzung. Es wurde beobachtet, dass die Kinder bei der Ankunft im Klassenzimmer 
einzeln und herzlich begrüsst werden. Auch wurde viel Wert darauf gelegt, dass sich alle 
Beteiligten im Unterricht korrekt artikulieren, einander zuhören und sowohl Wünsche als 
auch Bedürfnisse äussern können. Ebenfalls erwähnt und auch beobachtet werden konn-
ten ein konstruktiver Umgang mit Fehlern, sowie eine positive Verstärkung. Das vor Ort be-
obachtete, gute Klassenklima bestätigt sich in weiteren Daten aus der schriftlichen Befra-
gung. Bei den Aussagen der schriftlich befragten Mittelstufenkinder dazu, dass keine Kin-
der blossgestellt oder ausgelacht werden und dass die Klassenlehrperson bei Streit hilft, 
faire Lösungen zu suchen, liegen die Werte signifikant über dem kantonalen Schnitt und 
erreichen fast die Werte der 5 % höchsten Schulmittelwerte im Kanton (SCH 32, 35). Das 
Item „Meine Klassenlehrperson macht keine abschätzigen Bemerkungen über einzelne 
Schülerinnen und Schüler“ wurde von 82% der Lernenden als gut oder sehr gut erfüllt ein-
gestuft, der entsprechende Mittelwert liegt signifikant über dem kantonalen Durchschnitt 
(SCH 27). Auch das Item „Wenn ich gut arbeite, werde ich von meiner Klassenlehrperson 
gelobt“ wurde ähnlich positiv eingeschätzt (SCH 26). In den Interviews meinten viele Schü-
lerinnen und Schüler, dass sie von den Lehrpersonen nett und fair behandelt werden.  

 Die Lehrpersonen schaffen mit verschiedenen Massnahmen einen guten Rahmen für ein 
lernförderliches Klassenklima. Durch eingespielte Abläufe im Unterrichtsalltag können Stö-
rungen oft vermieden werden. In den Klassenzimmern wurde vielfach ein ruhiger und stö-
rungsfreier Unterricht beobachtet. Auch aus Sicht der meisten befragten Eltern verläuft der 
Unterricht in der Klasse ihres Kindes störungsarm (ELT 36). Die Schulkinder konnten in 
den Interviews gut Auskunft über die Klassenregeln geben, vielfach hängen sie in altersge-
rechter Form im Schulzimmer auf und sind von allen unterschrieben. Dass die Regeln mit 
der Klassenlehrperson besprochen werden, gaben auch die meisten schriftlich befragten 
Schülerinnen und Schüler an (SCH 37). Verschiedene Belohnungs- und Bestrafungssyste-
me mit Ampeln, Stecknadeln, Murmeln und Smilies kamen zum Einsatz. Auch in Bezug auf 
die Lautstärke, gab es Regelungen oder Rituale wie das Verschränken der Arme über dem 
Kopf oder das Verteilen von Kopfhörern zur Erhöhung der Konzentration. In einigen Lektio-
nen wurden Lockerungs- oder Bewegungsübungen eingebaut. Das zusammen Lernen und 
Leben wird regelmässig thematisiert. Der Klassenrat wurde von vielen interviewten Schüle-
rinnen und Schülern als Gefäss zur Besprechung von sozialen Konflikten erwähnt, das eine 
gute Wirkung zeige. In den vorgelegten Klassenratsprotokollen und dem beobachteten 
Klassenrat wurde immer ein Schwerpunkt auf positive Rückmeldungen und Mitsprache-
möglichkeiten gelegt. Falls es im Unterricht doch zu grösseren Störungen kommt, können 
Schülerinnen und Schüler temporär in andere Klassen versetzt werden. Diese unkompli-
zierte und gut abgesprochene Massnahme zeige laut Lehrpersonenaussagen eine grosse 
Wirkung. Regelmässig wurde auch der korrekte Sprachgebrauch thematisiert. Bei Regel-
verstössen kommt es zu schriftlichen Selbstreflexionen, die laut Aussagen aus den Elterni-
nterviews jedoch eine Überforderung für die Kinder darstellen. (Unterrichtsbeobachtungen, 
Interviews)  
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Abbildung 4 
Klassenführung 
Sicht von Schüler/-innen und Eltern 
 

 
5 sehr gut 
4 gut 
3 genügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

 
 
 
A Die Klassenlehrperson versteht es gut, bei mir/meinem Kind Interesse und Neugier zu wecken. 
B Mein Kind fühlt sich / Ich fühle mich wohl in der Klasse. 
C Wenn mein Kind gut arbeitet, wird es / Wenn ich gut arbeite, werde ich von der Klassenlehrperson gelobt. 
D Die Klassenlehrperson macht keine abschätzigen Bemerkungen über einzelne Schülerinnen und Schüler. 
E Wenn die Schülerinnen und Schüler Streit haben, hilft ihnen / Wenn wir Streit haben unter Schülerinnen und Schülern, hilft 

uns die Klassenlehrperson, faire Lösungen zu suchen. 
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Individuelle Lernbegleitung 

Das angebotene Lern- und Arbeitsmaterial ermöglicht das eigenverantwort-
liche und individualisierte Lernen. Die Lehrpersonen unterstützen die einzel-
nen Schulkinder aufmerksam. 

 
Stärken 

 Die Lehrpersonen befähigen die Schülerinnen und Schüler, Eigenverantwortung für ihr Ler-
nen zu übernehmen. Dem Evaluationsteam wurden bei den Unterrichtsbesuchen zahlrei-
che Unterlagen zur Förderung des eigenverantwortlichen Lernens vorgelegt und deren Ein-
satz konnte auch direkt beobachtet werden. Viele eingesetzte Methoden sind Umsetzun-
gen aus QUIMS-Weiterbildungen. Beispiele dafür sind die Methode des Scaffoldings oder 
das Schreibprojekt „Geschichten auf Reisen“. Ausserdem werden oft Problemlöse- und Re-
flexionsstrategien thematisiert, die eine Verknüpfung zu den eingesetzten Lehrmitteln ha-
ben. In der schriftlichen Befragung schätzen 92% der Mittelstufenschülerinnen und –schü-
ler das Item „Ich lerne in der Schule, Probleme und Aufgaben auf verschiedene Arten zu 
lösen“ als gut oder sehr gut erfüllt (ZB üfK SCH 1000). Die meisten geben auch sehr positi-
ve Werte zu verschiedenen weiteren Items in Zusammenhang mit dem selbstständigem 
Lernen an (SCH 47 - 49, 51). Nur 17 der 56 Lehrpersonen werten allerdings in der schriftli-
chen Befragung als gut oder sehr gut erfüllt, wie sie in der Bibliothek oder dem Internet die 
Schülerinnen und Schüler dazu anleiten, nützliche Informationen zu finden (LP 51). Am 
Ende einer Unterrichtslektion holen viele Lehrpersonen ein spontanes Feedback ein, indem 
sie beispielsweise eine Einschätzung des eigenen Lernprozesses mit dem Daumen vor-
nehmen lassen. In den Interviews berichteten die Schülerinnen und Schüler von Möglich-
keiten zur freien Zeiteinteilung, vor allem für Vorträge und Projektarbeiten, was in den vor-
gelegten Unterlagen auch eingesehen werden konnte. Auf der Mittelstufe entwickelt ein 
Jahrgangsteam ein Konzept zum individuellen, selbstständigen Arbeiten (ISA), das erfolg-
reich eingesetzt wird. Die Schülerinnen und Schüler führen dazu ein Protokollheft, wo Lern-
schritte und Ziele festgehalten und reflektiert werden. Ziel ist eine Selbstorganisation und 
ein Dialog zwischen den Schülerinnen und Schülern und ihrer Lehrperson. (Interviews, Un-
terrichtsbeobachtungen) 

 Viele Lehrpersonen geben den Schülerinnen und Schülern den gleichen Lernauftrag, pas-
sen jedoch die Ziele individuell dem jeweiligen Lernstand an. Die beobachteten, angebote-
nen Lern- und Arbeitsmaterialien ermöglichten individuelle Lernwege oder –tempi. Die indi-
viduelle Sprachförderung war im Unterricht auf allen Stufen gut wahrnehmbar. So wurden 
etwa das Leseförderprogramm Antolin eingesetzt oder persönliche Potentialbücher aufge-
legt, welche die Kinder vom Kindergarten bis in die 6. Klasse begleiten und unter anderem 
ihre sprachliche Entwicklung dokumentieren. In den beobachteten Lektionen konnte oft 
eine Differenzierung nach Anspruchsniveau und noch häufiger nach Umfang beobachtet 
werden. Aus den Unterlagen war ersichtlich, dass viele Lehrpersonen mit individuellen 
Lernzielen, teilweise gekoppelt mit den Grundkompetenzen arbeiten. Die Niveau-Aufgaben 
im Mathematiklehrmittel werden gezielt eingesetzt, teilweise auch für Wochenplanarbeiten 
und differenzierte Lernkontrollen. In den Interviews berichteten die Eltern und Schülerinnen 
und Schüler oft von Zusatzaufgaben für die Stärkeren, einige auch von einer Differenzie-
rung nach Niveau. Einzelne bedauerten allerdings, dass mittlere und stärkere Schülerinnen 
und Schüler teilweise wenig gezielt gefördert würden. Es werde darauf geachtet, dass alle 
Kinder ungefähr die gleiche Zeitdauer für das Bewältigen der Hausaufgaben brauchen, un-
abhängig von ihrem Leistungsniveau. In der schriftlichen Befragung gaben die meisten 
Lehrpersonen an, den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern oft schwierigere Aufga-
ben zu geben, auch der grosse Teil der Schülerinnen und Schüler stufte dies entsprechend 
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ein (SCH/LP 40). In Bezug auf das Item zu unterschiedlichen Aufgaben, die dem Können 
der Schülerinnen und Schüler angepasst sind, beurteilte ein Grossteil der Schülerinnen und 
Schüler, 86 % der Lehrpersonen und die Mehrheit der Eltern dieses als gut oder sehr gut 
erfüllt (SCH/ELT/LP 41). Bei den Eltern liegt diese Angabe signifikant über dem kantonalen 
Mittel.  

 Die Lehrpersonen setzen sich aktiv für eine situative und gezielte Unterstützung der einzel-
nen Schülerinnen und Schüler ein. In der schriftlichen Befragung fallen die Mittelwerte der 
Items zur Begleitung und Unterstützung der einzelnen Schulkinder im Vergleich zur letzten 
Evaluation höher aus (SCH/LP 45, ELT 46, SCH/ELT/LP 74, SCH 75). Durch den Einsatz 
von Klassenassistenzen und Zivildienstleistenden werden die Lehrpersonen bei der Beglei-
tung einzelner Schülerinnen und Schüler unterstützt. In vielen Klassen sind Helfersysteme 
eingerichtet und teilweise wird die Sitzordnung bewusst so gesteuert, damit sich die Schü-
lerinnen und Schüler gegenseitig unterstützen können. Ergänzend zum Unterricht findet die 
Hausaufgabenhilfe statt. Im persönlichen Bereich engagieren sich die Lehrpersonen sehr 
für die einzelnen Kinder, die teilweise durch ihr familiäres Umfeld stark belastet sind, und 
bieten ihnen Struktur und Sicherheit. (Portfolio, Interview)  

 Der Stufenübertritt ist zweckmässig organisiert. Es besteht ein Übertrittsformular für die 
erste Klasse, das im Sinne eines Laufblattes bis zur sechsten Klasse eingesetzt und mit 
dem Schülerdossier weitergegeben wird. Das Blatt enthält neben administrativen Angaben 
die Ressourcenanteile sonderpädagogischer Massnahmen und wird auch von der Schul-
verwaltung im Verwaltungsprogramm Scolaris erfasst. Die Übertritte werden an den Eltern-
abenden und in den Einzelgesprächen thematisiert. Dem Konzept der schulischen Sozial-
arbeit ist zu entnehmen, dass Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen bei 
Stufenübergängen zusätzlich unterstützt werden. Die Schulkinder können durch Besuche 
in der jeweiligen nächsten Stufe ihre neue Lernumgebung kennenlernen. Für den Übertritt 
in die Oberstufe legt die Schule grosses Gewicht darauf, Eltern mit anderem kulturellen 
Hintergrund das Schweizer Bildungssystem zu erklären und die Durchlässigkeit zu beto-
nen. Rund drei Viertel der schriftlich befragten Eltern finden, dass die Kinder gut auf die 
nächste Stufe vorbereitet werden (ELT 52). (Portfolio)  
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Abbildung 5 
Individuelle Lernbegleitung 
Sicht von Schüler/-innen, Eltern und Lehrpersonen 
 

 
5 sehr gut 
4 gut 
3 genügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

 
 
 
A Die Klassenlehrperson gibt den leistungsstarken Schülerinnen und Schülern oft schwierigere Aufgaben. (Schüler/innen: 

Meine Klassenlehrperson gibt den schnellen Schülerinnen und Schülern oft schwierigere Aufgaben.) 
B Die Klassenlehrperson nimmt sich oft speziell Zeit, um mit leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. 

(Schüler/innen: Meine Klassenlehrperson nimmt sich oft speziell Zeit, um mit langsamen Schülerinnen und Schülern zu 
arbeiten.) 

C Meine Klassenlehrperson gibt den Schülerinnen und Schülern oft unterschiedliche Aufgaben, je nach ihrem Können. 
D Die Klassenlehrperson sagt den Schülerinnen und Schülern persönlich, was sie in der Schule gut können und worin sie 

besser sein könnten. 
E Meine Klassenlehrperson zeigt mir, wo ich Fortschritte gemacht habe. 
F Ich gebe den Schülerinnen und Schülern oft offene Aufgabenstellungen, die individuelle Lösungen zulassen. 
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Integrative sonderpädagogische Angebote 

Die Schulkinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden vor-
wiegend integrativ und in enger Zusammenarbeit der Lehr- und Fachperso-
nen gefördert. Der Förderplanungszyklus weist verschiedene Lücken auf. 

 
Stärken 

 Die sonderpädagogische Förderung geschieht vor allem integrativ innerhalb des Regelklas-
senunterrichts. So kann flexibel auf Kinder mit besonderem Förderbedarf eingegangen 
werden. Ausserdem profitieren Klassenlehrpersonen und Fachpersonen3 gegenseitig von 
ihrem Fachwissen. In den Unterrichtsbesuchen konnte beobachtet werden, dass die Schü-
lerinnen und Schüler sehr gut in die Klassengemeinschaft integriert sind. Kinder mit beson-
derem Förderbedarf werden so unterstützt, dass sie gegenüber den Mitschülerinnen und –
schülern nicht stigmatisiert werden. In der schriftlichen Befragung gaben die meisten Lehr-
personen an, dass es ihnen gut gelingt, Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen in die Klassengemeinschaft zu integrieren (LP 62). Um den Förderbedarf aufzuzeigen, 
werden jahrgangsübergreifend regelmässig Screenings in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik durchgeführt. Aufgrund der Resultate wird entschieden, wer besondere Förderung 
erhält. Im Kindergarten werden die Horgener-Aufgaben und ein Screening zur Früherken-
nung von Rechenschwierigkeiten und mathematischen Stärken mit allen Kindern vorge-
nommen. Den Schulkindern mit ISR-Status stehen zusätzliche intensive Förderstunden in 
Kleingruppen zu, in denen sie oft auf den aktuellen Schulstoff vorbereitet werden. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten einen gut nachvollziehbaren Lernbericht anstatt dem 
offiziellen Zeugnis. Für die leistungsstärkeren Schulkinder besteht eine Form der separati-
ven Begabtenförderung, der Kniffelclub. (Portfolio, Interviews, Unterlagen vor Ort) 

 Die Förderung von Schülerinnen und Schülern in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) richtet 
sich gezielt nach dem Förderplanungszyklus, ist durch ein aktuelles Konzept definiert und 
erfolgt vor allem in Kleingruppen. Es wird auf ein ausgewogenes Verhältnis von Hoch-
deutsch und Schweizerdeutsch im Unterricht geachtet. Die Fachpersonen für DaZ erfassen 
die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mittels dem Lehrmittel Sprachge-
wandt. Sie überprüfen und dokumentieren die Lernfortschritte semesterweise auf der Basis 
der gemeinsam festgelegten Grundkompetenzen und erstellen Lernberichte. Auf der Mittel-
stufe wird durch eine Sprachstanderfassung überprüft, wie nachhaltig der Aufbauunterricht 
in den unteren Stufen war. Im Kindergarten wird darauf geachtet, dass die Eltern gemäss 
dem QUIMS-Prinzip in die Sprachentwicklung einbezogen werden. So konnten Beispiele 
von DaZ-Heften eingesehen werden, die auch zum Kontakt und Austausch mit den Eltern 
dienen. Laut Interviewaussagen erfolgt der Unterricht mehrheitlich auf den Regelklassen-
unterricht abgestimmt. (Portfolio, Interview, Unterlagen vor Ort) 

 Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Klassenlehrpersonen und den Fachpersonen ist 
gewährleistet. In der Regel ist jedem Jahrgang eine ausgebildete Fachperson für schuli-
sche Heilpädagogik zugeteilt. Diese ist zwei Halbtage pro Woche, vorwiegend im Team-
teaching, in einer Klasse tätig, üblicherweise während den Deutsch- und Mathematikstun-
den. In den Unterrichtsbeobachtungen konnte gesehen werden, wie eingespielte Teams 
vorbildlich Hand in Hand zusammenarbeiteten. In einigen Jahrgangteams geschehen die 
Vor- und Nachbereitungen in wöchentlichen Sitzungen, in anderen situativ vor Ort. Gemäss 

                                                   
 
3 In diesem Bericht umfasst der Begriff Fachpersonen die Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, die DaZ-Lehrper-

sonen, die Therapeutinnen und Therapeuten sowie die Lehrpersonen für Begabungs- und Begabtenförderung 
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schriftlicher Befragung sind Inhalte und Ziele von Klassen- und separiertem Förderunter-
richt meistens gut abgesprochen (LP 63). Der Austausch zwischen den Logopädinnen und 
den Fachpersonen für schulische Heilpädagogik ist durch Zusammenkünfte pro Quintal ge-
regelt. Die Schule arbeitet weiter eng mit dem Zentrum für Gehör und Sprache zusammen. 
Interdisziplinär behandelt das Fachteam regelmässig und fallspezifisch alle Anträge für 
sonderpädagogische Massnahmen. Kinder mit einem ISR-Status können auch einer Klas-
senassistenz zugeteilt sein, zuständig für die Förderplanung ist die Fachperson für Heilpä-
dagogik. Die schulischen Inhalte werden für diese Kinder so angepasst, dass sie meistens 
im Klassenverband arbeiten können. Das Item „An unserer Schule pflegen wir einen regel-
mässigen kindbezogenen interdisziplinären Austausch“ der schriftlichen Befragung beurtei-
len mehr als drei Viertel der Lehrerschaft als gut oder sehr gut erfüllt (LP 65). (Portfolio, In-
terview, Unterlagen vor Ort)  

Schwächen 

 Der Förderplanungszyklus wird zu wenig systematisch durchlaufen. Für Kinder mit ISR-
Status werden im Schulischen Standortgespräch (SSG) zwar klare Ziele festgelegt und ein 
zweckmässiger Förderplan erstellt, zu unterschiedlich sind aber die kontinuierliche Doku-
mentation der getroffenen Massnahmen und die Überprüfung der Zielerreichung. Wenn 
Lernprozesse dokumentiert werden, geschieht dies teilweise durch Handnotizen oder per-
sönliche elektronische Einträge, allerdings ohne Transparenz für alle Beteiligten. (Inter-
views, Unterlagen vor Ort) 

 Für Schülerinnen und Schüler, die längerfristig heilpädagogische Unterstützung (IF) benöti-
gen, ist die Dokumentation der Förderplanung unzureichend. Es werden oft nur SSGs 
durchgeführt. Individuelle Ziele und daraus abgeleitete Förderpläne werden jedoch selten 
erstellt. Üblicherweise formulieren die Klassenlehrpersonen und schulischen Heilpädago-
gen die Förderziele nur mündlich. So wird nicht ersichtlich, wie diese Kinder gezielt geför-
dert werden. Die Abläufe der Zuteilung sind nicht, wie im sonderpädagogischen Konzept 
als Zielsetzung festgelegt, für alle Beteiligten transparent. Die Zuteilung der IF-Ressourcen 
erfolgt rein rechnerisch mit 5-6 Lektionen pro Klasse und nicht gemäss den ausgewiesenen 
Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf. (Interviews, Un-
terlagen vor Ort) 

 

Vergleichbare Beurteilung 

Die Lehrpersonen setzen sich regelmässig mit der Beurteilungspraxis ausei-
nander. Sie schöpfen die Möglichkeiten der Selbsteinschätzung gut aus. Es 
besteht eine Vergleichbarkeit im Jahrgang, jedoch wenig darüber hinaus. 

 
Stärken 

 Das Team hat seit der letzten Evaluation erste Elemente für eine vergleichbare Beurteilung 
vereinbart. Das Schulteam nimmt alljährlich an aufbauenden Weiterbildungen zur Beurtei-
lung teil. Diese werden jeweils mit einem Auftrag der Schulleitung an den Jahrgangsteam-
konferenzen (Jagako) vertieft. Es werden regelmässig, mindestens einmal pro Semester 
vergleichende Leistungstests in den Fächern Deutsch und Mathematik in den Jahrgängen 
durchgeführt. In einigen Jagakos werden gemeinsam Aufsätze korrigiert und die Resultate 
besprochen. Der aktuelle Jahresschwerpunkt umfasst Raster zur Beurteilung der überfach-
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lichen Kompetenzen, welche zurzeit von den Lehrpersonen ausprobiert werden. Sehr in-
tensiv hat sich das Schulteam bisher auch mit den Grundkompetenzen unter Einbezug des 
Lehrplans 21 und den von ihnen verwendeten Lehrmitteln auseinandergesetzt. Geeinigt hat 
sich das Schulteam bereits auf formale Kriterien. Diese beinhalten einerseits einen Prü-
fungskopf, der von fast allen Lehrpersonen eingesetzt wird, und in der Unterstufe einen 
Stempel, der vor allem den Eltern gegenüber ausweist, ob das Lernziel schlecht, genügend 
oder sehr gut erreicht ist. Ein Wert für die zu erreichende Punktzahl für eine genügende 
Leistung und die maximale Punktzahl waren in vielen Fällen auf den vorgelegten Lernkon-
trollen ersichtlich, ausserdem müssen sie von den Eltern unterschrieben werden. (Inter-
view, Portfolio, Unterlagen vor Ort) 

 Viele Lehrpersonen befähigen ihre Schülerinnen und Schüler systematisch zur Selbstein-
schätzung, damit sie ihren fachlichen und überfachlichen Lernprozess einstufen können. 
Regelmässige Selbsteinschätzungen konnten durch alle Stufen hindurch, vom Kindergar-
ten bis in die Mittelstufe beobachtet werden. Beispielweise durch Smilies im Kindergarten, 
mit Wochenrückblick und Selbsteinschätzung in der Unterstufe und mit dem Hausaufga-
benheft in der Mittelstufe. Von den schriftlich befragten Mittelstufenkindern gaben 83% an, 
dass sie in der Schule gut lernen ihre Leistungen einzuschätzen (SCH 80). Auf den vorge-
legten Lernkontrollen waren Selbsteinschätzungen nur sporadisch vorhanden. In Bezug auf 
das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten erhalten die Schülerinnen und Schüler differenzier-
te Rückmeldungen und müssen sich damit auseinandersetzen. (Interviews, Unterlagen vor 
Ort) 

 Die Beurteilungen sind für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern nachvollziehbar. 
Dazu tragen die transparenten Lernziele bei, die den Schülerinnen und Schülern bekannt 
sind. Das Evaluationsteam bekam viele Beispiele für schriftliche Lernzielangaben vorge-
legt. Von den schriftlich befragten Mittelstufenkindern gaben 73% an, dass ihre Klassen-
lehrperson ihnen gut oder sehr gut im Voraus sage, wie sie eine Prüfung / Lernkontrolle be-
werte, der entsprechende Mittelwert liegt signifikant über dem kantonalen Mittel (SCH 71). 
Die meisten Lehrpersonen geben auch überfachliche Zielsetzungen bekannt, entweder für 
die ganze Klasse oder individuell für die einzelnen Schülerinnen und Schüler (beispielswei-
se in der Pultschachtel eingeklebt). Eine sehr hohe durchschnittliche Zustimmung im Ver-
gleich zum Kanton erreichte die Aussage, dass die Klassenlehrperson den Schülerinnen 
und Schülern persönlich sage, was sie gut können oder wo sie sich bessern können (SCH 
74). Dies erfolgt während dem Schuljahr und am Semesterende bei der Zeugnisübergabe. 
Die Zeugnisse werden vielfach in Zusammenarbeit mit den weiteren an einer Klasse Invol-
vierten erstellt. Dies gab auch ein grosser Teil der Lehrpersonen in der schriftlichen Befra-
gung in Bezug auf die Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens an (LP 73). Für 
die Zeugnisgespräche wurde in der Unterstufe ein Leitfaden erstellt, damit das Vorgehen 
einheitlich ist. Die Zeugnisse werden einzeln mit den Schülerinnen und Schülern bespro-
chen und teilweise auch mit den Eltern. Diese werden vor dem Zeugnis schriftlich über die 
Bedeutung der Noten informiert. In der schriftlichen Befragung sagten die meisten Eltern 
und die Schülerinnen und Schüler grossteils aus, dass sie verstehen, wie die Zeugnisnoten 
zustande kommen und dass die Klassenlehrperson die Kinder fair beurteilen (SCH 76/78, 
ELT 77/78). Die Schülerinnen und Schüler äusserten sich auch in den Interviews mehrheit-
lich dementsprechend. (Interview, Portfolio, Unterlagen vor Ort) 

Schwächen 

 Die Beurteilungspraxis der Schule ist noch wenig vergleichbar. Obwohl das Team verschie-
dene Abmachungen zur vergleichbaren Beurteilungspraxis (z.B. Kriterien- und Lernzielbe-
zogenheit) getroffen hat, werden diese nicht von allen eingehalten. So weist auch das Item 
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„Vereinbarungen und Beschlüsse werden von allen Beteiligten eingehalten“ der schriftli-
chen Befragung eine hohe Streuung auf und wird nur von der Hälfte der Lehrpersonen als 
gut oder sehr gut eingestuft (LP 94). Das Item „Ich sage meinen Schülerinnen und Schü-
lern im Voraus, wie ich eine Prüfung/Lernkontrolle bewerte“ weist eine breite Streuung auf 
und wurde von 20 Lehrpersonen nicht beantwortet (LP 71). Von den schriftlich befragten 
Lehrpersonen gaben nur 22 der 56 befragten Lehrkräfte an, regelmässig unbenotete Lern-
kontrollen einzusetzen (LP 81). In Bezug auf die formative und summative Beurteilungen 
sind die Begrifflichkeiten nicht vollständig geklärt und es herrscht noch Uneinigkeit in der 
Anwendung. Nur vereinzelt wurden in den Interviews Probeprüfungen zu Übungszwecken 
erwähnt. Es gibt Jahrgansteams, die lediglich die geforderten Lernkontrollen gemeinsam 
vorbereiten, deren Ergebnisse jedoch kaum austauschen. Nur rund zwei Fünftel der Lehr-
personen geben an, vergleichende Leistungstests vorzunehmen, die Durchführung im 
Team abzusprechen, sich über die Ergebnisse auszutauschen und Konsequenzen für den 
Unterricht zu ziehen (LP 84 - 87). (Portfolio, Unterlagen vor Ort) 
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4.3 Schulführung und Zusammenarbeit 
KERNAUSSAGEN UND ERLÄUTERUNGEN 
 

Wirkungsvolle Führung 

Die Schule wird personell wertschätzend und administrativ effizient gelei-
tet. Die pädagogische Arbeit wird klar gesteuert und auf verschiedenen 
Ebenen abgestimmt. 

 
Stärken 

 Die Personalführung erfolgt umsichtig und wertschätzend. Die Schulleitung lebt die Ver-
trauenshaltung vor, die in den Führungsgrundsätzen postuliert ist, indem sie Eigenverant-
wortung und Selbstorganisation fördert und fordert. Für die meisten schriftlich befragten 
Lehrpersonen sind die Führungsgrundsätze gut im Alltag erkennbar (LP 90). Es bestehen 
klare Pflichtenhefte und eine präzise Stellvertretungsregelung. Neue Mitarbeiter werden 
strukturiert in ihre Arbeit eingeführt, unter anderem durch Gotten oder Göttis. Bei Neuan-
stellungen achtet die Schulleitung einerseits darauf, Lehrpersonen zu finden, die gewillt 
sind, mit einer Integrationshaltung im Team mitzuwirken. Andererseits zieht sie möglichst 
diejenige Personen in den Auswahlprozess ein, die mit der neuen Lehrperson arbeiten wer-
den. Die Schule verfügt über sinnvolle Instrumente für die Mitarbeitergespräche (MAG) und 
–beurteilungen (MAB). Nebst den Mitarbeitergesprächen werden neu, spontan und kurz, 
sogenannte Classroom walkthroughs von der Schulleitung vorgenommen, um die Lehrper-
sonen mehrmals vor dem MAG kurz besuchen zu können. Die meisten besuchten Lehrper-
sonen erlebten diese Classroom walkthroughs als positiv. Laut Umfrage finden die MAGs 
zumeist zielorientiert statt (LP 91). Dabei wird, wie in den Interviews ausgeführt, darauf ge-
achtet sowohl ein schulisches wie auch ein persönliches Ziel festzulegen. Die meisten 
schriftlich befragten Lehrpersonen sind der Meinung, dass ihre besonderen Fähigkeiten 
und Interessen zweckmässig genutzt werden und dass sowohl berufliche Belastung als 
auch Befriedigung in einem ausgewogenen Verhältnis stehen (LP 92, 95). Die Items zur 
Personalführung haben sich seit der letzten Evaluation markant verbessert (LP 90, 91, 92, 
95). Ein Grossteil der schriftlich befragten Lehrpersonen gibt an, für ihre Arbeit Anerken-
nung von der Schule zu erhalten (LP 93). So achtet die Schulleitung darauf, nebst den 
Schulevents auch mehrmals pro Jahr gesellige Teamanlässe zu organisieren, die gemäss 
Interviewaussagen sehr geschätzt werden. Insgesamt sind die meisten Lehrpersonen mit 
der Schulführung zufrieden oder sehr zufrieden (LP 902). (Portfolio, Interviews) 

 Die Schule ist gut organisiert. Die klare Aufgabenteilung der Co-Schulleitungspersonen ist 
den Schulbeteiligten bekannt. Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulangehörigen sind 
zumeist klar geregelt und auch grösstenteils angemessen verteilt; dieser Meinung waren 
die Lehrpersonen sowohl in den Interviews als auch in der schriftlichen Befragung (LP 105, 
107). Wie aus den Interviews und der schriftlichen Befragung weiter hervorging, erhalten 
die meisten Lehrpersonen alle wichtigen Informationen (LP 101). Ein Grossteil der schrift-
lich befragten Teammitglieder beurteilte ferner das Vorhandensein von rechtzeitiger Infor-
mation und klaren Entscheidungswegen als auf jeden Fall genügend erfüllt (LP 102, 103). 
In den Interviews erklärten mehrere Lehrpersonen, die Information treffe zum Teil gerade 
rechtzeitig vor Sitzungen ein. Ein Grossteil der Lehrpersonen weiss, wie bei anstehenden 
Problemen zu handeln ist (LP 104). Trotz der verschiedenen Schulleitungswechsel der letz-
ten Jahre hätten sie im Ernstfall immer gewusst, an wen sich mit welcher Frage wenden. 
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Gemäss den meisten schriftlich befragten Eltern reagiert die Schule bei Problemen umge-
hend und lösungsorientiert (ELT 106). Laut Umfrage und Interviews sind die meisten Eltern 
mit der Führung der Schule zufrieden oder sehr zufrieden (ELT 902). Die Mittelwerte der 
beiden letztgenannten Items sind kantonal überdurchschnittlich. (Portfolio, Unterlagen vor 
Ort, Interviews) 

 Die Schulleitung koordiniert die pädagogische Arbeit auf verschiedenen Ebenen gezielt. 
Gemäss Umfrage setzt die Schule klare Schwerpunkte im pädagogischen Bereich und dis-
kutiert regelmässig didaktische Themen an den unterschiedlichen Sitzungen (LP 96, 97). 
Wie aus verschiedenen Interviews hervorging, plant die Schulleitung mit der Steuergruppe 
die Schul- und Unterrichtsentwicklung, stösst sie mit Weiterbildungen an und reflektiert 
diese mittels Rückmeldungen aus den Jahrgängen. Federführend für die Festlegung der 
Schwerpunkte ist der Input der QUIMS-Gruppe, in der auch alle Stufen und die Fachperso-
nen für Sonderpädagogik vertreten sind. Die Unterrichtsentwicklung erfolgt über gezielte 
Aufträge der Schulleitung an die Jahrgänge, welche sie in den Jahrgangskonferenz-Lei-
tungssitzungen bespricht und zwischen den Jahrgängen abstimmt. Best Practice-Beispiele 
aus den Jahrgangskonferenzen werden regelmässig an der Schulkonferenz vorgestellt. 
Ausserdem achtet die Fachperson für Heilpädagogik von jedem Jahrgang darauf, dass 
wichtige Förderpädagogikthemen aufgegriffen werden. In den Interviews wurde mehrmals 
betont, dass dadurch, dass dieselben Lehrpersonen Einsitz in verschiedenen Abstim-
mungsgremien nehmen, die Bedürfnisse der verschiedenen Interessensgruppen in allen 
vertreten werden. Die Schulleitung hat die Entwicklungsempfehlung der letzten Evaluation, 
die schulinterne Zusammenarbeit und die Unterrichtsentwicklung abgestimmter anzuge-
hen, erfolgreich umgesetzt. (Portfolio, Interviews) 

 Die Zusammenarbeit in der grossen und komplexen Schule (verschiedene Standorte und 
heterogene Schülerschaft) erfolgt vernetzt und durchdacht. Die Aufgaben und Funktions-
weisen der verschiedenen zweckmässigen Gefässe sind detailliert beschrieben und die Ko-
operation in den verschiedenen Konstellationen führt zu guten Resultaten. Hauptgefäss für 
die Kooperation sind die Jahrgangskonferenzen, in denen pädagogische und unterrichtsbe-
zogene Themen vorbereitet, ausgetauscht und nachbesprochen werden. In den Stufensit-
zungen werden vor allem organisatorische Themen der Stufen behandelt, während in der 
Schulkonferenz Informationen und Anweisungen für die ganze Schule weitergegeben wer-
den. Für die Schul- und Unterrichtsentwicklung werden E-Gruppen errichtet. Das Fachteam 
sichert die korrekte Abklärung und koordinierte Förderung der Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen. Arbeits- und Projektgruppen übernehmen die Organisation von wiederkehren-
den Aufgaben wie das Schulfest. Wie mehrere interviewte Lehrpersonen darlegten, besteht 
zwischen den Lehrpersonen ein gutes Klima und eine konstruktive Zusammenarbeit. Insbe-
sondere schätzen die Lehrpersonen die enge Vernetzung zwischen den Kooperationsge-
fässen, die eine gute Information aller Mitarbeitenden und eine Verteilung der anstehenden 
Aufgaben auf vielen Schultern sichert. In der Selbstbeurteilung lobten die Lehrpersonen die 
Tatsache „gemeinsam unterwegs“ zu sein trotz der beachtlichen Teamgrösse. Die Zusam-
menarbeit erachten die meisten Lehrpersonen in der schriftlichen Umfrage als sinnvoll ge-
regelt (LP 98). 89% der Lehrpersonen sind zufrieden mit der Art, wie sie an der Schule zu-
sammenarbeiten (LP 903). Die Mittelwerte beider Items sind seit der letzten Evaluation 
deutlich gestiegen. (Portfolio, Interviews) 
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Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Die Qualitätssicherung und –entwicklung erfolgt systematisch und enga-
giert. Die Schwerpunkte orientieren sich eng an den QUIMS-Themen.  

 
Stärken 

 Die Schule plant und verfolgt ihre Entwicklung gezielt. Viele Themen aus dem Schulpro-
gramm stehen in enger Verbindung mit dem QUIMS-Programm, beispielsweise der Um-
gang mit Heterogenität in allen Fächern oder die spezifische Elternbildung für Migranten. 
Die meisten schriftlich befragten Lehrpersonen gaben an, dass die Entwicklungsziele der 
Schule bedeutungsvoll sind (LP 121) und dass die Unterrichts- und Schulentwicklung sys-
tematisch geplant und umgesetzt wird (LP 122). Die Schule verfügt über ein Qualitätskon-
zept, das die verschiedenen Phasen der Qualitätsentwicklung darlegt. Entsprechend hat 
die Schule ein übersichtliches und umfassendes Schulprogramm 2013-17 mit Sicherungs- 
und Entwicklungszielen entlang den Bereichen „Lehren und Lernen“, „Sicherheit und Prä-
vention“, „Lebensraum Schule“, „Unsere Zusammenarbeit“, „Zusammenarbeit mit den El-
tern“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ verfasst. Diese Ziele orientieren sich an den Grundsätzen 
des Leitbildes. Sie werden auf vier Jahre hinaus geplant und auf die Jahresplanung herun-
tergebrochen. Besonders wertvoll erscheint den Lehrpersonen gemäss Interviewaussagen, 
dass sie dazu vorgängig entsprechende Weiterbildungen als Inputs oder Refresher erhal-
ten. Wichtig seien auch die internen Informationsgefässe wie die freiwilligen ICT-Lunches. 
In den Interviews wurden als aktuelle, wichtige Entwicklungsziele vornehmlich die Schreib-
anlässe, die förderorientierte Beurteilung und die Grundkompetenzen im Deutsch genannt. 
Als bereits erarbeitete Programmpunkte wurden das ansprechende ICT-Konzept, die Ein-
führung der Green Caps, die Hospitations- und Intervisionsmöglichkeiten oder originelle 
Freizeitkurse, welche Hausaufgaben mit Fussballspielen oder Tanzen verbinden, aufge-
führt. Drei Viertel der Eltern waren der Meinung, dass die Schule sich dafür einsetzt, die 
Qualität zu verbessern (ELT 120). Der Mittelwert dieser Aussage ist kantonal überdurch-
schnittlich. (Portfolio, Interviews) 

 Die Entwicklungsprojekte werden engagiert mittels klarer Aufträge in den Projektgruppen, 
E-Gruppen genannt, vorangetrieben. In diesem Schuljahr wirken folgende E-Gruppen: För-
derung und Beurteilung (F+B), Feedback sowie Grundkompetenzen. Zudem bestehen die 
Arbeitsgruppen PICTS, TICTS und integrative Logopädie. Die gut nachvollziehbaren Pro-
jektaufträge enthalten Angaben zu den Projektgruppenmitgliedern, Ziele, Meilen- und Stol-
persteine sowie die benötigten Ressourcen. Die meisten schriftlich befragten Lehrpersonen 
erachteten als gut oder sehr gut erfüllt, dass die Arbeits- und Projektgruppen klare Aufträge 
erhalten (LP 123). Gemäss Interviews werden die Grundlagen, welche die E-Gruppen erar-
beiten, regelmässig an der Schulkonferenz vorgestellt und nach Abnahme durch die Schul-
leitung über Aufträge an die Jahrgangskonferenzen zur Umsetzung weitergeleitet. Dabei 
sei wesentlich, dass die E-Gruppenmitglieder ihrerseits in Jahrgangskonferenzen vertreten 
seien, sodass sie das erarbeitete Produkt in ihrem Jahrgang vorstellen könnten. (Portfolio, 
Interviews) 

 Die Jahrgangskonferenzen arbeiten in pädagogisch und unterrichtlich relevanten Fragen 
sowie Entwicklungen mehrheitlich eng und konsequent zusammen. Gemäss schriftlicher 
Befragung kooperieren die Lehrpersonen zumeist verbindlich im Alltag sowie in der Schul- 
und Unterrichtsentwicklung (LP 126 – 128). Allerdings fehlten teilweise jedoch schriftliche 
Abmachungen oder seien diese nicht mehr à jour, hiess es in einzelnen Interviews. Um die 
Umsetzung der Schul- und Unterrichtsentwicklungen gewinnbringend sicherzustellen, orga-
nisieren und koordinieren die Jahrgangsteamleitungen die Implementation der E-Gruppen-
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Produkte. Sie sorgen dafür, dass die Besonderheiten des Jahrgangs (Schülerschaft, Lehr-
personen, besondere Parameter) berücksichtigt werden. Am Ende des Schuljahres werden 
die gewonnenen Erkenntnisse dem nächsten Jahrgangsteam weitergereicht. Dies ermög-
licht den Jahrgangsteams Neuerungen mit möglichst wenig Aufwand auf die Bedürfnisse 
ihrer Schülerinnen und Schüler auszurichten und die gemachten Erfahrungen im vertrauten 
Kreise auszutauschen und anzupassen. So schafften sie es, die Grundkompetenzen im 
Fach Deutsch schulweit zu erarbeiten und gleichzeitig kooperative Lernformen sowie die 
förderorientierte Beurteilung einzuführen. Die meisten schriftlich befragten Lehrpersonen 
gaben an, eine gemeinsame Vorstellung von gutem Unterricht zu haben (LP 124). Die Zu-
sammenarbeit in den Jahrgangsteams wird zuverlässig protokolliert und als grosse Entlas-
tung erlebt, wie verschiedene Interviewteilnehmende erklärten. Ein Grossteil des schriftlich 
befragten Teams ist der Meinung, dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit gross ist (LP 
125), allerdings beantworten nur die Hälfte der schriftlich befragten Lehrpersonen, die Aus-
sage zur regelmässigen Reflektion im Team als gut oder sehr gut erfüllt (LP 129). Die Aus-
sage „Konflikte innerhalb des Lehrerkollegiums werden thematisiert“ fällt mit einer breiten 
Streuung und mit einem geringen Anteil an Positivantworten auf (LP 99). Aus mehreren In-
terviews und Unterlagen vor Ort wurde klar, dass die Entwicklungszusammenarbeit in den 
Jahrgangsteams unterschiedlich intensiv und vertieft erfolgt. Insbesondere motiviere erst 
die Loyalität und Verbundenheit mit den Kolleginnen und Kollegen einzelne Lehrpersonen 
dazu, ihre pädagogische Freiheit stückweise aufzugeben, um die Schulkultur anzunehmen. 
Insgesamt waren die meisten Lehrpersonen der Meinung, dass die Zusammenarbeit im 
Team zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität beiträgt (LP 130). (Portfolio, In-
terviews) 

 Die Schule überprüft periodisch, ob die Massnahmen zur Qualitätssicherung greifen und 
leitet entsprechende Korrekturen in ihre Planung ein. Die E-Gruppen protokollieren regel-
mässig ihre Fortschritte. Jährlich findet im Gesamtteam eine Standortbestimmung zu allen 
Projekten statt. Deren Ergebnisse werden schriftlich festgehalten, unter anderem in den 
Jahresberichten der Schule, und fliessen in die nächste Jahres- oder Schulprogrammpla-
nung ein. Während des Schuljahres berichten die E-Gruppen und die Jahrgangskonferen-
zen an die Schulleitung und an den Schulkonferenzen, wie die Entwicklungen und deren 
Umsetzungen vorankommen. In der schriftlichen Umfrage attestiert ein Grossteil der Lehr-
personen der Schule, wichtige Bereiche regelmässig zu evaluieren (LP 133). Auch die 
meisten Eltern beantworten das Item „Die Schule fragt uns von Zeit zu Zeit nach unserer 
Meinung über Anlässe, Projekte, Neuerungen etc.“ grösstenteils mit gut oder sehr gut zu-
treffend (ELT 137). Von den Schulkindern und den Eltern holen die Lehrpersonen vor allem 
informell und spontan, etwa im Klassenrat oder an Elterngesprächen, Rückmeldungen ein, 
hiess es in den Interviews. Einige Lehrpersonen nehmen weiterhin die Möglichkeit wahr, 
die vor einigen Jahren eingeführten kollegiale Hospitation und Intervision durchzuführen. 
(Portfolio, Interviews, Unterlagen vor Ort) 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Schule bezieht die multikulturelle Elternschaft möglichst früh in die Zu-
sammenarbeit ein. Sie stellt den Eltern vielfältige Informations-, Kontakt- 
und Austauschmöglichkeiten zur Verfügung. Der Elternrat ist gut etabliert.  

 
Stärken 

 Das Team hat mit den Projekten QUIMS und Bildungslandschaft der Jacobs Foundation 
erfolgreich gute Strukturen geschaffen, um bildungsfernere oder fremdsprachige Eltern an-
zusprechen und Kinder aus anderen Kulturen gezielter in die Schulwelt zu integrieren. Die 
Kindergartenstufe gestaltet etwa Bildungsanlässe wie „Eltern zusammen mit Kindern“  
(ELZUKI-Gefäss des QUIMS-Programmes) und gibt so Eltern die Möglichkeit, Deutsch so-
wie das Schweizer Schulsystem kennenzulernen. Zusammen mit der Gemeinde bietet die 
Schule im Rahmen des Projektes Bildungslandschaft zudem eine frühe Kontaktaufnahme 
mit der Primarschule Oberglatt. Es gilt beispielsweise über die Spielgruppe oder die frühe 
Sprachförderung, eine erste Begegnung mit der Schule zu schaffen und gleichzeitig die 
Kinder besser für den Schuleinstieg vorzubereiten. Die interviewten Lehrpersonen waren 
der Meinung, dass diese Projekte wichtig seien, jedoch auch ziemlich ressourcenintensiv. 
(Portfolio, Interviews) 

 Die Schule hat zweckmässige Standards für die Information der Eltern. Dazu gehören ge-
mäss eingesehenen Unterlagen Informationen auf der Homepage, Quartalsbriefe der 
Schulleitung, Elterninformationsabende, Besuchstage, mindestens ein jährliches Elternge-
spräch, der Einsatz eines Kontaktheftes sowie niederschwellige Kontaktangebote der Klas-
senlehrpersonen. Nicht zuletzt wird darauf geachtet, sobald nötig, Kulturvermittler einzuset-
zen und bestimmte Angebote der Schule wie die Schulsozialarbeit oder die Hausaufgaben-
hilfe vorzustellen. Das Kommunikationskonzept hält die wichtigsten Grundsätze für die Ver-
ständigung mit den Eltern fest. Ein wichtiges Anliegen des Schulteams ist es zudem, eine 
Willkommenskultur an der Schule zu leben, alle Eltern gut zu empfangen und ihre Anliegen 
abzuholen. Die Umsetzung dieser Haltung konnte auch an den Evaluationstagen beobach-
tet werden. Gemäss schriftlicher Befragung fühlen sich die meisten Eltern gut oder sehr gut 
über wichtige Bereiche der Schule informiert (ELT 140), der Mittelwert dieses Items ist kan-
tonal überdurchschnittlich. Die meisten schriftlich befragten Eltern wissen, an wen sie sich 
für Fragen zur Schule wenden können (ELT 141). In den Interviews bestätigten die Eltern, 
genügend Informationen zum Schulgeschehen zu erhalten. Sie zeigten Verständnis dafür, 
dass Personalinformationen nicht immer zeitnah mitgeteilt werden können, und hoben her-
vor, dass die Schulleitung immer ein offenes Ohr für sie habe. Die meisten schriftlich be-
fragten Eltern fühlen sich mit ihren Anliegen von der Schule ernst genommen (ELT 147). 
Der Mittelwert des Items zur Möglichkeit, Kritik anzubringen oder Anregungen zu machen, 
ist kantonal überdurchschnittlich (ELT 150). (Portfolio, Interviews)  

 Die Lehrpersonen halten die Eltern über Unterricht, Klassenaktivitäten sowie Leistungen 
ihres Kindes regelmässig und transparent auf dem Laufenden. Mittels Briefen informieren 
die meisten über Quintalsvorhaben und wichtige Themen sowie Lernziele im Unterricht. Zu-
dem sei es nebst den offiziellen Besuchstagen jederzeit möglich einer Lektion beizuwoh-
nen, um sich ein eigenes Bild vom Unterricht zu verschaffen. In der schriftlichen Befragung 
erachteten sich die Eltern grösstenteils als genügend über die Fortschritte ihrer Kinder und 
den Unterricht informiert (ELT 142, 143). Die meisten interviewten Eltern bestätigten aus-
reichend Informationen zu erhalten. 92% der schriftlich befragten Eltern waren der Mei-
nung, dass sie sich mit Anliegen, die ihr Kind betreffen, jederzeit an die Klassenlehrperson 
wenden können. (ELT 145). Auch beurteilten fast alle Erziehungsberechtigten als gut oder 
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sehr gut erfüllt, dass sie genügend Möglichkeiten haben, um mit den Lehrpersonen in Kon-
takt zu kommen (ELT 146), der Mittelwert dieses Items liegt signifikant höher als bei der 
letzten Evaluation. In den Interviews berichteten die Eltern, dass sie die Klassenlehrperson 
jederzeit um ein Gespräch bitten könnten. Sie lobten die Erreichbarkeit der Lehrpersonen 
und ihr schnelles Antworten. Fast alle mündlich und schriftlich befragten Lehrpersonen 
meinten, dass ihnen die Eltern mit Wertschätzung, Offenheit und Verständnis begegnen 
(LP 144). (Portfolio, Interviews) 

 Die Mitwirkung der Eltern innerhalb der Schule ist auf verschiedene Arten gut gewährleis-
tet:  
Einerseits umfasst sie die Aktivität des Elternrats, die in einem Leitfaden verschriftlich ist. 
Der Elternrat ist institutionalisiert und unterstützt das Schulteam tatkräftig bei Anlässen wie 
Sporttage, dem Schulsilvester oder dem Begrüssungsritual. Er ist ein wichtiger Ansprech-
partner der Schule, um pädagogische Anliegen wie beispielsweise den Medienumgang mit 
den Eltern zu thematisieren. Einige interviewte Eltern schätzten insbesondere den nahen 
Kontakt zwischen Schulleitung und Elternrat.  
Andererseits werden die Eltern allgemein viel für die Zusammenarbeit bei Exkursionen  
oder Anlässen eingespannt. In der schriftlichen Befragung gaben die meisten als gut oder 
sehr gut erfüllt an, dass sie bei geeigneten Gelegenheiten einbezogen werden und genü-
gend Mitwirkungsmöglichkeiten haben (ELT 148, 149). Gemäss Interviews werden die El-
tern von den Klassenlehrpersonen für Begleitdienste angefragt und nehmen diese Gele-
genheiten auch gerne wahr. Sowohl die schriftlich befragten Eltern als auch die Lehrperso-
nen sind zumeist zufrieden oder sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Eltern (ELT 905, LP 904).  
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Anhänge 
A1 Methoden und Instrumente der externen 

Schulevaluation 
Die Evaluationsergebnisse gehen im Wesentlichen aus der Analyse von Dokumenten (insbeson-
dere dem Portfolio), schriftlichen Befragungen, Beobachtungen und Interviews (Einzel- und/oder 
Gruppeninterviews) hervor. Detaillierte Angaben zu den Evaluationsaktivitäten und den Erhe-
bungsinstrumenten sowie der genaue Ablauf des dreitägigen Evaluationsbesuches in der 
Primarschule Oberglatt finden sich im Anhang A4. 
 
Dokumentenanalyse 
Zur Vorbereitung auf die Evaluation studiert das Evaluationsteam zuerst das Portfolio. Diese Do-
kumentenanalyse vor dem Hintergrund der Fragestellungen aus dem Qualitätsprofil und dem 
Wahlthema dient zur Beschaffung von Fakten, zur Formulierung von offenen Fragen und zur Hy-
pothesenbildung, welche in die Evaluationsplanung und die Adaption der Evaluationsinstrumente 
einfliessen. Das Selbstbild der Schule wird durch die Selbstbeurteilung der Schule, welche die 
Schule im Vorfeld der Evaluation durchgeführt hat, dokumentiert. 
 
Schriftliche Befragung 
Lehrpersonen, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe werden vor dem Evalua-
tionsbesuch mittels Fragebogen zu wichtigen Aspekten des Qualitätsprofils (Lebenswelt Schule, 
Lehren und Lernen, Führung und Zusammenarbeit) schriftlich befragt. Die Ergebnisse dieser 
quantitativen Datenerhebung fliessen zusammen mit den qualitativ erhobenen Daten in die Beur-
teilung der einzelnen Qualitätsaspekte ein. 
 
Einzel- und Gruppeninterviews 
In Interviews werden verschiedene Aspekte vertieft ausgeleuchtet und es wird auch nach Inter-
pretationen und Zusammenhängen von Fakten geforscht. In der Regel wird mit der Schulleitung 
ein Einzelinterview geführt, wogegen mit Vertretern der Schulbehörde sowie mit Lehrpersonen 
und Schülerinnen und Schülern in der Regel Gruppeninterviews geführt werden. 
 
Beobachtungen 
Unterrichtsbesuche stellen für das Evaluationsteam eine wertvolle Möglichkeit dar, Einblick in die 
Unterrichtspraxis und damit in das «Kerngeschäft» der Schule zu erhalten. Bei der Unterrichtsbe-
obachtung konzentrieren sich die Evaluatorinnen und Evaluatoren auf die aktuelle Ausprägung 
von Handlungsdeskriptoren. Die Evaluatorinnen und Evaluatoren bewerten nicht die einzelne Un-
terrichtseinheit, sondern machen sich aufgrund der gesammelten Beobachtungen ein Bild über 
die Unterrichtsqualität an der Schule als Ganzes. Dabei können kulturelle Merkmale beschrieben, 
die Bandbreite der Beobachtungen geschildert und exemplarische Beispiele benannt werden. Be-
obachtet werden ferner auch das Geschehen im und rund ums Schulhaus sowie in der Regel 
eine Sitzung des Schulteams. 
 
Triangulation und Bewertung 
Für die Beurteilung werden die quantitativen und die qualitativen Daten den Qualitätsansprüchen 
und Indikatoren zugeordnet. So wird sichtbar, wo die Einschätzung der verschiedenen Gruppen 
einheitlich ist und wo die unterschiedlichen Perspektiven zu abweichenden Beurteilungen führen. 
Der Einsatz der verschiedenen qualitativen und quantitativen Methoden sowie der Einbezug 
mehrerer Personengruppen führen zu einem breit abgestützten Bild der Schule, das durch die 
Abstimmung im Evaluationsteam auch personell trianguliert wird. 
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A2 Datenschutz und Information 
Die Fachstelle für Schulbeurteilung verpflichtet sich zur Einhaltung der Datenschutzbestimmun-
gen. Informationen von oder über Einzelpersonen werden zu anonymisierten Aussagen verarbei-
tet. Wenn bei der Arbeit einzelner Personen gravierende Qualitätsmängel festgestellt werden, 
welche allenfalls strafbar sind oder wenn Vorschriften oder Pflichten verletzt werden, muss das 
Evaluationsteam die vorgesetzte Stelle informieren. In diesen Fällen wird gegenüber der betroffe-
nen Einzelperson Transparenz garantiert, d.h. sie wird darüber informiert, wer mit welcher Infor-
mation bedient werden muss. 
 
Der Bericht der Fachstelle für Schulbeurteilung geht an die Schulleitung und an das Schulpräsi-
dium. Die Schulleitung wird zudem mit einer elektronischen Fassung bedient. Damit wird die 
Schulgemeinde primäre Informationsträgerin. Die Fachstelle für Schulbeurteilung verweist des-
halb Anfragen zur Bekanntgabe der Evaluationsergebnisse einer bestimmten Schule grundsätz-
lich an die zuständige Schulbehörde. 
 
Am 1. Oktober 2008 trat das Gesetz über Information und Datenschutz (IDG) in Kraft. Damit 
wurde auch im Kanton Zürich das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt. Das Gesetz will das Handeln 
der öffentlichen Organe transparent gestalten, um so die freie Meinungsbildung, die Wahrneh-
mung der demokratischen Rechte und die Kontrolle des staatlichen Handelns zu erleichtern. Die 
Schulgemeinde und die Schulpflege sind öffentliche Organe und haben deshalb ihre Information 
gemäss den neuen Bestimmungen zu gestalten. Der Evaluationsbericht unterliegt grundsätzlich 
dem Öffentlichkeitsprinzip, da er keine schützenswerten Personendaten enthält. 
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A3 Beteiligte 
Evaluationsteam der Fachstelle für Schulbeurteilung 
 
 
–  Viviane Hoyer-Jacot (Leitung) 
–  Barbara Leutenegger 
–  Stephanie Gredig  
–  Marco Büchli 
 
 
Kontaktpersonen der Schule 
 
 
–  Prisca Durrer (Co-Leitung) 
–  Markus Kaufmann (Co-Leitung) 
 
 
Kontaktperson der Schulpflege 
 
 
–  Nalan Seifeddini 
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A4 Ablauf, Evaluationsaktivitäten, Evaluations-
plan 

Vorbereitungssitzung: 22.06.16 
Abgabe des Portfolios durch die Schule: 31.10.16 
Evaluationsbesuch: 09. - 11.01.17 
Mündliche Rückmeldung der Evaluationsergebnisse 
an die Schule und die Schulbehörde: 26.01.17 
 
 
Dokumentenanalyse 
Analyse Portfolio 
Analyse Selbstbeurteilung der Schule, durchgeführt durch Team 
Analyse weiterer Unterlagen zu Unterricht, Beurteilung und Integrativen Sonderangebote 
 
 
Schriftliche Befragung 
Fragebogen zum Qualitätsprofil an Schulteam, Eltern und Schülerschaft der Mittelstufe (Vollerhe-
bungen) 
Rücklauf Klassenlehrpersonen Primarstufe: 96.67% 
Rücklauf weitere Lehrpersonen: 82.35% 
Rücklauf Eltern Primarstufe: 83.39% 
Rücklauf Schülerschaft Mittelstufe: 93.85% 
 
 
Auf Wunsch der Schule wurden im Rahmen der Fragebogenerhebung auch Fragen zur Betreu-
ung / Fragen zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen / schuleigene Fragen gestellt. Die 
Ergebnisse dieser Zusatzbefragung wurden als Arbeitspapier der Schulführung abgegeben. 
 
 
Beobachtungen 
29 Unterrichtsbesuche 
1 Pausenbeobachtung 
 
 
Interviews 
6 Interviews mit insgesamt 34 Schülerinnen und Schülern  
6 Interviews mit insgesamt 34 Lehrpersonen  
1 Interview mit  2 Schulleiterinnen und Schulleiter  
1 Interview mit  3 Mitgliedern der Schulpflege  
3 Interviews mit insgesamt 14 Eltern  
4 Interviews mit insgesamt 6 Schulmitarbeitenden  
 
 


