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Die externe Evaluation 
 

 bietet der Schule eine unabhängige fachliche Aussensicht auf die Qualität 
ihrer Bildungsarbeit. 

 
 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 Grund-
lage für strategische 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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Vorwort 

Wir freuen uns, Ihnen die Kurzfassung des Evaluationsberichts für die Primarschule 
Neubrunn-Schmidrüti, Turbenthal, vorzulegen.  
 
Die Evaluation beruht auf der Analyse von Dokumenten der Schule. Sie umfasste 
zudem einen zweitägigen Schulbesuch vom 19.-20. Oktober 2015 mit Unterrichtsbe-
obachtungen sowie Interviews mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen, 
weiteren Mitarbeitenden sowie mit der Schulleitung und der Schulpflege.  
Als Beurteilungskriterien dienen neun Qualitätsansprüche, welche durch mehrere 
Indikatoren näher definiert sind. Sie sind aus dem Handbuch Schulqualität des Kan-
tons Zürich abgeleitet. 
Der Einbezug mehrerer Datenquellen und verschiedener Personengruppen garan-
tiert ein breit abgestütztes Bild der Schule. Die Abstimmung der Ergebnisse im Team 
der Evaluationsfachleute sichert eine ausgewogene Beurteilung der Schule. Nähere 
Informationen zu den Qualitätskriterien und der Methodik der Schulbeurteilung fin-
den sich auf www.fsb.zh.ch. 
 
Die Kurzfassung wurde von der Fachstelle für Schulbeurteilung auf Wunsch der 
Schule erstellt. Sie dient vor allem der raschen Information der Elternschaft und der 
interessierten Öffentlichkeit in der Schulgemeinde. Sie beschränkt sich auf die wich-
tigsten Aussagen des Berichts, enthält im Text aber keine weiteren Belege. 
 
Die Schulleitung und die Schulbehörde verfügen über die integrale Fassung des 
Evaluationsberichts. Interessierte Personen können den ganzen Bericht auf Verlan-
gen einsehen.  
 
In der Hoffnung, dass die Rückmeldungen zur Weiterentwicklung und Qualitätssiche-
rung der Schule beitragen, wünscht die Fachstelle der Schule viel Erfolg! 
 
 
 
Zürich, November 2015 
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Kurzportrait der Primarschule Neubrunn-Schmidrüti 

 
Die Schule Neubrunn-Schmidrüti besteht aus zwei Aussenwachten und ist eine von 
drei Primarschulen in Turbenthal, der flächenmässig fünftgrössten Gemeinde im 
Kanton Zürich. Die beiden Standorte liegen geografisch mehrere Autofahrminuten 
auseinander und führen je eine Mehrjahrgangsklasse. Darin werden die Schulkinder 
von der 1. bis 6. Klasse unterrichtet. Kindergartenschülerinnen und -schüler besu-
chen die Kindergärten im Dorf Turbenthal und bewältigen den Schulweg mit dem 
Schulbus.  
Die Primarschule Turbenthal ist zudem Trägerin der regionalen Heilpädagogischen 
Schule.  
Die Schule Neubrunn-Schmidrüti sowie die Primarschule Hohmatt in Turbenthal 
werden von derselben Schulleitung geführt. Zusammen mit der Primarschulleitung 
der Schule Breiti-Risi und der Schulleitung der Heilpädagogischen Schule findet  
14-täglich die Schulleiterkonferenz statt.  
Die Fachperson für Schulsozialarbeit hat aufs neue Schuljahr hin gewechselt und 
wird nach wie vor bei Bedarf beigezogen.  
In der Schule Schmidrüti werden momentan elf Kinder aus der Region Pirg unterrich-
tet. Diese wird gebildet durch die Weiler Schmidrüti, Sitzberg, Chäfer und Bühl.  
In der Schule Neubrunn besuchen 18 Schulkinder die Mehrjahrgangsklasse. Vier 
von ihnen werden integrativ gefördert.  
Beide Klassen werden jeweils von zwei Klassenlehrpersonen geführt mit Unterstüt-
zung von insgesamt drei Fachlehrpersonen und ebenfalls drei Förderlehrpersonen.  
Bei der Evaluation wurde auf eine schriftliche Befragung verzichtet, aufgrund der 
geografisch grossen Distanz der beiden Aussenwachten, aufgrund der kleinen Schü-
ler- und Elternanzahl sowie aufgrund der Tatsache, dass pro Standort nur eine 
Schulklasse geführt wird. Mit dem dezentralen Schulungskonzept beabsichtigt die 
Primarschule Turbenthal, möglichst vielen Schulkindern den Schulbesuch nahe ih-
rem Wohnort zu ermöglichen.  
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Qualitätsprofil 

 

Wertschätzende Gemeinschaft 

Die Schülerinnen und Schüler kennen sich gegenseitig gut. In der Schule wird ihre Gemein-
schaft gestärkt, und sie fühlen sich ernst genommen. 

 

 Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich wohl. Die Erwachsenen berichten, dass die 
Schulkinder gerne zur Schule gehen. Die Atmosphäre wird als familiär beschrieben. 
Spannungen oder Konflikte regeln die Schulkinder oft selber.  

 In beiden Aussenwachten organisieren die Schulteams, oft zusammen mit Eltern 
und/oder mit dem Hausdienst, Anlässe und Ausflüge für die Schülerinnen und Schü-
ler, bei denen auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird.  

 In beiden Klassen ist klar, welche Verhaltensregeln gelten. Die Schülerinnen und 
Schüler kennen und verstehen sie und wurden bei der Erarbeitung der Regeln ein-
bezogen. Bei einer Nichtbeachtung der Regeln erhalten die Schulkinder selten Straf-
aufgaben. Als eine Konsequenz wird das Austeilen eines Striches oder das Erteilen 
eines Eintrags erwähnt. Die Massnahmen nach einer klar definierten Anzahl von 
Strichen sind unterschiedlich, aber akzeptiert und bekannt. 

 Die Schulkinder werden ernst genommen, sie können Ideen einbringen und umset-
zen. Beispielsweise denken sich in Neubrunn die Ältesten für den Schulsilvester ein 
Programm aus und organisieren es. In Schmidrüti sind die Mittelstufenkinder eifrig 
dabei, einen Wettbewerb für die Lehrerinnen zu organisieren. 

 

Klare Unterrichtsstruktur 

Die Lehrpersonen organisieren den Unterricht in den Mehrjahrgangsklassen gut. Mit anregen-
den Sequenzen gewinnen sie die Schülerinnen und Schüler fürs Lernen. Die Lernarrangements 
werden teilweise stark nach organisatorischen und wenig nach inhaltlichen Gesichtspunkten 
eingesetzt. 

 

 Der Unterricht ist gut organisiert und strukturiert. Sowohl im Schulhaus Neubrunn als 
auch in Schmidrüti sind die Lehrpersonen geübt in der organisatorischen Gestaltung 
des Unterrichtens von Mehrjahrgangsklassen. Die Aufträge der Lehrpersonen sind 
präzise, und der Wechsel zu Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeitsformen verläuft 
unkompliziert.  
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 Für ihre Auseinandersetzung mit den Inhalten der Arbeitsaufträge erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler nützliche Orientierungshilfen: schriftliche Arbeitsanweisungen 
für die Unterrichtszeit oder für zu Hause, Wochenpläne mit übersichtlichen Hinwei-
sen zu den Aufgaben und zur verlangten Arbeitsweise. Die Lehrpersonen stehen für 
Auskünfte zur Verfügung. Zu Beginn eines neuen Themas geben die Lehrpersonen 
jeweils einen Überblick über angestrebte Lernziele. Auch im Hinblick auf eine Prü-
fung geben sie fachliche Lernziele bekannt. Lektionsziele werden jedoch nicht mitge-
teilt.  

 Die Lehrpersonen gestalten abwechslungsreiche Lektionen. Jene im Schulhaus 
Neubrunn unternehmen mit den Schülerinnen und Schülern oft Ausflüge. Die Lehr-
personen des Schulhauses Schmidrüti bauen Bewegungsspiele in den Unterricht ein. 
In beiden Schulhäusern steht den Schulkindern genügend Anschauungsmaterial für 
die Erfüllung ihrer Arbeitsaufträge zur Verfügung. Ausserdem können sie zusätzliche 
Räume mit verschiedenen Lern- und Spielmöglichkeiten nutzen. 

 Beim Einsatz verschiedener Lernarrangements steht tendenziell der Zweck im Vor-
dergrund, die Lektion gut zu organisieren. Es fehlen Strategien, um das ganze Po-
tenzial des altersdurchmischten Lernens in der Mehrjahrgangsklasse zu nutzen. So 
werden zum Beispiel die Arbeitsgruppen in der Regel innerhalb eines Jahrgangs ge-
bildet; Schulkinder, welche in ihrem Jahrgang die einzigen sind, arbeiten deshalb sel-
ten in Gruppen.  

 

Individuelle Lernbegleitung 

Die Lehrpersonen berücksichtigen bei vielen Aufgaben unterschiedliche Arbeitstempi und Fä-
higkeiten der Schülerinnen und Schüler und führen sie an die selbständige Arbeitsorganisati-
on heran. Es blieben einige Chancen ungenutzt, ihnen individuelle Zugänge zum Lernstoff zu 
ermöglichen. 

 

 Die Lehrpersonen gestalten bestimmte Aufgabenstellungen so, dass Differenzierun-
gen in Bezug auf Lerntempo oder Aufgabenmenge und teilweise auch nach Schwie-
rigkeitsgrad möglich sind. In den Arbeitspässen werden einzelne Aufgaben bei leis-
tungsschwächeren Schulkindern gestrichen oder zusammen mit der Lehrperson 
gelöst. Leistungsstärkere oder besonders schnelle Schülerinnen und Schüler erhal-
ten freiwillige Zusatzaufgaben oder können die nächste Aufgabengruppe in Angriff 
nehmen.  

 Die Schülerinnen und Schüler werden herangeführt, ihre Arbeit und ihr Lernen selbst 
zu organisieren. Die Wochenplanarbeit erledigen die Schulkinder eigenverantwortlich. 
Teilweise erhalten sie auch Wochenziele.  
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 Der Förderunterricht richtet sich auf die individuellen Bedürfnisse der zugeteilten 
Kinder aus und ist gut auf die Ziele und Themen des Klassenunterrichts abgestimmt. 
Die IF-Lehrperson und die Schulische Heilpädagogin arbeiten vornehmlich integrativ. 
Das Sonderpädagogische Konzept der Primarschule Turbenthal regelt die integrative 
Förderung, den DaZ- Unterricht und das Therapieangebot.  

 Jenseits der jahrgangsorientierten Differenzierung und der Anpassung der Wochen-
pläne bleiben einige Chancen ungenutzt, um den Schulkindern methodisch individu-
elle Zugänge zum Lernstoff zu ermöglichen. Die Arbeitsaufträge lassen wenige 
Wahlmöglichkeiten punkto Lernwege offen. Auch erschwert die teilweise enge Füh-
rung des Unterrichts die aktive individuelle Auseinandersetzung mit der Aufgabe. 

 Die Unterstützung der einzelnen Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts 
ist wenig auf das individuelle Lernen ausgerichtet. Die Lernbegleitung richtete sich 
hauptsächlich danach aus, die richtige Antwort oder das richtige Ergebnis zu erhalten 
und weniger, die Suche nach dem eigenen Lösungsweg anzuregen. 

 

Lernförderliches Klassenklima 

Es gelingt den Lehrpersonen, ein vertrauensvolles Klassenklima zu fördern, in dem die Schü-
lerinnen und Schüler gut lernen können. 

 

 Die Lehrpersonen sorgen für einen respektvollen Umgang in der Klasse. Wenn es zu 
grösseren Konflikten kommt, entwickeln sie mit den Kindern zusammen situativ eine 
Strategie (eine Regel, einen Vertrag, o.ä.), um damit umzugehen. Weiter steht das 
Gefäss des Klassenrats resp. Klassenkreises zur Verfügung, welcher in Schmidrüti 
wöchentlich und in Neubrunn bei Bedarf durchgeführt wird. 

 In den Klassen herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre. Die Stimmung ist friedfertig 
und arbeitsam. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sagen allerdings auch, dass 
es im Unterricht nicht immer genug ruhig sei, um konzentriert arbeiten zu können.  

 Die Lehrpersonen begegnen den Schülerinnen und Schülern meist wertschätzend 
und wohlwollend. Die Kinder sind der Meinung, dass die Lehrpersonen mehrheitlich 
fair und nett zu ihnen seien.  
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Vergleichbare Beurteilung 

Die Lehrpersonen gehen bei der Bewertung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens abge-
stimmt vor. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie vergleichbar die Beurteilung der fach-
lichen Leistungen ist, fehlt. 

 

 Es bestehen einzelne Abmachungen zur Beurteilungspraxis. Die Klassenlehrperso-
nen des Schulhauses Schmidrüti haben bestimmte Verfahren bei der Handhabung 
von Prüfungen und deren Beurteilung abgesprochen. In den jeweiligen Schulhäusern 
tauschen sich die Lehrpersonen zu den Zeugnisnoten aus. Einzelne von ihnen su-
chen den Kontakt mit Kolleginnen oder Kollegen in Schulen der Region, um Erfah-
rungen mit der Beurteilung oder einem Lehrmittel zu besprechen. 

 Zur Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens gibt es verbindliche Abma-
chungen. In der Regelung überfachliche Kompetenzen ist festgehalten, wie viele Ein-
träge bzw. „Striche“ zu einer Verschiebung der Bewertung im Zeugnis führen. Auch 
fliesst die Einschätzung der Fachlehrpersonen in die Beurteilung der überfachlichen 
Kompetenzen mit ein.  

 Die meisten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern empfinden die Beurteilung als 
nachvollziehbar und fair. Es ist in der Regel bekannt, welcher Inhalt für eine Prüfung 
gelernt werden muss und wann eine Prüfung stattfindet. Vereinzelt erhalten die 
Schulkinder verschiedene Bewertungskriterien wie Rechtschreibung, Inhalt, usw., 
bevor diese z.B. einen Vortrag halten müssen. Insgesamt werden die Kinder im All-
gemeinen jedoch eher selten im Voraus darüber informiert, wie eine Prüfung bewer-
tet wird. 

 Die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen wird transparent gehandhabt: Ein 
Kreuz in der zweiten, dritten und vierten Spalte im Zeugnis muss den Eltern im Vo-
raus angekündigt werden.  

 Die Schule unternimmt insgesamt wenig, um die Vergleichbarkeit der fachlichen 
Beurteilung zu erhöhen. Die Lehrpersonen führen keine standardisierten Vergleichs-
tests durch. Es sind wenige Bemühungen erkennbar, sich mit den Schulen in der 
Region Turbenthal zu vernetzen, um eine Eichung der fachlichen Bewertung anzu-
streben. 
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Wirkungsvolle Führung 

Die Organisation der Schule funktioniert gut, und die Führungsform ist anerkannt. Die Perso-
nalführung erfolgt zurückhaltend. 

 

 Die Schule ist gut organisiert. An jedem Standort ist eine Lehrperson als Ansprech-
person der Schulleitung bestimmt. Teamsitzungen und Schulkonferenzen werden 
von den Betroffenen als sinnvoll und effizient geschildert. Schulteam, Schulleitung 
und Schulverwaltung sind mit dem Informationsfluss zufrieden. 

 Die Schulleitung ist für die Mitarbeitenden gut erreichbar. Zudem fühlen sie sich ernst 
genommen und in schwierigen Situationen gut unterstützt.  

 Für die Personalführung bestehen sinnvolle Unterlagen. Die Dokumente bezüglich 
der Mitarbeiterbeurteilung und -gespräche sind inhaltlich informativ und halten die 
Organisation der Durchführung fest. 

 Die Präsenz der Schulleitung vor Ort ist auf ein Minimum beschränkt. Die Lehrperso-
nen in beiden Aussenwachten würden es schätzen, wenn sie häufiger anwesend wä-
re.  

 Es ist nicht gesichert, dass die Mitarbeitergespräche jährlich stattfinden. Zudem lie-
gen für die Unterrichtsbesuche keine transparenten Beobachtungskriterien vor.  

 

Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Der Hauptschwerpunkt der Schulentwicklung liegt darauf, die Aussenwachten zu erhalten. Ei-
ne zielorientierte Entwicklungsarbeit wird nicht verfolgt. 

 

 Die Schule steht jährlich vor der Existenzfrage. Diese ist der mehrfach betonte 
Schwerpunkt in der Schulentwicklung.  

 Die Schule nimmt Entwicklungsanregungen auf. Beispielsweise befasste sie sich in 
den letzten Jahren mit der kollegialen Hospitation, mit dem Schulhausmanual (Orga-
nisation der Anlässe verschriftlichen) und mit der Beurteilung von Schülerverhalten. 
Die Schulleitung orientiert die Behörden in einem Rückblick über die Jahresarbeit der 
Schulteams. Als Ergebnisse dieser Reflexionsarbeit stehen positive und kritische 
Stellungnahmen zu den bearbeiteten Bereichen aus Sicht der Lehrpersonen einan-
der gegenüber. 
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 Es gibt erste Ansätze, von den Schülerinnen und Schülern nicht nur zum eigenen 
Wohlbefinden sondern auch zum Unterricht konkrete und teilweise auch anonyme 
Rückmeldungen einzuholen. 

 Das aktuelle Schulprogramm 2015-2019 dient nicht als konkretes Steuerungsinstru-
ment oder als Basis einer zielorientierten Entwicklung. Es hält Themen fest, die auf 
die Schule zukommen (z.B. Lehrplan 21, neuer Berufsauftrag, allfällige Fusionierung 
der Primar- und Sekundarschulgemeinden von Wila, Wildberg und Turbenthal). 

 Eine differenzierte Überprüfung der eigenen Arbeit als Schule hat wenig Bedeutung. 
Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Ergebnisse aus der Reflexion der Jahresarbeit 
zustande kommen. Ob und in welcher Art Prozesse evaluiert werden, lässt sich nicht 
erkennen.  

 

Verbindliche Kooperation 

Die Zusammenarbeit innerhalb der beiden Schulteams ist gut und trägt zur Leistungsfähigkeit 
der jeweiligen Aussenwacht bei. 

 

 Die beiden Schulteams arbeiten je unter sich gut zusammen. Die Ausflüge und An-
lässe, zu denen teilweise auch die Eltern resp. die gesamte Bevölkerung eingeladen 
werden, sowie schulübergreifende Teamanlässe sind das Ergebnis einer guten Zu-
sammenarbeit innerhalb des Schulteams. 

 Die Schule hat nützliche Kooperationsgefässe: Gesamtschulkonferenz, Schulkonfe-
renz, Teamsitzung, Schuljahresplanungswoche, Schulentwicklungstag. Weiter finden 
täglich kleine informelle, bilaterale Absprachen zwischen den Lehrpersonen statt.  

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Schule ist mit den Eltern eng verbunden. Sie nutzt die Perspektive der Erziehungsberech-
tigten wenig systematisch als Ressource. 

 

 Der Schule ist eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. Hierfür nutzt sie 
verschiedene Kanäle: Elternabende, Elternbriefe, Jahresagenda.  
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 Die Eltern stehen den beiden Aussenwachten sehr nahe und sind unter sich stark 
vernetzt. Die institutionalisierte Elternmitwirkung unterstützt zusammen mit weiteren 
Helfenden die Schulteams bei besonderen Anlässen.  

 Die Schule unternimmt wenig dafür, die Meinungen und Ansichten der Eltern syste-
matisch einzuholen oder regelmässig bei den Eltern schriftlich nachzufragen.  

 Der Informationsfluss zu den Eltern gerät teilweise ins Stocken. Diese werden teil-
weise zu kurzfristig oder zu spät informiert. Eine klare Handhabung in Bezug auf die 
Elterngespräche ist nicht vorhanden. Ebenso ist nicht geklärt, worüber die Eltern 
standardmässig informiert werden müssen. 

 

 



Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Fachstelle für Schulbeurteilung 
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