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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 Schule Neubrunn-Schmidrüti vorzulegen. 
Der Bericht bietet der Schule und den Behörden eine fachliche Aussensicht, welche für die Quali-
tätssicherung und Qualitätsentwicklung nützlich ist. Die Schule kann ihre Programmarbeit auf die 
externe Beurteilung abstützen. 
 
Der Bericht enthält zuerst eine kurze Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse. Anschlies-
send wird die Beurteilung an Hand von Stärken und Schwächen erläutert. 
 
Thematisch beinhaltet der Bericht einen Überblick über wesentliche Qualitätsmerkmale aus den 
Bereichen Lebenswelt Schule, Lehren und Lernen sowie Schulführung und Zusammenarbeit 
 
Der Gesetzgeber und der Bildungsrat haben die Fachstelle für Schulbeurteilung beauftragt, Qua-
lität und Wirkung von wichtigen schulischen Prozessen zu beurteilen. Die Fachstelle orientiert 
sich dabei an den Qualitätsansprüchen, wie sie im Zürcher Handbuch Schulqualität beschrieben 
sind.  
 
Die Schulen und die Schulpflegen sind für die Qualitätssicherung verantwortlich, so steht es wört-
lich im Volksschulgesetz. Im Kanton Zürich ist deshalb auch der Umgang mit den Evaluationser-
gebnissen in der Verantwortung der Schulpflege und der Schule. Die Schule legt auf der Grund-
lage der Beurteilungsergebnisse Massnahmen zur Weiterentwicklung fest und lässt diese wenn 
möglich ins Schulprogramm einfliessen. 
 
Das Evaluationsteam bedankt sich bei allen Personen der Schule Neubrunn-Schmidrüti und der 
Schulpflege Turbenthal für die Offenheit, die konstruktive Mitarbeit und das Interesse am Evalua-
tionsverfahren. In der Hoffnung, dass die Rückmeldungen und Empfehlungen zur Weiterentwick-
lung und Qualitätssicherung der Schule beitragen, wünschen wir der Schule viel Erfolg! 
 
Für das Evaluationsteam der Fachstelle für Schulbeurteilung 
 
 
 
 
Marie-Theres Imhasly, Teamleitung 
 
Zürich, im Oktober 2015 
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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 

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

 
 
Lehren und Lernen 

Klare Unterrichtsstruktur 

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

 

Individuelle Lernbegleitung 

Die Lehrpersonen berücksichtigen bei vielen Aufgaben unterschiedliche Ar-
beitstempi und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und führen sie an 
die selbständige Arbeitsorganisation heran. Es blieben einige Chancen un-
genutzt, ihnen individuelle Zugänge zum Lernstoff zu ermöglichen. 

 

Lernförderliches Klassenklima 

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

 

Vergleichbare Beurteilung 

Die Lehrpersonen gehen bei der Bewertung des Arbeits-, Lern- und Sozial-
verhaltens abgestimmt vor. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie 
vergleichbar die Beurteilung der fachlichen Leistungen ist, fehlt. 
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Schulführung und Zusammenarbeit 

Wirkungsvolle Führung 

Die Organisation der Schule funktioniert gut, und die Führungsform ist aner-
kannt. Die Personalführung erfolgt zurückhaltend. 

 

Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Der Hauptschwerpunkt der Schulentwicklung liegt darauf, die Aussenwach-
ten zu erhalten. Eine zielorientierte Entwicklungsarbeit wird nicht verfolgt. 

 

Verbindliche Kooperation 

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

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

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

 
 
 
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 Schule 
Neubrunn-Schmidrüti 

 

Zahlen und Fakten 
Regelklassen Anzahl Schüler/-innen Anzahl Klassen 

Neubrunn 18  1  

Schmidrüti 11  1  

Sonderpädagogisches Angebot Anzahl Schüler/-innen (ca.) 

Integrative Förderung (IF) 4 

Therapien  

- Logopädische Therapie 2 

- Psychomotorische Therapie 1 

Integrierte Sonderschulung  

- Unter der Verantwortung der Regelschule (ISR) 1 

- Unter der Verantwortung der Sonderschule (ISS) 2 

Sonderpädagogische Kooperationsschulen  

(Name der Institution): 

 

Heilpädagogische Schule Turbenthal  2 

Ergänzende Angebote Vorhanden ja/nein 

Aufgabenhilfe bzw. Aufgabenstunde ja 

Separative Begabtenförderung nein 

Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur HSK ja 

Zur Schule gehörendes Betreuungsangebot nein 

Schulsozialarbeit ja 

Direktunterstellte Mitarbeitende Anzahl Personen 

Lehrpersonen an Regel- und Aufnahmeklassen 4 

Fachlehrpersonen (Handarbeit, Haushaltkunde, Musik, 

Sport, Englisch) 

3 

Förderlehrpersonen 1 
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Die Schule Neubrunn-Schmidrüti besteht aus zwei Aussenwachten und ist eine von drei Primar-
schulen in Turbenthal, der flächenmässig fünftgrössten Gemeinde im Kanton Zürich. Die beiden 
Standorte liegen geografisch mehrere Autofahrminuten auseinander und führen je eine Mehrjahr-
gangsklasse. Darin werden die Schulkinder von der 1. bis 6. Klasse unterrichtet. Kindergarten-
schülerinnen und -schüler besuchen 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 der-
selben 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 unterrichtet. Diese 
wird gebildet durch die Weiler Schmidrüti, Sitzberg, Chäfer und Bühl.  
In der Schule Neubrunn besuchen 18 Schulkinder die Mehrjahrgangsklasse. Vier von ihnen wer-
den integrativ gefördert.  
Beide Klassen werden jeweils von zwei Klassenlehrpersonen geführt mit Unterstützung von ins-
gesamt 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 Schüler- und Elternanzahl so-
wie aufgrund der Tatsache, dass pro Standort nur eine Schulklasse geführt wird. Mit dem dezent-
ralen Schulungskonzept beabsichtigt die Primarschule Turbenthal, möglichst vielen Schulkindern 
den Schulbesuch nahe ihrem Wohnort zu ermöglichen.  
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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 und anregend gestaltet. 

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

 Die Lehrpersonen schaffen ein lernförderliches Klassenklima. 

 Das Schulteam sorgt für eine vergleichbare und nachvollziehbare Beurteilung der Schüler-
leistungen. 

 
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 an der Schule Tätigen arbeiten verbindlich im Schulalltag und in der Schul- und Unter-
richtsentwicklung zusammen. 

 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 

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

 
Stärken 

 Die Schülerinnen und Schüler in den beiden Aussenwachten Neubrunn und Schmidrüti füh-
len sich wohl. Dies erklärten die interviewten Kinder einhellig. Die Erwachsenen berichte-
ten, dass die Schulkinder gerne zur Schule gehen, mit den Kolleginnen und Kollegen einen 
freundschaftlichen oder geschwisterlichen Umgang haben und dass die Grossen auf die 
Kleinen achten. Es bedeute für die Schulkinder ein Privileg, selbst in diese Position hinein-
zuwachsen.  
Spannungen oder Konflikte kommen auch vor, werden jedoch oft von den Schulkindern 
selber geregelt. Falls nötig würden die Lehrpersonen sie dabei unterstützen, Streitigkeiten 
selber zu lösen, meinten die befragten Schülerinnen und Schüler. Von Seiten der Eltern 
werden die grösseren Kinder daran erinnert, selber auch mal zu den Kleinen gehört zu ha-
ben und froh um die Rücksichtnahme der Älteren gewesen zu sein. Die Schulkinder ken-
nen sich gegenseitig gut, bilden doch alle zusammen jeweils die einzige Klasse einer Aus-
senwacht. Die Atmosphäre wurde als familiär und auch privat vernetzt beschrieben.  
Diese momentan gute Stimmung wurde insbesondere in Schmidrüti von allen Beteiligten 
geschätzt und betont. Die Schule befinde sich in einem Umbruch zum Guten. Früher hätten 
Machtspiele und Ausgrenzungsdynamiken unter den Schulkindern stattgefunden, ohne 
dass diese aufgegriffen und bearbeitet worden seien. Nun sei man aufmerksamer und 
handle bei Bedarf (vgl. auch Abschnitt Klassenführung). 

 In beiden Aussenwachten organisieren die Schulteams, oft zusammen mit Eltern und/oder 
mit dem Hausdienst, Anlässe und Ausflüge für die Schülerinnen und Schüler, bei denen 
auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. Aus dem Portfolio und den Interviews kamen 
neben anderen für die Schule Neubrunn das traditionelle Weihnachtstheater und das Klas-
senlager zur Geltung und für die Schule Schmidrüti der letztjährige Jahresabschluss in der 
Kletterhalle oder das 50 Jahre Jubiläum des Schulhauses. Übergreifende Kontaktmöglich-
keiten habe der Besuch der Schmidrüti-Kinder im Klassenlager der Neubrunn-Kinder gebo-
ten. Das sei auch der Fall gewesen, als für eine Theateraufführung der Schule die Kollegin-
nen und Kollegen aus den andern Schuleinheiten der Gemeinde eingeladen wurden. Aus 
den Unterlagen vor Ort liess sich im Weiteren erkennen, dass beispielsweise Mittelstufen-
schülerinnen und -schüler auch an einem Sportanlass teilnehmen werden, der von einer 
andern Primarschule der Gemeinde organisiert wird.  

 In beiden Klassen ist klar, welche Verhaltensregeln gelten. Die Schülerinnen und Schüler 
kennen und verstehen sie. Die interviewten Schulkinder erklärten, wie sie bei der Erarbei-
tung der Regeln einbezogen worden sind. Sie wiesen beispielsweise in Neubrunn auf das 
an verschiedenen Stellen im Schulhaus aufgehängte Plakat hin, auf dem die Abmachun-
gen in Wort und mit Symbolen festgehalten sind. Die Schulteams zeigten sich überzeugt, 
dass sie die Regeln gemeinsam durchsetzen und einfordern. Gemäss den Schülerinter-
views wird dies vor allem im Dialog gemacht. Strafaufgaben seien selten. Alle erwähnten 
als eine Konsequenz das Austeilen eines Striches oder das Erteilen eines Eintrags, aber in 
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den meisten Fällen erst nach einer Vorwarnung. Die Massnahmen nach einer klar definier-
ten Anzahl von Strichen sind unterschiedlich, aber akzeptiert und bekannt: sie reichen von 
„in der Pause drinnen bleiben“ bis zum Dienst an der Gemeinschaft wie „putzen“.  

 Die Schulkinder werden ernst genommen, sie können Ideen einbringen und umsetzen. Bei-
spielsweise würden in Neubrunn die Ältesten für den Schulsilvester ein Programm ausden-
ken und organisieren. Alle Schülerinnen und Schüler würden im Schulhaus übernachten. In 
Schmidrüti waren während der Evaluation die Mittelstufenkinder fieberhaft dabei, einen 
Wettbewerb für die Lehrerinnen zu organisieren. Der Inhalt sei für die Teilnehmerinnen als 
Überraschung gedacht. Die Lehrerinnen liessen sie gewähren und waren gleichzeitig infor-
miert, dass die Schulkinder in der Vorbereitungsphase steckten.  
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4.2 Lehren und Lernen 
KERNAUSSAGEN UND ERLÄUTERUNGEN 
 

Klare Unterrichtsstruktur 

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

 
Stärken 

 Der Unterricht ist gut organisiert und strukturiert. Sowohl im Schulhaus Neubrunn als auch 
in Schmidrüti sind die Lehrpersonen geübt in der organisatorischen Gestaltung des Unter-
richtens von Mehrjahrgangsklassen. Dies wurde von mehreren Interviewteilnehmenden be-
tont und konnte in den besuchten Lektionen beobachtet werden. Nach einer Einstiegsse-
quenz erklärten die Lehrpersonen den jeweiligen Jahrgangsgruppen die Aufgaben; dabei 
achteten sie darauf, dass die verschiedenen Gruppen zügig mit Arbeiten beginnen konn-
ten. Die Aufträge der Lehrpersonen waren präzise, und es wurde stets klar, welcher Auf-
trag welcher Jahrgangsgruppe galt. Die Länge der verschiedenen Unterrichtssequenzen 
war adäquat, der Wechsel zu Gruppen-, Partner- oder Einzelarbeitsformen verlief unkom-
pliziert. Die Schulzimmer waren wohlgeordnet und übersichtlich eingerichtet, der jeweilige 
Zweck der verschiedenen Zimmer und Nischen ist den Schulkindern geläufig.  

 Für ihre Auseinandersetzung mit den Inhalten der Arbeitsaufträge erhalten die Schülerin-
nen und Schüler nützliche Orientierungshilfen. In mehreren Schulzimmern waren Arbeits-
anweisungen für die Unterrichtszeit oder für zu Hause schriftlich an der Wandtafel oder ei-
ner Pinnwand sichtbar. Eingesehene Wochenpläne zeigten übersichtliche Hinweise zu den 
Aufgaben und zur verlangten Arbeitsweise. Die Lehrpersonen stehen für Auskünfte zur 
Verfügung: Die interviewten Schülerinnen und Schüler sagten, sie könnten jederzeit fragen, 
wenn sie z.B. in der Planarbeit nicht weiterkommen. In den Interviews beschrieben Lehr-
personen, wie sie die Schülerinnen und Schüler zu einer überlegten Abfolge von Arbeits-
schritten anleiten, damit ein guter Vortrag entstehen kann. 
Wenn sie ein neues Thema einleiten, geben die Lehrpersonen gemäss Interviewaussagen 
jeweils einen Überblick über angestrebte Lernziele. Auch im Hinblick auf eine Prüfung wer-
den fachliche Lernziele bekanntgegeben. Im besuchten Regelunterricht wurde den Schul-
kindern aber zu Beginn der Lektion nicht mitgeteilt, was sie in der folgenden Sequenz ler-
nen oder nachher können sollen. Die Lehrpersonen beschränkten sich darauf, jeweils nach 
Abschluss einer Sequenz den nächsten Auftrag zu erteilen.  

 Die Lehrpersonen gestalten abwechslungsreiche Lektionen und stützen damit die Freude 
der Schulkinder am Lernen. Jene im Schulhaus Neubrunn unternehmen mit den Schülerin-
nen und Schülern oft Ausflüge, sei es in den nahen Wald, sei es mit dem Fahrrad in die 
weitere Umgebung oder auch ins jährliche Klassenlager. Sie nutzen diese Ausflüge explizit 
als Lernorte ausserhalb des Klassenzimmers (Interviews, Portfolio). Die interviewten Schul-
kinder schätzen diese Art des Lernens sehr. Die Lehrpersonen des Schulhauses Schmid-
rüti gewinnen die Schülerinnen und Schüler, indem sie deren verschiedene Sinne anspre-
chen. So bauen sie Bewegungsspiele in den Unterricht ein, welche nebenbei auch die sozi-
alen Kompetenzen und die Wahrnehmung des eigenen Körpers fördern (Unterrichtsbeob-
achtung, Interviews). Sie lassen die Schulkinder selbst aktiv sein und kreativ gestalten. 
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Mehrere Kinder betonten in den Interviews, wie gerne sie etwas „mit den Händen machen“, 
Basteln, aber auch Geometrie gehöre dazu. 
In beiden Schulhäusern steht den Schülerinnen und Schülern genügend Anschauungsma-
terial für die Erfüllung ihrer Arbeitsaufträge zur Verfügung (z.B. Hölzchen für den Mathema-
tikunterricht). Insbesondere im Fach Mensch und Umwelt gibt es auch Phasen des for-
schenden Lernens. An beiden Orten können die Schulkinder ausserdem zusätzliche Räu-
me mit verschiedenen Lern- und Spielmöglichkeiten nutzen (attraktives Spiel- und Ruhe-
zimmer im Schulhaus Neubrunn, Leseecke und Bibliothek im Schulhaus Schmidrüti). 

Schwäche 

 Beim Einsatz verschiedener Lernarrangements steht tendenziell der Zweck im Vorder-
grund, die Lektion gut zu organisieren. Es fehlen Strategien, um das ganze Potenzial des 
altersdurchmischten Lernens in der Mehrjahrgangsklasse zu nutzen. Dieser Eindruck ent-
stand in den Interviews mit Lehrpersonen und im beobachteten Unterricht. So werden zum 
Beispiel die Arbeitsgruppen in der Regel innerhalb eines Jahrgangs gebildet; Schulkinder, 
welche in ihrem Jahrgang die einzigen sind, arbeiten deshalb selten in Gruppen. Damit 
wird der Struktur der Vorrang gegeben vor dem Inhalt.  
In Fächern wie Mensch und Umwelt oder Handarbeit werden jeweils alle Mittelstufenschü-
lerinnen und -schüler zusammen unterrichtet, und solche Situationen werden auch für ei-
nen Austausch zwischen den Jahrgängen genutzt. Trotzdem wird gemäss Interviewaussa-
gen meistens ganz klar abgegrenzt, welcher Jahrgang woran arbeiten soll. Es gibt weiter 
keine Expertinnen und Experten für einzelne Lernbereiche, welche unabhängig sind vom 
Alter und der besuchten Klasse, sondern im Allgemeinen beraten die älteren Kinder die 
jüngeren.  

 

Individuelle Lernbegleitung 

Die Lehrpersonen berücksichtigen bei vielen Aufgaben unterschiedliche Ar-
beitstempi und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler und führen sie an 
die selbständige Arbeitsorganisation heran. Es blieben einige Chancen un-
genutzt, ihnen individuelle Zugänge zum Lernstoff zu ermöglichen.  

 
Stärken 

 Die Lehrpersonen gestalten bestimmte Aufgabenstellungen so, dass Differenzierungen in 
Bezug auf Lerntempo oder Aufgabenmenge und teilweise auch nach Schwierigkeitsgrad 
möglich sind. In den Arbeitspässen werden einzelne Aufgaben bei leistungsschwächeren 
Schulkindern gestrichen oder zusammen mit der Lehrperson gelöst. Leistungsstärkere oder 
besonders schnelle Schülerinnen und Schüler erhalten freiwillige Zusatzaufgaben oder 
können die nächste Aufgabengruppe in Angriff nehmen (Interviews, Unterrichtsbesuche). 
Im Interview berichteten die Kinder zudem, dass man am Computer auch Aufgaben der 
nächsthöheren Jahrgangsklasse machen könne, wenn man schon so weit sei.  

 Die Schülerinnen und Schüler werden herangeführt, ihre Arbeit und ihr Lernen selbst zu or-
ganisieren. Die Förderung der selbstständigen Arbeitsorganisation ist gemäss Portfolio ein 
pädagogisches Ziel beider Aussenwachten Neubrunn und Schmidrüti. Die Wochenplanar-
beit erledigen die Schulkinder eigenverantwortlich, wie Lehrpersonen im Interview berichte-
ten. Teilweise erhalten sie auch Wochenziele. Einzelne Lehrpersonen holen ab und zu 
schriftliche Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern dazu ein, als wie schwierig 
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sie eine bestimmte Arbeit erlebt haben. Dies ist ein Ansatz zur Förderung der Selbstein-
schätzung. 

 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-Lehr-
person und die Schulische Heilpädagogin, welche von der heilpädagogischen Schule Tur-
benthal angestellt ist (beide sind im Schulhaus Neubrunn tätig), arbeiten vornehmlich integ-
rativ (Interviews, Unterrichtsbeobachtung). Auch andere Kinder können so von den Hilfe-
stellungen der Fachpersonen profitieren.  
Das Sonderpädagogische Konzept der Schulen Turbenthal regelt die integrative Förde-
rung, den DaZ- Unterricht und das Therapieangebot (Portfolio). Da es nicht mehr aktuell ist 
(es stammt aus dem Jahr 2006) wird es demnächst überarbeitet (Interviews). 

Schwächen 

 Jenseits der jahrgangsorientierten Differenzierung und der Anpassung der Wochenpläne 
blieben im beobachteten Unterricht einige Chancen ungenutzt, um den Schulkindern me-
thodisch individuelle Zugänge zum Lernstoff zu ermöglichen. Die Arbeitsaufträge liessen 
wenige Wahlmöglichkeiten punkto Lernwege offen. Zum Beispiel musste das Gelernte von 
allen Schülerinnen und Schülern in der gleichen Form verarbeitet werden. In anderen Lekti-
onen erschwerte die enge Führung des Unterrichts die aktive individuelle Auseinanderset-
zung mit der Aufgabe. 

 Die Unterstützung der einzelnen Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts war 
wenig auf das individuelle Lernen ausgerichtet. Die geschickte Organisation eröffnet zwar 
genügend Freiräume, um die Schülerinnen und Schüler bei Bedarf einzeln zu unterstützen. 
Diese Lernbegleitung richtete sich im beobachteten Unterricht jedoch hauptsächlich da-
nach aus, die richtige Antwort oder das richtige Ergebnis zu erhalten und weniger, die eige-
ne Suche nach dem individuellen Lösungsweg anzuregen. Eltern äusserten im Interview 
die Sorge, dass ihre Kinder im Hinblick auf den Übertritt in die Oberstufe zu wenig individu-
ell gefördert und gefordert würden. 

 

Lernförderliches Klassenklima 

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

 
Stärken 

 Die Lehrpersonen sorgen für einen respektvollen Umgang in der Klasse. Wenn es zu grös-
seren 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 Klas-
senrats resp. Klassenkreises zur Verfügung, welcher in Schmidrüti wöchentlich und in Neu-
brunn bei Bedarf durchgeführt wird (Interviews). Im Klassenrat werden die Schulkinder an-
geleitet, positive Erlebnisse mitzuteilen, negative Vorkommnisse zu diskutieren und eigene 
Ideen einzubringen. Die Lehrpersonen gestalten dieses Gefäss aktiv, um Sozial- und 
Selbstkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Sie achten zum Beispiel da-
rauf, dass sich die Klassenratsteilnehmenden ausreden lassen oder dass sie lernen, über 
ihre eigenen Schwächen zu sprechen.  
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 In den Klassen herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre. Im besuchten Unterricht war die 
Stimmung friedfertig und arbeitsam. Die Lehrpersonen äusserten sich in den Interviews an-
erkennend darüber, wie gut die Schülerinnen und Schüler mit der spezifischen Situation 
der Mehrjahrgangsklasse umgingen. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sagten aller-
dings auch, dass konzentriertes Arbeiten den einen Kindern manchmal schwerfalle, sei es, 
weil die Lehrperson einer anderen Gruppe mit lauter Stimme etwas erkläre, sei es, weil an-
dere Kinder laut lesen oder diskutieren würden.  

 Die Lehrpersonen begegnen den Schülerinnen und Schülern meist wertschätzend und 
wohlwollend. Die Schülerinnen und Schüler sagten in den Interviews, die Lehrpersonen 
seien mehrheitlich fair und nett zu ihnen. In den besuchten Lektionen sprachen die Lehr-
personen freundlich mit den Kindern, mündliche Rückmeldungen waren meist anerkennend 
und ermutigend formuliert.  

 

Vergleichbare Beurteilung 

Die Lehrpersonen gehen bei der Bewertung des Arbeits-, Lern- und Sozial-
verhaltens abgestimmt vor. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, wie 
vergleichbar die Beurteilung der fachlichen Leistungen ist, fehlt. 

 
Stärken 

 Es bestehen einzelne Abmachungen zur Beurteilungspraxis, wie aus verschiedenen Quel-
len hervorgeht. Die Klassenlehrpersonen des Schulhauses Schmidrüti haben bestimmte 
Verfahren bei der Handhabung von Prüfungen und deren Beurteilung abgesprochen (z.B. 
Information der Schülerinnen und Schüler über die Prüfungen, Transparenz der erreichba-
ren Punktzahl pro Aufgabe oder Abschnitt). Im Portfolio wurde festgehalten, dass die Lehr-
personen der jeweiligen Schulhäuser sich zu den Zeugnisnoten austauschen bzw. diese 
gemeinsam erstellten. Einzelne Lehrpersonen suchen den Kontakt mit Kolleginnen oder 
Kollegen in Schulen der Region, um Erfahrungen mit der Beurteilung oder einem Lehrmittel 
zu besprechen (Interviews). 

 Zur Beurteilung des Arbeits-, Lern- und Sozialverhaltens gibt es verbindliche Abmachun-
gen. Im Frühjahr 2014 besuchten die Lehrpersonen aller Primarschulen in Turbenthal eine 
Weiterbildungstagung zum Thema Beurteilungspraxis. Aus dieser Tagung resultierte die 
Regelung überfachliche Kompetenzen (Portfolio). Darin ist festgehalten, wie viele Einträge 
bzw. „Striche“ zu einer Verschiebung der Bewertung im Zeugnis führen. Die interviewten 
Fachlehrpersonen sagten, ihre Einschätzung fliesse in die Beurteilung der überfachlichen 
Kompetenzen mit ein.  

 Die meisten interviewten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern empfinden die Beurteilung 
als nachvollziehbar und fair. Es ist ihnen in der Regel bekannt, welcher Inhalt für eine Prü-
fung gelernt werden muss und wann eine Prüfung stattfindet. Einige Lehrpersonen ergänz-
ten in Interviews, dass sie den Schulkindern die verschiedenen Bewertungskriterien wie 
Rechtschreibung, Inhalt, usw. bekannt geben, bevor diese einen Aufsatz schreiben oder 
einen Vortrag halten müssen. Die verschiedenen Aussagen in Interviews legen allerdings 
nahe, dass die Schülerinnen und Schüler im Allgemeinen eher selten im Voraus darüber 
informiert werden, wie eine Prüfung bewertet wird.  
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 Die Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen wird transparent gehandhabt: Ein Kreuz 
in der zweiten, dritten und vierten Spalte im Zeugnis muss den Eltern im Voraus angekün-
digt werden (Portfolio). Einige Schülerinnen und Schüler erzählten im Interview, es sei bei 
ihnen in der Klasse abgemacht, dass die Lehrpersonen eine Warnung aussprechen, bevor 
sie einen „Strich“ machen.  

Schwäche 

 Die Schule Neubrunn-Schmidrüti unternimmt insgesamt wenig, um die Vergleichbarkeit der 
fachlichen Beurteilung zu erhöhen. Die Weiterbildungsveranstaltung der ganzen Schulge-
meinde zum Thema erfüllte die Erwartungen der Schulführung nicht, weil die Abmachung 
sich auf die überfachlichen Kompetenzen beschränkte und die Auseinandersetzung zur 
fachlichen Beurteilung rudimentär blieb. In mehreren Interviews mit verschiedenen Schul-
beteiligten kam zur Sprache, dass es in der Elternschaft der Schulen Neubrunn und 
Schmidrüti ein Thema ist, ob die Schulkinder realistisch beurteilt würden. Trotzdem sind in 
den Aussenwachten wenige Bemühungen erkennbar, sich mit den Schulen in der Region 
Turbenthal zu vernetzen, um eine Eichung der fachlichen Bewertung anzustreben. Die 
Lehrpersonen führen auch keine standardisierten Vergleichstests durch, welche ihnen In-
formationen zur eigenen Beurteilungspraxis geben könnten (Interviews, Portfolio). 
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4.3 Schulführung und Zusammenarbeit 
KERNAUSSAGEN UND ERLÄUTERUNGEN 
 

Wirkungsvolle Führung 

Die Organisation der Schule funktioniert gut, und die Führungsform ist aner-
kannt. Die Personalführung erfolgt zurückhaltend.  

 
Stärken 

 Die Schule Neubrunn-Schmidrüti ist gut organisiert. An jedem Standort ist eine Lehrperson 
als Ansprechperson der Schulleitung bestimmt. In den Interviews wurde betont, dass kaum 
Leerläufe vorkommen. Die Schulteams erhalten beispielsweise die Klassenlisten terminge-
recht und die Sitzungsdaten sind im Voraus und über das ganze Schuljahr hinweg festge-
halten (Interviews, Portfolio). Teamsitzungen und Schulkonferenzen wurden von den Be-
troffenen als sinnvoll und effizient geschildert. Die Schulleitung bringe Fakten und achte da-
rauf, dass in den Diskussionen nicht abgeschweift werde, hiess es beispielsweise während 
der Interviews. Die Sitzungen werden übersichtlich und strukturiert protokolliert und die Auf-
zeichnungen werden abgelegt. Schulteam, Schulleitung und Schulverwaltung sind mit dem 
Informationsfluss zufrieden. 

 Die Schulleitung ist für die Mitarbeitenden gut erreichbar. Bei Bedarf und konkreter Anfrage 
bekämen sie Material und Information innert kurzer Zeit, hiess es anlässlich der Interviews. 
Zudem fühlen sich die Mitarbeitenden in schwierigen Situationen gut unterstützt. Wenn es 
nötig sei, komme die Schulleitung in die Aussenwacht. Man werde ernst genommen, wenn 
man ein Anliegen vorbringe.  

 Für die Personalführung bestehen sinnvolle Unterlagen. Die Dokumente bezüglich der Mit-
arbeiterbeurteilung sind inhaltlich informativ und halten die Organisation der Durchführung 
fest. Unter anderem wird der Zusammenhang zwischen der jährlich stattfindenden formati-
ven Beurteilung der Lehrpersonen und der summativen Beurteilung im 4-Jahres-Rhythmus 
aufgezeigt. Auch für die Durchführung der Mitarbeitergespräche sind dem Portfolio zweck-
dienliche Vorlagen beigelegt. Der Ablauf ist beispielsweise aufgezeigt. Im Weiteren besteht 
ein Raster zur Vorbereitung des Gesprächs oder es sind Überlegungen zur Zielformulie-
rung dargestellt. 

Schwächen 

 Die Präsenz der Schulleitung vor Ort ist auf ein Minimum beschränkt. Die Lehrpersonen in 
beiden Aussenwachten würden es schätzen, wenn sie häufiger anwesend wäre. Man 
möchte auch spontan und informell in einen gegenseitigen Austausch treten können. Zwar 
wird die eigene Autonomie von den Schulteams geschätzt. Dennoch wurde deutlich, dass 
eine niederschwellige Kommunikationsweise als konstruktiv erachtet wird und erwünscht 
ist. Es besteht eine gewisse Unsicherheit, dass man in den Aussenwachten wirklich all das 
mitbekommt, was sie ebenso betrifft wie die andern Schulen der Gemeinde.  

 Es ist nicht gesichert, dass die Mitarbeitergespräche jährlich stattfinden. Über die Regel-
mässigkeit ihrer Durchführung waren die Informationen widersprüchlich. In den Interviews 
wurde das Ausbleiben dieser formalisierten Gespräche damit entschuldigt, die informellen 
und spontanen Dialoge im Schulteam über das individuelle Wohlbefinden seien höher zu 
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gewichten. Es machte den Anschein, als ob die beiden Elemente nicht als sich ergänzend 
erlebt werden. Für eine konstruktive Personalentwicklung jedoch sind sowohl regelmässige 
Mitarbeitergespräche als auch der alltägliche Austausch mit Arbeitskolleginnen und -kolle-
gen relevant.  
Bezüglich der Personalführung wurden zwei weitere ungünstige Hinweise deutlich. Zum ei-
nen liessen sich für die Unterrichtsbesuche keine transparenten Beobachtungskriterien er-
kennen. Zum andern erwies sich im letzten Schuljahr die Schnittstelle zwischen operativer 
und strategischer Personalführung als nicht vollständig geklärt.  

 

Gezielte Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Der Hauptschwerpunkt der Schulentwicklung liegt darauf, die Aussenwach-
ten zu erhalten. Eine zielorientierte Entwicklungsarbeit wird nicht verfolgt.  

 
Stärken 

 Die Schule Neubrunn-Schmidrüti steht jährlich vor der Existenzfrage. Diese ist der mehr-
fach betonte Schwerpunkt in der Schulentwicklung. Die Beteiligten äusserten in den Inter-
views ihre grosse Hoffnung, dass die Aussenwachten aufrechterhalten bleiben.  

 Die Schule nimmt Entwicklungsanregungen auf. Beispielsweise hat sie sich in den letzten 
Jahren mit der kollegialen Hospitation, mit dem Schulhausmanual (Organisation der Anläs-
se verschriftlichen) und mit der Beurteilung von Schülerverhalten beschäftigt. In Bezug auf 
Kollegiale Hospitation und im Bereich Beurteilung fanden Weiterbildungsveranstaltungen 
zusammen mit den Lehrpersonen der andern Schulen der Gemeinde statt. Die Schulleitung 
orientiert die Behörden in einem Rückblick über die Jahresarbeit der Schulteams. Dem 
Portfolio sind die Präsentationsfolien der letzten beiden Schuljahre beigelegt. Als Ergebnis-
se dieser Reflexionsarbeit anlässlich einer Schulkonferenz stehen positive und kritische 
Stellungnahmen zu den bearbeiteten Bereichen aus Sicht der Lehrpersonen einander ge-
genüber. 

 Es gibt erste Ansätze, von den Schülerinnen und Schülern nicht nur zum eigenen Wohlbe-
finden sondern auch zum Unterricht konkrete und teilweise auch anonyme Rückmeldungen 
einzuholen, beispielsweise zur Verständlichkeit von Lehrpersonenerklärungen. Aus einer 
solchen Praxis ergeben sich wertvolle Hinweise für eine wirksame Unterrichtsentwicklung. 

Schwächen 

 Das aktuelle Schulprogramm 2015-2019 dient nicht als konkretes Steuerungsinstrument 
oder als Basis einer zielorientierten Entwicklung. Es hält Themen fest, die auf die Schule 
zukommen, beispielsweise der Lehrplan 21 oder der neue Berufsauftrag. Das politische 
Projekt einer allfälligen Fusionierung der Primar- und Sekundarschulgemeinden von Wila, 
Wildberg und Turbenthal ist ebenfalls aufgeführt. Bereits das erste Schulprogramm 2011-
2015 war nur eine thematische Grobplanung. Es enthielt weder Sicherungs- noch Entwick-
lungsziele.  
Während der Evaluation wurde nicht klar, wie die Fortsetzung der gemeinsamen Auseinan-
dersetzung im einen oder anderen der drei Bereiche aus dem letzten Schulprogramm aus-
sieht. Ohne Entwicklungsprojekte kommt es vor, dass Sitzungen abgesagt werden, weil 
keine Inhalte vorhanden sind (Interviews).  
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 Eine differenzierte Überprüfung der eigenen Arbeit als Schule hat wenig Bedeutung. Es ist 
nicht nachvollziehbar, wie die Ergebnisse aus der Reflexion der Jahresarbeit zustande ge-
kommen sind. Ob und in welcher Art Prozesse evaluiert werden, lässt sich nicht erkennen. 
Beispielsweise gab es keine Hinweise auf eine kriteriengeleitete Reflexion des Feedback-
gebens und -empfangens im Rahmen der kollegialen Hospitation. Unterschiedliche Pers-
pektiven werden nicht als Ressourcen genutzt. Zum Beispiel konnte für die Einschätzung 
der Schülerpartizipation (Portfolio) keine Befragung der Schülerinnen und Schüler ausge-
macht werden.  

 

Verbindliche Kooperation 

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

 
Stärken 

 Die beiden Schulteams arbeiten je unter sich gut zusammen. In den Einzelinterviews be-
richteten die Lehrpersonen vom guten Funktionieren der Zusammenarbeit, vom direkten 
und rechtzeitigen Ansprechen, wenn einen etwas stört oder wenn man didaktisch anders 
vorgehen würde und vom persönlichen sowie auch privaten Interesse aneinander. Auch die 
Eltern nehmen die guten Absprachen unter den Teammitgliedern wahr. Die Ausflüge und 
Anlässe, zu denen teilweise auch die Eltern resp. die gesamte Bevölkerung eingeladen 
werden, sind auch Ergebnis einer guten Zusammenarbeit innerhalb des Schulteams, inklu-
sive Hausdienst. Schliesslich wurde während der Interviews ebenfalls auf geselliges Zu-
sammensein und schulübergreifende Teamanlässe aufmerksam gemacht. Spontan äusser-
ten viele Mitglieder der Schulteams, dass die gute Stimmung untereinander einen wesentli-
chen Beitrag zu ihrer Arbeitszufriedenheit leiste. 

 Die Schule hat nützliche Kooperationsgefässe. An der Gesamtschulkonferenz sehen sich 
alle Lehrpersonen der Primarschule Turbenthal zweimal jährlich. Die Schulkonferenz unter 
dem Vorsitz der Schulleitung richtet sich an die beiden Schulteams der Aussenwachten 
und die Teamsitzung, in der Regel in eigener Regie durchgeführt, gilt für das jeweilige 
Schulteam. Im Portfolio sind zudem unter anderem die Schuljahresplanungswoche in der 
letzten Sommerferien-Woche sowie der Schulentwicklungstag aufgeführt. Während der In-
terviews und Unterrichtsbesuche wurde deutlich, dass täglich kleine informelle und bilate-
rale Absprachen stattfinden und die Leistungsfähigkeit der Schule ebenfalls stärken.  

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

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

 
Stärken 

 Der Schule ist eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig. Die Lehrpersonen orien-
tieren anfangs Schuljahr anlässlich eines Elternabends und informieren via Elternbriefe. 
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Die Jahresagenda Neubrunn ist auf der Homepage aufgeschaltet, so dass man sich jeder-
zeit der Termine versichern kann. In schwierigen Situationen werden ausserordentliche El-
ternabende durchgeführt, bei Bedarf mit externen Fachleuten.  

 Die Eltern stehen den beiden Aussenwachten sehr nahe und sind unter sich stark vernetzt. 
Es finden sich jeweils zwei Delegierte, welche die institutionalisierte Elternmitwirkung bil-
den. Zusammen mit weiteren Helfenden unterstützen sie die Schulteams bei besonderen 
Anlässen. Zum Beispiel organisieren Eltern in Neubrunn zusammen mit den Lehrpersonen 
mehrere Male im Jahr einen freiwilligen Mittagstisch im Schulhaus. In Schmidrüti konnte 
sich das Schulteam für die Realisierung des Sommerfests oder der Halloween-Aktivitäten 
auf das Engagement der Eltern verlassen.  

Schwächen 

 Die Schule unternimmt wenig dafür, die Meinungen und Ansichten der Eltern einzuholen 
oder regemässig bei den Eltern nachzufragen. Damit verpasst sie die Chance, wichtige 
Entwicklungshinweise von Seiten der Erziehungsberechtigten zu erhalten und geht das Ri-
siko ein, die Relevanz kritischer Argumente nicht gut einordnen zu können und von solchen 
erst im Konfliktfall Kenntnis zu erhalten. 
Ohne eine Befragung der Eltern entgeht der Schule ebenfalls die Möglichkeit, eine Bestäti-
gung des eingeschlagenen Weges zu erhalten. Es ist beispielsweise nicht gesichert, dass 
sie systematisch bei den Eltern nachfragt, um die Tragfähigkeit einer Konfliktlösung zu er-
fassen.  

 Der Informationsfluss zu den Eltern gerät teilweise ins Stocken. Eine klare Handhabung 
von Elterngesprächen beispielsweise liess sich nicht erkennen, das heisst es ist nicht ab-
gesprochen, welche Angebote den Erziehungsberechtigten gemacht werden und in wel-
cher Weise. Ebenso ist nicht bestimmt, worüber die Eltern standardmässig informiert wer-
den müssen. Zudem sind sich Schulleitung und Lehrpersonen nicht immer einig in der Er-
wartung bezüglich Koordination und Ergänzung ihrer Mitteilungen und Informationen an die 
Elternschaft.  
In beiden Aussenwachten würden Eltern lieber mehr über die Lernziele wissen. An den El-
ternabenden würden zwar kurz die Inhalte vorgestellt, aber man wüsste auch gerne, was 
die Kinder lernen und Ende Schuljahr können müssten, waren entsprechende Erklärungen. 
Informationen erreichen die Eltern mitunter kurzfristig oder spät. Man erfahre über Belange 
der Schule teilweise aus der Zeitung und nicht von der Schule direkt, war eines der ge-
nannten Beispiele.  
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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), Beobachtungen und Interviews (Einzel- und/oder Gruppeninterviews) hervor. 
Detaillierte Angaben zu den Evaluationsaktivitäten und den eingesetzten Erhebungsinstrumenten 
sowie der genaue Ablauf des zweitägigen Evaluationsbesuches in der Schule Neubrunn-Schmid-
rüti 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. 
 
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 wichtige und wertvolle Möglichkeit dar, 
Einblick in die Unterrichtspraxis und damit in das «Kerngeschäft» der Schule zu erhalten. Bei der 
Unterrichtsbeobachtung konzentrieren sich die Evaluatorinnen und Evaluatoren auf die aktuelle 
Ausprägung von Handlungsdeskriptoren, welche zu den Indikatoren resp. Qualitätsansprüchen 
im Bereich Lehren und Lernen des Qualitätsprofils gehören. Je nach Wahlthema kommen weitere 
Indikatoren dazu. Das Evaluationsteam bewertet nicht die einzelne Unterrichtseinheit, sondern 
macht sich aufgrund der gesammelten Beobachtungen ein Bild über die Unterrichtsqualität an 
der Schule als Ganzes. Dabei können schulkulturelle Merkmale beschrieben, die Streuung resp. 
die Bandbreite der Beobachtungen geschildert und es können exemplarische Beispiele benannt 
werden. Beobachtet werden ferner auch das Geschehen auf dem Pausenplatz, im und rund ums 
Schulhaus sowie in der Regel eine Teamsitzung des Kollegiums. 
 
Triangulation und Bewertung 
Für die Beurteilung werden die Daten den einzelnen Qualitätsansprüchen und Indikatoren zuge-
ordnet. So wird sichtbar, wo die Einschätzung der verschiedenen Gruppen einheitlich ist und wo 
die unterschiedlichen Perspektiven zu abweichenden Beurteilungen führen. Der Einsatz der ver-
schiedenen Methoden (Beobachtung, Dokumentenanalyse etc.) sowie der Einbezug der ver-
schiedenen Personengruppen (Schüler/Schülerinnen, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung, Schul-
pflege etc.) führen zu einem breit abgestützten Bild der Schule, das durch die Abstimmung der 
Evaluatorinnen und Evaluatoren im Team 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. Erhobene Daten, welche Personen zugeordnet werden können, werden nach der Evaluation 
datenschutzgerecht entsorgt. Nur wenn bei der Arbeit einzelner Personen gravierende Qualitäts-
mängel 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 betroffenen Einzelperson Transparenz garantiert, d.h. sie wird darüber infor-
miert, wer mit welcher Information 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 
 
 
–  Marie-Theres Imhasly (Leitung) 
–  Maja Coradi Vellacott 
 
 
Kontaktpersonen der Schule 
 
 
–  Markus Küng (Leitung) 
–  Susanna Del Monego (Leitung Schulverwaltung) 
 
 
Kontaktperson der Schulpflege 
 
 
–  Gabriella Pfaffenbichler (Präsidentin) 
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A4 Ablauf, Evaluationsaktivitäten, Evaluations-
plan 

Vorbereitungssitzung: 24. 03. 15 
Abgabe des Portfolios durch die Schule: 06. 07. 15 
Planungssitzung: 08. 09. 15 
Evaluationsbesuch: 19. und 20. 10. 15 
Mündliche Rückmeldung der Evaluationsergebnisse 
an die Schule und die Schulbehörde: 04. 11. 15 
 
 
Dokumentenanalyse 
Analyse Portfolio 
Analyse Selbstbeurteilung der Schule, durchgeführt durch das Schulteam zusammen mit der 
Schulleitung.  
 
 
Schriftliche Befragung 
Eine schriftliche Befragung wurde nicht durchgeführt. Die beiden Aussenwachten liegen geogra-
fisch sehr weit auseinander. An beiden Standorten gibt es nur eine einzige Klasse. Die Schüler-
zahlen und somit auch die Anzahl der Eltern sind gering.  
 
 
Rating-Konferenz 
2 Rating-Konferenzen zum Qualitätsprofil mit den Eltern beider Standorte  
 
 
Beobachtungen 
4 Unterrichtsbesuche 
 
 
Interviews 
4 Interviews mit insgesamt 20 Schülerinnen und Schülern 
7 Interviews mit insgesamt   7 Lehrpersonen 
1 Interview mit   1 Schulleiter 
2 Interviews mit insgesamt   2 Mitgliedern der Schulpflege 
3 Interviews mit insgesamt   3 Schulmitarbeitenden 
 



 

 

Fachstelle für Schulbeurteilung  
25/25 

 
 
 

 

 
 
 

Evaluationsplan Primarschule Neubrunn-Schmidrüti
 

 Montag, 19.10.15 Neubrunn Dienstag, 20.10.15 Schmidrüti 
 M.-T. Imhasly M. Coradi  M.-T. Imhasly M. Coradi  

 
08:10 – 08:55 
 

SCH 01 2./3. Klasse 
4-6 SuS 

UB 01 4./5. Klasse 
 

07:45 – 08:30 Hausdienst
 

UB 03 4./5./6. Klasse 
 

09:00 – 09:45 
 

UB 02 1./2./3./4./5. 
Klasse 

SCH 02 4./5. Klasse 
4-6 SuS 

08:35 – 09:20 UB 04/UB 30 Doppelbeobachtung 
1./4. Klasse 

Pause  Pause  
10:00 – 11:15 
 

SPF-Präsidium 
 

SPF 
 

09:50 – 10:35 SCH 03 4.-6. Klasse 
4 SuS 

SCH 04 4.-6. Klasse 
4 SuS 

11:15 – 12:00 
 

Austausch im Evaluationsteam 10:40 – 11:45 Austausch im Evaluationsteam 

12.00 – 12:45 LP 01 KLP LP 02 KLP 11:45 – 12:30 LP 04 FLP LP 05 FLP 

13:00 – 13:45 
 

 LP 03 Förder-LP 12:45 – 13:30 LP 06 KLP LP 07 KLP 

   
14:30 – 16:00 Austausch im Evaluationsteam 

15:00 – 16:15 Leitung SVW SSA 
 

16:00 – 17:15 ELT 02 so viele wie möglich; pro Familie 1 
Person 

16:15 – 17:00 Austausch im Evaluationsteam 
 
16:30 tel. Kurzkontakt TL - SL 

17:30 – 18:45 Schulleitung

17:00 – 18:15 ELT 01 so viele wie möglich; pro Familie 1 
Person 

18:45 – 19:15 Abschluss/Ausblick 

 
 

Beobachtungen  Interviews Schülerinnen  Interviews Lehrpersonen   Interviews Eltern  Schulpflege, Sozialarbeit, Schulverwaltung, 
Hausdienst 

 


