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Gute Noten für die Schule Aeugst

Als Grundlagen für die Beurteilung gelten ein um-
fassendes Portfolio, welches von der Schulleitung 
aufbereitet wurde, eine schriftliche Befragung der 
Lehrpersonen, der Eltern und der Schülerinnen und 
Schülern der Mittelstufe, zehn Unterrichtsbesuche 
und eine Pausenbeobachtung. Zudem wurden ins-
gesamt dreizehn Interviews mit verschiedenen An-
spruchsgruppen geführt.

Daraus entstand ein Evaluationsbericht, der
• eine unabhängige fachliche Aussensicht auf die 

Qualität der Bildungsarbeit gibt,
• breit abgestützte Fakten über die Wirkungen der 

Schul- und Unterrichtspraxis liefert,
• Grundlagen für strategische und operative Füh-

rungsentscheide bietet,
• Impulse für gezielte Massnahmen zur Weiterent- 

wicklung der Schul- und Unterrichtsqualität gibt.

Die wichtigsten Kernaussagen zur Schulqualität in 
Aeugst:

Wertschätzende Gemeinschaft
Dem Schulteam gelingt es gut, mit gemeinsamen 
Aktivitäten, klaren Regeln sowie verschiedenen Mit-
bestimmungsmöglichkeiten eine Schulatmosphäre 
zu schaffen, in der sich die Schülerinnen und Schü-
ler wohl fühlen.

87 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler 
beantworteten die Fragen, ob sie sich in der Schu-
le wohl fühlen, mit gut oder sehr gut. In den Inter-
views lobten die Schülerinnen und Schüler zudem 
die vielen Spielmöglichkeiten auf dem Pausenare-
al und dass sie bei Problemen untereinander sofort 
Hilfe von den Lehrpersonen bekämen. Auch sind sie 
der Ansicht, dass Konflikte auf eine faire Art gelöst 

werden. Seit der letzten Evaluation hat sich dies sig-
nifikant verbessert. Dies zeigt auf, dass sich die in-
tensive Arbeit an der Konfliktkultur in den letzten 
Jahren gelohnt hat!

Lernförderliche Unterrichtsgestaltung
Die Lehrpersonen organisieren den Unterricht 
sorgfältig und gestalten ihn anregend. Sie gehen 
wertschätzend und wohlwollend auf die Schülerin-
nen und Schüler ein.

Die Klassenlehrpersonen verstehen es gut bis sehr 
gut, bei den Kindern Interesse und Neugier zu we-
cken, dies haben 84 Prozent der befragten Eltern zu-
rückgemeldet. Bei den besuchten Lektionen konnte 
zudem festgestellt werden, dass die Schülerinnen 
und Schüler freundlich und respektvoll miteinander 
umgehen.

Individuelle Lernbegleitung
Die Lehrpersonen ermöglichen den Schülerinnen 
und Schülern im Unterricht oft unterschiedliche 
Lernwege und unterstützen sie gezielt.

Dem Evaluationsteam fiel bei den Schulbesuchen 
auf, dass die Lehrpersonen sehr aufmerksam waren 
und den Schülerinnen und Schülern durch gezieltes 
Nachfragen weiterhalfen. Der grosse Teil der schrift-
lich befragten Eltern ist der Ansicht, es gelinge allen 
Lehrpersonen gut, ihr Kind zu fördern. Ausserdem 
empfinden die Eltern die verschiedenen Stufenüber-
tritte als sorgfältig gestaltet und dass die Kinder gut 
auf die nächste Klasse oder Stufe vorbereitet werden. 

Vergleichbare Beurteilung
Die einzelnen Lehrpersonen beurteilen die fachli-
chen Leistungen in der Regel fair und nachvollzieh-
bar. Eine für alle Teammitglieder verbindliche Be-
urteilungspraxis fehlt jedoch.

85 Prozent der befragten Eltern beantworteten die 
Frage, ob die Klassenlehrperson die Kinder fair be-
urteile, mit gut oder sehr gut. In den Elterninterviews 
wurde zudem begrüsst, dass die Umstellung von 
Kästchen- auf Zahlennoten die Nachvollziehbarkeit 
der Zeugnisnote stark verbessert habe. 
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Auch die sehr wohlwollenden Beurteilungen durch 
die Eltern haben uns sehr gefreut. Wir schätzen 
die gute Zusammenarbeit mit den Eltern sehr und 
möchten uns dafür bedanken.

Wir möchten uns aber nicht auf den Lorbeeren aus-
ruhen und nehmen die Entwicklungsempfehlungen  
konsequent auf. Der Artikel «Das neue Schulpro- 
gramm» informiert ausführlich über die Massnahmen 
und Projekte, die in nächster Zeit umgesetzt werden.  
 Verena Commissaris, Schulpräsidentin

Eine Kurzfassung des Evaluationsberichts ist unter  
www.schule-aeugst.ch aufgeschaltet. Der ausführli-
che Bericht kann in der Schulverwaltung eingesehen 
werden. Terminvereinbarungen bitte via schulverwal-
tung@schule-aeugst.ch oder Tel. 044 761 19 90.

Als Schwachpunkt wurden die fehlenden schriftli-
chen Abmachungen für eine gemeinsame und für 
alle Klassen verbindliche Beurteilungspraxis auf-
geführt. Dies wurde nun als Projekt in das Schul-
programm aufgenommen. Mehr dazu ist im Artikel 
«Das neue Schulprogramm» zu erfahren.

Wirkungsvolle Führung
Die Schule wird im personellen sowie organisatori-
schen Bereich sorgfältig geführt und nutzt bedarfs-
gerechte Kooperationsgefässe gewinnbringend. Die 
Schulführung sorgt für eine regelmässige Ausein-
andersetzung mit pädagogischen Themen.

Die organisatorischen Abläufe der Schule sind klar 
geregelt und unterstützen das Schulteam bei der täg-
lichen Arbeit. Ein Grossteil der Lehrpersonen ist mit 
der Schulführung zufrieden oder sehr zufrieden. 80 
Prozent der befragten Eltern beurteilten die Aussage, 
die Schule reagiere bei Problemen umgehend und lö-
sungsorientiert, als gut oder sehr gut erfüllt.

Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Schule informiert die Eltern verlässlich und 
regelmässig über kindbezogene sowie schulische 
Belange. Diese schätzen die Kontaktmöglichkeiten 
und die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen.

Die Aussage zur Zufriedenheit mit den Informatio-
nen über schulische Belange wurde in der schriftli-
chen Befragung von den meisten Eltern als gut oder 
sehr gut erfüllt bewertet (87 Prozent). Auch fühlen 
sich die Eltern gut informiert über die Fortschritte 
und Lernschwierigkeiten ihres Kindes. Die unkom-
plizierten Kontaktmöglichkeiten, sei es via Telefon, 
E-Mail oder Kontaktheft, werden sehr geschätzt. 95 
Prozent der befragten Eltern gaben an, dass sie sich 
bei Anliegen und Fragen, die ihr Kind betreffen, je-
derzeit an die Klassenlehrperson wenden könnten 
und genügend Möglichkeiten hätten, mit den Lehr-
personen in Kontakt zu kommen. Dieser Wert liegt 
signifikant über dem Durchschnitt aller Primar-
schulen des Kantons Zürich.

Wir freuen uns sehr über die vielen Stärken, die un-
sere Schule aufweist. An dieser Stelle möchten wir 
ein grosses Dankeschön an alle Mitarbeitenden der 
Schule Aeugst aussprechen. Alle haben mit ihrem 
grossen Engagement und ihrer hohen Professionali-
tät zu dieser guten Bewertung beigetragen! 

Das neue 
Schulprogramm
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Alle fünf Jahre wird unter Führung der Schulleitung  
zusammen mit dem Schulteam ein Schulprogramm 
erstellt, welches anschliessend durch die Schulpflege  
genehmigt wird.

Für die Erstellung sind neben den Vorgaben des Volk-
schulamtes, die Rückmeldungen der externen Schul-
evaluation, die Selbstbeurteilung der Lehrpersonen 
und Anregungen aus dem Schulteam eingeflossen.

Bevor die Schulprogrammarbeit aufgenommen wur-
de, hat das Schulteam eine Vision entwickelt: Wie 
soll unsere Schule und unser Unterricht in spätes-
tens fünf Jahren aussehen? Was wollen wir zusam-
men erreichen?

Die Vision (s. Kasten) dient als übergeordnetes Ziel 
für die weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung.
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Schulprogramm
Die drei grossen Entwicklungsziele der 
nächsten fünf Jahre sind folgende:
• Einführung und Implemen-

tierung des Lehrplans 21
• Einführung von AdL  

(altersdurchmischtes 
Lernen) auf allen Stufen

• Gemeinsame Beurtei-
lungspraxis im kompetenz-
orientierten Unterricht

Diese drei Ziele sind in der 
Feinplanung aufeinander abge-
stimmt, damit mögliche Synergien 
optimal genutzt werden können, ge-
rade da alle drei Ziele stark mit dem Unterricht und 
der Zusammenarbeit im Lehrerteam in Bezug auf 
die Unterrichtsplanung verknüpft sind. 

Durch die verschiedenen Entwicklungs- und Siche-
rungsziele im Schulprogramm stellen wir sicher, 
dass Bewährtes gefestigt und nicht vergessen wird 
und Neues integriert werden kann. Aus diesem  
Grund wird sich das Schulteam zusammen mit der 
Schülerschaft weiterhin um eine positive Konflikt-
kultur und eine wertschätzende Gemeinschaft, bei-
spielsweise durch regelmässige Projekte als Ge-
samtschule und Diskussionen in den Klassenräten, 
bemühen. Die durch die externe Schulevaluation 
attestierte vorbildliche individuelle Lernbegleitung 
wird durch die Einführung des Lehrplans 21 gestützt 
und gestärkt. In der Auseinandersetzung mit dem 

effizientem und intensivem Aus-
tausch in verschiedenen Aus-
tauschgefässen.

• Wir nutzen Synergien und stellen 
uns gegenseitig Material zur Ver-
fügung.

 Betreuung
• Die Räumlichkeiten der Betreuung 

sind optimiert, damit der Schulbe-
trieb wenig gestört wird. 

• Die Betreuung ist durch einen 
wertschätzenden Umgang mitein-
ander geprägt.

 Eltern 
• Mit den Eltern pflegen wir eine 

offene, wertschätzende und von 
gegenseitigem Vertrauen gepräg-
te Zusammenarbeit und binden 
sie regelmässig als Mithilfe in den 
Schulalltag ein.

 Räumlichkeiten
• Es gibt genügend Gruppenräume, 

offene Lernzonen und ein Ord-
nungskonzept für die gesamte 
Schulanlage.

Vision
 Unterricht
• Wir fördern die Übernahme von 

Verantwortung für das eigene Ler-
nen: beispielsweise im Unterricht, 
mit regelmässigen Projekten und 
klassenübergreifendem Lernen. 

• Wir pflegen während der Unter-
richtszeit eine Kultur des leisen 
Sprechens im gesamten Schul-
haus.

 Zusammenarbeit
• Unsere Zusammenarbeit ist ge-

prägt durch gemeinsame Ziele, 

Thema Begabtenförderung streben wir eine 
noch umfassendere, individuellere Lern-

begleitung unserer Schülerschaft an und 
werden dies in einem Konzept 

festhalten.

Damit die Qualität der 
Schule nicht nur alle fünf 

Jahre durch die externe Schul-
evaluation überprüft wird, werden 
wir unsere jährlichen Befragungen  
weiterführen, Projekte und Anlässe  
regelmässig evaluieren und all-
fällige Anpassungen laufend vor-

nehmen. 

Jahresprogramm
Im Schuljahr 2017/18 befasst sich die Schule vor allem  
mit der Einführung von AdL und der ersten Umset-
zung des Lehrplans 21. An der Schule Aeugst starten 
wir mit dem kompetenzorientierten Unterricht in 
den beiden Hauptfächern Deutsch und Mathematik 
und in der kompetenzorientierten Beurteilung.

Im Frühling 2018 führen wir eine Projektwoche zum 
Thema nachhaltige Entwicklung und erneuerbare 
Energien durch. Dies ist ein erstes Projekt, welches 
bereits Teile aus dem Lehrplan 21 umsetzt.  

Simone Augustin, Schulleiterin

Das Visionspapier und das ausführliche Schulprogramm 
ist auf unserer Homepage www.schule-aeugst.ch  
aufgeschaltet.


