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Thema  Ist-Zustand 
 
Das machen wir be-
reits 

Zielsetzung 
 

Das wollen wir errei-
chen 

Überprüfung 
 

Das Ziel ist erreicht, 
wenn… 

Planung/ 
Massnahmen 
So gehen wir es an 

Terminierung Ressourcen 

 
Verantwortung 
Betroffen 
Zeit / Geld  

Check 
 
rot: pendent 
gelb: in Arbeit 
grün: erledigt 

S
c
h

u
lm

a
n
a

g
e
m

e
n
t 

Konzeptüberarbei-
tung 

 

Sämtliche Konzepte 
wurden in den letzten 
Jahren erarbeitet, ein-
geführt und umge-
setzt. Die Überprü-
fung und Überarbei-
tung gerieten wegen 
Corona ins Stocken. 

Möglichst viele (im 
besten Fall alle) der 
aufgeführten Kon-
zepte sind auf Aktu-
alität und Gültigkeit 
überprüft und bei 
Bedarf überarbeitet.  
 

Das Ziel ist erreicht, wenn 
möglichst alle Konzepte 
wie geplant überprüft, wo 
nötig überarbeitet und in 
diesen Fällen zur Abnahme 
an die KSB eingereicht 
worden sind. 

- Betreuungskonzept  
- Schutzkonzept 
- DaZ-Konzept 
- ICT-Konzept  
- Notfall-Konzept (SiBe) 
- Leitsätze 
- Leitbild 
- Regeln 
- Förderkonzept 
 
Laufend während der Ar-
beiten am TS Umsetzungs-
konzept. 

Start: Anfang SJ 
 
Laufend während 
der Arbeiten am TS 
Umsetzungskon-
zept. Eine exakte 
Terminierung ist lei-
der nicht möglich, 
weil die Termine auf 
dem Weg zur TS zu 
wenig klar kommu-
niziert sind im Mo-
ment 
 
Evaluation durch 
die SL bis Erstel-
lung neue Jahres-
planung 
 

V: SL 
 
B: je nach Kon-
zept 
 
Z: laufend 
 
G: nein 
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Tagesschule Wir wissen: Die 
Schule Aussersihl ist 
ab Sommer 2023 eine 
Tagesschule. Des-
halb bearbeiten wir di-
verse Fragestellun-
gen aus dem Umset-
zungskonzept und er-
stellen ein neues Be-
triebskonzept. 

Wir sind mit der Pla-
nung aller notwendi-
gen Schritte recht-
zeitig dran und füh-
len uns gut vorbe-
reitet. 

Das Ziel ist erreicht, wenn 
SL, LB, das Team und die 
Eltern gut informiert sind, 
die Arbeiten termingerecht 
abgeschlossen werden 
können und der Start der 
Tagesschule reibungslos 
verlaufen kann. 

Teilnahme an Infoveran-
staltungen, Planung Q-
Tage, Steuergruppe, Lei-
tungsteam, transparente 
Information aller Beteiligten  

Weitere Daten fol-
gen, sobald die SL 
die sinnvolle Termi-
nierung abschätzen 
kann. 
 
Auf Seite 4 ist eine 
Grobplanung zu fin-
den. 
 

V: SL und LB 
 
B: alle 
 
Z: in dafür ge-
planten Zeit-
fenstern 
 
G: aus zusätzli-
chen Tages-
schulressourcen 
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Streitkultur (Kon-
flikte, Gewalt, Mob-
bing, …)  
 Ideenbüro 
 

Das Ideenbüro ist ein-
geführt und aktuell in 
einer Pilotphase. 
 
 

Die Pilotphase des 
Ideenbüros ist eva-
luiert und der Ent-
scheid über die Auf-
nahme in die Stan-
dards oder den Ver-
zicht auf die Weiter-
führung ist gefällt. 

Das Ziel ist erreicht, wenn 
die Pilotphase abgeschlos-
sen, das Projekt evaluiert 
und entschieden ist, ob das 
Ideenbüro in die Aus-
sersihlstandards aufge-
nommen wird oder nicht. 
 
 
 

Weiterführung der Pi-
lotphase mit Unterstützung 
von Ideenbuero.ch und 
Evaluation. 
 
 

Weiterführung im 
Alltag wie bisher 
 
 
Evaluation Pilotver-
such durch PG bis 
SK vom 10.11.2022 
 
Entscheid über Wei-
terführung des 
Ideenbüros an SK 
vom 10.11.2022  

V: PG Ideen-
büro 
 
B: alle 
 
Z: in dafür ge-
schaffenen Zeit-
fenstern 
 
G: 250.- Mitglie-
derbeitrag Ver-
ein Ideenbüro 
 
 

 
 

 

L
e

h
re

n
 u

n
d
 L

e
rn

e
n

 

Themenabstim-
mung auf die Zyk-
len 
 

 
 

In einer zu diesem 
Zweck zur Verfügung 
gestellten Tabelle 
werden NMG und 
RKE Themen stich-
wortartig festgehalten 
und allen Mitarbeiten-
den zur Information 
zugänglich gemacht, 
damit ersichtlich ist, 
welche Klassen, wel-
che NMG/RKE The-
men bereits behan-
delt haben. 

Die im eigenen Un-
terricht behandelten 
Themen sind stich-
wortartig aufgelistet 
und im Sinne einer 
groben Übersicht 
zur Information fürs 
Gesamtteam zu-
gänglich. Eine Eva-
luation hat stattge-
funden. Der Ent-
scheid über die Wei-
terführung/Abschaf-
fung ist gefällt. 
 

Das Ziel ist erreicht, wenn 
die behandelten Themen 
notiert und zur Information 
dem Gesamtteam zur Ver-
fügung gestellt worden 
sind. Es ist ausserdem ge-
klärt, welche Fächer von 
dieser Abmachung betrof-
fen sind und ob sie in die 
Aussersihlstandards aufge-
nommen oder verworfen 
wird. 

Die Themen werden wei-
terhin eingetragen, das 
Vorgehen wird evaluiert 
und der Entscheid über die 
betroffenen Fächer und die 
definitive Einführung wird 
gefällt. 

Evaluation 1 am Q-
Morgen August 22 
 
Evaluation 2 am Q-
Nachmittag Juni 23 
 
Anschliessend Ent-
scheid der SL über 
Fächer und Auf-
nahme in die Stan-
dards oder Abschaf-
fung  

 

V: SL 
 
B: alle Unter-
richt 
 
Z: nicht zusätz-
lich 
 
G: nein 
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Leistungs-Ver-
gleich innerhalb 
Stufen 
(Empfehlung ESE) 
 
Einführung Lern-
lupe 

 

Standardisierte Ver-
gleichstest wie Lernlot 
und Cockpit sind nicht 
mehr aktuell. Das 
neue Tool Lernlupe 
ist noch nicht einge-
führt. Das Obligato-
rium ist nicht geklärt. 

Das Obligatorium ist 
geklärt.  
Wenn obligatorisch: 
Lernlupe ist einge-
führt und die Resul-
tate der Vergleichs-
tests werden in den 
Jahrgangsteams be-
sprochen und in die 
Unterrichtsentwick-
lung einbezogen. 

Das Ziel ist erreicht, wenn 
das Obligatorium geklärt, 
die Lernlupe eingeführt ist 
und die Tests durchgeführt 
worden sind. In den Stufen 
ist ausgetauscht worden 
und die Erkenntnisse flies-
sen in die Unterrichtspla-
nung ein. 
 
 

Die SL informiert sich sel-
ber und dann das Team 
über das Obligatorium und 
die Lernlupe. Die Lernlupe 
wird bei einem Obligato-
rium eingeführt und ange-
wendet. Die Auswertungen 
werden innerhalb der Jahr-
gangsteams diskutiert. Die 
gewonnen Erkenntnisse 
fliessen in die individuelle 
Planung der Lehrpersonen 
ein.  

Information SL bis 
He-Fe 22 
 
Information Team 
bis Weihnachten 22 
 
Umsetzung Weih-
nachten 22 bis Juni 
23 
 
Evaluation bis Juni 
Q-Tag 23 
 
Allenfalls Infos über 
Anpassungen bis Q-
Morgen August 23 
 

V: SL 
 
B: alle Unter-
richt 
 
Z: Q-Tag Unter-
richt  
 
G: nein 
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kooperative Lern-
formen 

 

Die Methode Place-
mat wurde in allen 
Stufen eingeführt und 
ausprobiert. 
Das Interesse an wei-
teren kooperativen 
Lernformen ist vor-
handen. 

Neben Placemat 
werden weitere ko-
operative Lernfor-
men in allen Stufen 
eingeführt, auspro-
biert und nach er-
folgreicher Erpro-
bung in die Unter-
richtsgestaltung 
aufgenommen. 

Das Ziel ist erreicht, wenn 
zusätzlich zu Placemat auf 
allen Stufen weitere koope-
rative Lernformen einge-
führt sind und angewendet 
werden. 
 
Auf eine Überführung in die 
Standards verzichten wir 
zum jetzigen Zeitpunkt be-
wusst. 
 

Die PG kooperative Lern-
formen bringt dem Team 
weitere Lernformen näher 
und unterstützt es bei der 
Einführung und der Erpro-
bung in den Klassen. Beim 
Vorgehen kann auf die po-
sitiven Erkenntnisse aus 
dem letzten Jahr zurückge-
griffen werden. 
 

PG arbeitet selb-
ständig weiter und 
nutzt PG Sitzungen 
und PT Sitzungen 
für ihre Arbeit 
 
Bis zum Juni Q-Tag 
23 Evaluation durch 
PG (Stand der Ar-
beit, weiterer Bedarf 
an der PG im 23-
24?)  

 

V: SL, PG 
 
B: alle Unter-
richt 
 
Z: PG Sitzun-
gen  
 
G: nein 
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