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------ Informationen der Schulleitung ------ 
 

Wir freuen uns ausserordentlich, dass sich Frau Claudia Enz 
und Frau Melina Gubler entschieden haben, die beiden Ange-
bote, die wir ihnen im Bühl unterbreiten konnten, anzunehmen 
und uns somit erhalten bleiben.  
 
Frau Vera Kuss wird das Bühl im Sommer verlassen und Frau 
Lucia Riccardi künftig als DaZ-Lehrperson auf der Unterstufe tä-
tig sein. Sie übernimmt die Stelle von Frau Ruth Schmid, die im 
Sommer in Pension geht. Wir danken Frau Vera Kuss für ihre 
wertvolle Arbeit im Kindergarten Meiliweg und wünschen ihr für 
ihre weitere berufliche Zukunft im Kanton Graubünden alles 
Gute. Frau Ruth Schmid danken wir für ihr langjähriges und 
wertvolles Engagement für die Kinder im DaZ und wünschen ihr 
für den neuen Lebensabschnitt viel Freude. 
 
Die Zwischenevaluation werden wir gemeinsam mit der Fach-
stelle für Schulbeurteilung organisieren und auch den Vorstand 
des Elternforums einbeziehen. Wir erhoffen uns von der Zwi-
schenevaluation aufschlussreiche Erkenntnisse zur bisherigen 
Arbeit in der Schulentwicklung und wertvolle Hinweise zur wei-
teren Arbeit in diesem Bereich, die wir mit der Unterstützung un-
seres externen Beraters angehen werden. Die Zwischenevalua-
tion wird im Mai stattfinden. Genauere Informationen zur Orga-
nisation und Durchführung erhalten Sie in der nächsten Sonder-
ausgabe des Newsletters. 
 
 
 
 

 
------ Informationen aus der Betreuung ------ 

 
Mit Hilfe des externen Beraters haben das Betreuungsteam und 
die Leitung Betreuung die Einsatzplanung des SJ 20/21 evaluiert 
und für die Einsatzplanung des SJ 21/22 einige Anpassungen ge-
plant. Aufgrund der bereits jetzt bekannten Veränderungen in der 
Infrastruktur der Betreuung kann die Planung nun frühzeitig und 
unter Einbezug der Mitarbeitenden erfolgen. 
 
Die Ergebnisse der im Herbst durchgeführten Umfrage zur Quali-
tät in der Betreuung liegen nun vor und werden nach den Sportfe-
rien sowohl im gesamten Betreuungsteam als auch in den 
Standortteams besprochen. Das Betreuungsteam und die Leitung 
Betreuung werden die Umsetzung der Empfehlungen der Kreis-
schulbehörde prüfen, mit dem Ziel, die Optimierungen bereits für 
das neue Schuljahr vorzunehmen. 
 
Die Umfrageergebnisse im Verpflegungsbereich werden im Vor-
feld mit der Kreisschulbehörde, der Schulleitung, dem Koch der 
Schule Bühl und der Leitung Betreuung ausgewertet und an-
schliessend mit dem Verpflegungsteam besprochen. 
 
Auch die Eltern und Erziehungsberechtigten, welche ein Kind in 
der Betreuung der Schule Bühl haben, werden den Bericht erhal-
ten. Ein Austausch zwischen Schule und Eltern zu den Ergebnis-
sen der Umfrage ist bereits im März 2021 geplant. 
 

Kindergarten Schwendenweg 

Nach unserem Schreiben vom 18.1.2021 hat es einzelne kritische Rückmeldungen ge-
geben. Wir haben grosses Verständnis für die Unterstützung von Frau Claudia Enz, sie 
hat viele Kinder von vielen Eltern begleitet. Wir schätzen beide Kindergarten Lehrperso-
nen sehr, auch Frau Melina Gubler.  

Wir freuen uns deshalb auch sehr, dass sich Frau Claudia Enz aus den 6 bis 7 verschie-
denen Angeboten im Schulkreis Uto entschieden hat, in der Schule Bühl zu bleiben und 
ab Sommer 2021 im Kindergarten Meiliweg tätig sein wird und Frau Melina Gubler den 
Kindergarten Sieber übernimmt.  

Die Kreisschulbehörde hat mit allen Eltern, deren Kinder direkt von der Schliessung des 
Kindergarten Schwendenweg betroffen sind, das Gespräch gesucht. Gemeinsam erar-
beiten wir Lösungen, welche für alle Beteiligten zufriedenstellend sind.  

 

Neue Co-Schulleitung 

Zur neuen Co-Schulleitung 
können wir aktuell mitteilen, 
dass Rekrutierungsgesprä-
che mit der Beteiligung von 
zwei Lehrpersonen im 
Gange sind. Sobald der Pro-
zess abgeschlossen, infor-
mieren wir gerne wer mit 
Frau Caroline Boesch die 
Schule Bühl künftig leiten 
wird. 

 

Externe Schulevaluation 

Alle paar Jahre führt die kantonale Fachstelle für Schulbeurteilung im Auftrag der Bildungsdirektion eine umfassende 
Evaluation der Schule durch. Diese umfasst alle Bereiche der Schule. Die Kreisschulbehörde hat nun den Auftrag erteilt, 
ergänzend zur ordentlichen externen Evaluation, die nur rund alle fünf Jahre durchgeführt wird, eine Zwischen- oder sog. 
Selbstevaluation an der Schule Bühl durchzuführen. Die Evaluation wird mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten 
der Fachstelle für Schulbeurteilung durchgeführt. Befragt werden Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe sowie Lehr-
personen und Eltern.  

Anders als bei der ordentlichen Evaluation wird die Fachstelle für Schulbeurteilung die Schule nicht besuchen und auch 
keinen Schlussbericht verfassen. Die Ergebnisse dienen jedoch der Schulführung sowie dem Team, indem sie einzelne 
Bereiche mit den Resultaten der letzten ordentlichen Evaluation vergleichen und prüfen können, ob die eingeleiteten 
Massnahmen zur Qualitätssteigerung bereits Früchte tragen. In diesem Sinne sind wir überzeugt, dass die Selbstevalua-
tion der Schule wichtige Hinweise für die Weiterarbeit liefert.  

Selbstverständlich wird die Schulleitung nach Sichtung und Auswertung der Ergebnisse mit den Lehrpersonen die Eltern 
entsprechend informieren. Die Evaluation soll bis zu den Sommerferien stattfinden. Über den genauen Zeitpunkt wird Sie 
die Schule informieren. 

 


