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Zusammenfassung und Schlussfolgerungen der Kreisschulbehörde Uto  
zur externen Schulevaluation der Schule Wollishofen – Im Lee 

 
Liebe interessierte Leserinnen und Leser  

Die externe kantonale Schulevaluation stellt ein wichtiges Element im städtischen 
Qualitätsentwicklungs- und Sicherungsprozess dar. Sie bietet der Schule eine unabhängige 
fachliche Momentaufnahme und Aussensicht auf die Qualität ihrer Bildungsarbeit und liefert 
ihr systematisch erhobene und breit abgestützte Fakten über die Wirkung ihrer Schul- und 
Unterrichtspraxis. Somit kann die Schule ihre Innen- mit der Aussensicht abgleichen und 
erhält zugleich wichtige Impulse für die Weiterentwicklung einer kontinuierlichen 
Qualitätsverbesserung.   

Anfangs 2021 wurde die Schule Wollishofen – Im Lee von der kantonalen Fachstelle für 
Schulbeurteilung evaluiert. In diesem Zusammenhang wurden alle Ansprechgruppen befragt. 
Die Ergebnisse der Evaluation gehen im Wesentlichen aus der Analyse von Dokumenten 
(Portfolio der Schule), schriftlichen Befragungen (Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrpersonen), Beobachtungen und Interviews hervor. Gerne informieren wir Sie mit diesem 
Schreiben in Kurzform über das Ergebnis der Evaluation. Der ausführliche Bericht ist auf der 
Homepage der Schule einzusehen. 

 

Ergebnis der Evaluation   
Schulgemeinschaft Die Gemeinschaft zeichnet sich durch einen integrativen 

Charakter aus. Die Kinder fühlen sich wohl an der Schule. 
Sinnstiftende Aktivitäten und wenige relevante Regeln tragen 
zur Förderung des Zusammenlebens bei. 
 

Unterrichts-
gestaltung  

Der Unterricht ist mit vielfältigen Lernformen klar strukturiert und 
anregend gestaltet. Die Lehrpersonen pflegen mit präventiven 
Massnahmen ein lernförderliches Klima und einen friedlichen 
Umgang in den Klassen. 
 

Individuelle 
Lernbegleitung  

Die Lehrpersonen begleiten und unterstützen die Schülerinnen 
und Schüler sorgfältig im Unterricht. Sie fördern selbständiges 
Lernen und differenzieren die Lernangebote regelmässig. 
 

Sonder-
pädagogische 
Angebote 

Ein klares Konzept gewährleistet eine sorgfältige 
sonderpädagogische Förderung entlang des Planungszyklus. 
Die Zusammenarbeit unter den Lehr- und Fachpersonen ist erst 
im Aufbau begriffen. 
 

Beurteilung von 
Schülerinnen und 
Schüler 

 

Die pädagogischen Teams setzen sich regelmässig mit der 
Leistungsbeurteilung auseinander. Für eine gemeinsame Praxis 
und eine vergleichbare Bewertung bestehen erste Absprachen. 
Ein gesamtschulischer Rahmen fehlt. 

Schulführung  Die Schule überzeugt durch eine bedachte personelle Führung 
und eine klare Organisation sowie Kommunikation. Die 
pädagogische Arbeit wird pragmatisch gelenkt, die Kooperation 
im Team wahrnehmbar gefördert. 
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Qualitätssicherung 
und -entwicklung 

Die Schule befasst sich mit relevanten Themen, welche die 
Mitarbeitenden gemeinsam engagiert weiterentwickeln. In der 
Umsetzung des Qualitätskreislaufs fehlt ein systematisches 
Projektmanagement. 
 

Zusammenarbeit 
mit den Eltern  

Die Eltern werden gezielt über gesamtschulische sowie 
unterrichtsbezogene Belange informiert. Es stehen ihnen 
geeignete Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung. Der Elternrat ist 
ein bewährtes und allseits geschätztes Gremium. 
 

Die Qualitätsstandards, an welchen sich die externe Schulevaluation ausrichteten, sind im 
"Zürcher Handbuch Schulqualität" zusammengefasst und wurden vom Bildungsrat erlassen. 
Je nach Evaluationszyklus werden andere Schwerpunktthemen gesetzt. Die Qualitäts-
ansprüche können als Anspruchs- oder Idealnorm verstanden werden, welche weit über 
Vorschriften und Mindestnormen hinausgehen. Sie umschreiben Aspekte einer hohen 
Schulqualität, nach welchen sich die Schule in ihrer längerfristigen Ausrichtung und 
Entwicklung orientiert.  

 
Einschätzung Kreisschulbehörde Uto und Fachstelle für Schulentwicklung Uto  
Die Kreisschulbehörde Uto stützt die differenzierte und umfassende Einschätzung und 
Beurteilung der kantonalen Fachstelle für Schulbeurteilung.  

Gefreut haben uns die guten Rückmeldungen in den Bereichen Schulgemeinschaft, 
Unterrichtsgestaltung, individuelle Lernbegleitung und Schulführung. Wir teilen die 
Einschätzung, dass die Schule in diesen Qualitätsbereichen bereits auf sehr hohem Niveau 
am Arbeiten ist. Der hohe Zufriedenheitswert der Eltern gegenüber der Schule – 90% sind mit 
der Schule zufrieden oder sehr zufrieden – liegt im Vergleich deutlich über dem kantonalen 
Durchschnitt und wiederspiegelt die gute Basis und das gegenseitige Vertrauen in der 
Zusammenarbeit mit den Eltern.  

Im Bereich der Sonderpädagogische Angebote regelt das aussagekräftige Förderkonzept der 
Schule die entsprechenden Angebote und die damit verbundenen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten. Es gilt nun die Zusammenarbeit aller Fach- und Lehrpersonen in diesem 
Bereich in den nächsten Jahren zu intensivieren und zu festigen.  

Der Bereich Beurteilung der Schülerinnen und Schüler hat mit der Einführung des Lehrplan 21 
zunehmend an Aktualität gewonnen. Die Schule ist zurzeit daran ein Beurteilungskonzept zu 
erstellen, welches eine einheitliche, kompetenzorientierte und verbindliche Beurteilungspraxis 
gewährleisten soll. Für die konzeptionellen Arbeiten hierzu sowie für die weitere Arbeit der 
Schulentwicklung empfehlen wir der Schule ein systematisches Projektmanagement 
aufzubauen. Wir sind überzeugt, dass die Schule dafür bereits über einen guten 
Grundbaustein an Instrumenten und notwendigen Gremien verfügt.  

 

Freundliche Grüsse 

KREISSCHUL BEHÖRDE UTO    

  
Roberto Rodríguez     Johanna Schauwecker 

Präsident      Präsidentin Aufsichtskommission Wo-Im  


