
Die Entwicklung des Unterrichts geht weiter 

 
Es ist früher Vormittag und die Schulhausglocken läuten pünktlich zur ersten Lektion des 
Tages. Doch von nirgendwo hallt fröhliches Kindergeschrei durch die Gänge und auch die 
Velo- und Kickbord-Ständer bleiben für einmal unbenutzt. Es erscheinen keine Schülerinnen 
und Schüler zur ersten Lektion und nur die Lehrerinnen und Lehrer sind im Schulhaus.  
 
Lesekompetenz und Beurteilung im Fokus 
Solche Szenen gab es im letzten Schuljahr mehrmals, als wir Lehrpersonen selber die Schul-
bank drückten, um uns in mehreren Weiterbildungsveranstaltungen zur Entwicklung des Un-
terrichts Gedanken zu machen. Die Förderung der Lesekompetenz und die Qualitätsmerkma-
le der Beurteilung standen dabei im Mittelpunkt. An den schulhausinternen Weiterbildungen 
entwickelten wir eine gemeinsame Sprache zu den Themen und legten die theoretischen 
Grundlagen für die Weiterarbeit fest. 
 
Die an den Weiterbildungen erlernten Instrumente und Methoden unterstützen die Förde-
rung der Eigenständigkeit unserer Schülerinnen und Schülern. Durch die Vermittlung der 
überfachlichen Kompetenzen gehen wir einen Schritt weiter in unserem Bestreben, die Schü-
lerinnen und Schüler zu selbstverantwortetem Lernen zu befähigen.  
 
Gezielt Rückmeldungen zum eigenen Unterricht einholen 
Auch während dieses Schuljahres geht die Entwicklung des Unterrichts gemäss dem aktuel-
len Schulprogramm weiter. Das gesamte Lehrerteam wird sich im September mit der Einfüh-
rung eines 360°-Feedback-Systems auseinandersetzen. Dabei geht es darum, von den Ler-
nenden und von Berufskollegen gezielte Rückmeldungen und Meinungen zum eigenen Unter-
richt und zum Klassenklima einzuholen. Dieses Feedback-System soll die persönliche Ent-
wicklung der Lehrpersonen unterstützen und die Lernenden anregen, über den optimalen 
Lernweg nachzudenken.  
 
Parallel dazu läuft in allen Stufenteams die Einigung zu den Grundwerten der Beurteilungs-
praxis weiter, damit die Beurteilungen für die Lernenden und die Eltern nachvollziehbarer 
und klarer werden.  
 
Zudem setzt sich der Lehrkörper im März 2015 mit den weiteren Möglichkeiten zur Individua-
lisierung von Lernwegen auseinander. Davon erhoffen wir uns zusätzliche Instrumente und 
Methoden, um alle Lernenden mit ihrem Vorwissen abzuholen und beim eigenen Lernweg zu 
begleiten.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass wir durch diese zielgerichteten Massnahmen die gute Qualität 
unseres Unterrichts weiter ausbauen und die Schülerinnen und Schüler zu erfolgreichen und 
motivierten Lernern heranbilden können. Es ist uns ein Bestreben, dass unsere Lernenden 
gut auf ein selbstverantwortetes Leben vorbereitet und an weiterführenden Schulen und 
Ausbildungseinrichtungen begehrt sind. 
 

Thomas Ruppanner, Schulleiter 


