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Pressemitteilung der Schulbehörde Dürnten 

Die Schulen der Gemeinde Dürnten haben bei der Evaluation durch die kantonale Fach-

stelle für Schulbeurteilung (FSB) im vergangenen Sommer gut bis sehr gut abgeschnit-

ten. Aufgrund der Rückmeldungen definierte die Schulbehörde zusammen mit der Schul-

leitungskonferenz Ziele und Massnahmen für die nächsten fünf Jahre.  

Die kantonale Fachstelle besucht alle fünf Jahre jede Volksschule des Kantons Zürich. Sie 

beurteilt diese anhand von Unterrichtsbesuchen, studiert Unterlagen und befragt Lehrpersonen, 

Schulleitungen, Behörden, Eltern und Schüler schriftlich sowie mündlich. Mit einem Bericht gibt 

sie den Schulen und den Behörden eine fachliche Aussensicht ab, welche für die Qualitätssi-

cherung und Qualitätsentwicklung von Nutzen sein soll. Die Schulen können ihre Jahrespro-

gramme und Schulprogramme, die sie jährlich resp. vierjährlich erstellen müssen, auf die exter-

ne Beurteilung abstützen.  

Aufgrund dieser Berichte hat die Schulbehörde in Zusammenarbeit mit der Schulleitungskonfe-
renz folgende gesamtschulischen Ziele für die 5-Jahres-Massnahmenpläne der einzelnen Schu-
len erarbeitet: 

• Eine einheitliche und gemeinsam erarbeitete Beurteilungspraxis, welche auf einem ge-

meinsamen Werteverständnis basiert, wird realisiert. 

• Auf den gemeinsamen Austausch («best practice») innerhalb der Gesamtsschule wird 

ein vermehrtes Augenmerk gelegt und mit passenden Instrumenten und Zeitgefässen 

wird das wertvolle und schulqualitätssteigernde Wissensmanagement intensiviert. 

• Den Themen «Individualisierung und Differenzierung» wird vermehrt Rechnung getra-

gen. 

• Der Schüler/innenpartizipation (Mitsprache) auf der Primarstufe wird mehr Gewicht bei-

gemessen. 

Die gesamtschulischen Massnahmen werden durch die Schulleitenden, unter Einbezug des 

Kollegiums und in Absprache mit der Schulbehörde, erarbeitet und schrittweise in den kom-

menden fünf Jahren umgesetzt.  

Jede Schule hat zudem individuelle Ziele und entsprechende Massnahmen definiert. Diese 

Ziele werden jährlich evaluiert und allenfalls dabei die Massnahmen angepasst.  

Die Kurzberichte der Fachstelle für Schulbeurteilung und eine Zusammenstellung der Mass-

nahmen sind für alle Interessierten auf der Homepage der Schule Dürnten veröffentlicht. 
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