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1. Zur Ausgangslage 
1.1 Ziele der externen Schu-

levaluation 

 

(1) Die externe Schulevaluation ist ein Verfahren zur Überprüfung und Beurteilung der Schulen. 
Die externe Schulevaluation nimmt eine Beurteilung der Schule als Ganzes vor. Sie ist auf institutio-
nelle und schulkulturelle Eigenheiten ausgerichtet und versucht Tendenzen aufzuzeigen, die für die 
betreffende Schule charakteristisch sind. Sie nimmt keine Personalbeurteilung vor, sondern anony-
misiert die personenbezogenen Evaluationsergebnisse. 
Die externe Schulevaluation möchte die Schulen aus einer unabhängigen Perspektive heraus beur-
teilen – ohne Betroffenheitsverzerrungen und unter Berücksichtigung einer möglichst hohen Urteils-
transparenz. Dabei stehen zwei unterschiedliche Funktionen im Vordergrund: Entwicklungsfunktion 
und Kontroll- und Rechenschaftsfunktion. 

 
(2) Die externe Schulevaluation stärkt die lokale Schulentwicklung. 

Die externe Schulevaluation ist Teil des kantonalen Qualitätsmanagements (QM). Im Verbund mit 
anderen QM-Elementen will sie die Schulen im Prozess der Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung unterstützen. Ihre entwicklungsbezogene Funktion kann sie vor allem dann erfüllen, wenn ein 
funktionsfähiges Zusammenspiel von interner und externer Evaluation möglich wird. Die externe 
Schulevaluation gibt den Schulen periodisch Rückmeldungen zu ihrer Entwicklung, zu ihren Stärken 
und Schwächen. Die Rückmeldung beinhaltet einerseits eine zusammenfassende Diagnose des 
Evaluationsteams und andererseits Entwicklungsempfehlungen, welche als konkrete Hinweise zur 
Optimierung und Weiterentwicklung der Schulqualität ausformuliert und erläutert sind. Die Ergebnis-
se der externen Schulevaluation dienen der kommunalen Aufsichtsbehörde und der Schulleitung als 
Steuerungswissen und unterstützen entsprechende Führungsentscheide. 

 
(3) Die externe Schulevaluation sichert Steuerungswissen für das Departement für Bildung und 

Kultur (DBK) des Kantons Solothurn. 
Die externe Schulevaluation überprüft im Auftrag des DBK Schulen zu bestimmten Fragestellungen 
oder definierten Themenbereichen und ist damit eine Form der Qualitätskontrolle zuhanden des Kan-
tons (siehe "Ampelevaluation"). Die externe Schulevaluation stellt wichtige Erkenntnisse aus den 
durchgeführten Evaluationen periodisch dem DBK zur Verfügung. So sind die Evaluationsergebnisse 
Bestandteil der Rechenschaftslegung der Schule gegenüber den politischen Behörden und der Öf-
fentlichkeit. 



 

Evaluationsbericht Schule Hägendorf  5 

 
 
 

Zum Zentrum Lehrer*innenbildungsforschung (PH FHNW) 
Mit der Einführung des neuen Schulführungsmodells Geleitete Schulen (Volksentscheid vom 24. April 2005 
und RRB 2004/1542 und KRB VI 138/2004) wurde die Aufgabe der kantonalen Schulaufsicht neu definiert 
und in diesem Zusammenhang die Einführung der externen Schulevaluation angekündigt. Rechtlich ist die 
externe Schulevaluation in der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz geregelt (RRB Nr. 2010/702 
vom 20. April 2010: Änderung der Vollzugsverordnung zum Volksschulgesetz). 
 
In Form eines Leistungsauftrages hat das Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn die 
Pädagogische Hochschule FHNW beauftragt, die einzelnen Schulen zu evaluieren. Mitarbeitende des 
Zentrums Lehrer*innenbildungsforschung führen diese externen Schulevaluationen operativ durch und 
erstattet den Schulen Bericht. Das Departement DBK erhält periodisch einen zusammenfassenden, ano-
nymisierten Bericht über alle durchgeführten Schulevaluationen. 
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1.2 Schritte der Evaluation Schritt 1: Klärung des Evaluationsrahmens; Evaluationsvereinbarung  
vom 22.06.2021 

   
Schritt 2: Planungssitzung zwischen der Schulleitung und des Evaluationsteams 

vom 30.11.2021 
   

Schritt 3: Information der Lehrpersonen durch die Schulleitung 
vom 13.01.2022  

   
Schritt 4: Vorbefragung der Eltern, Schüler*innen (ab 3. Klasse), Lehrpersonen 

in der Zeit vom bis 17. bis 28.01.2022 
   

Schritt 5: Datenerhebungen vor Ort gemäss Evaluationsplan 
vom 22. bis 23.03.2022 

   
Schritt 6: Validierungssitzung: Evaluationsteam mit kommunaler Aufsichtsbehörde und Schulleitung 

vom 12.05.2022 
   

Schritt 7: Information der Lehrpersonen über die Evaluationsergebnisse durch die Schulleitung 
vom 25.05.2022 

   
Schritt 8: Schriftliche Berichterstattung 

vom 27.05.2022 
   

Schritt 9: Nachbefragung der Lehrpersonen, Schulleitung und kommunalen Aufsichtsbehörde 
(ca. Ende Juni 2022) 

   
Schritt 10: Massnahmenplanung durch die Schule  
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1.3 Zur Berichterstattung Der Evaluationsbericht besteht aus vier Teilen, die sich gegenseitig ergänzen: 
 
1. Besonderheiten der Schule: Dieser Bereich hat eine Feedbackfunktion. Die Einschätzungen des Eva-

luationsteams werden in Form von Kernaussagen und Erläuterungen dargestellt. Kernaussagen sind 
wertende Beurteilungen des Evaluationsteams, bei denen das Prinzip der Triangulation berücksichtigt 
wird. Die Qualität der Schule wird hier nicht anhand bestehender Qualitätsansprüche eingeschätzt, 
sondern das Evaluationsteam zeigt auf, was an der Schule besonders auffällt. 

  
2. Evaluation der 7 Grundfunktionen: Im so genannten „Ampelbereich“ geht es um die Frage, ob die 

Schule funktionsfähig ist und ob sie die selbstverständlichen / elementaren Erwartungen, die von Sei-
ten der Öffentlichkeit an sie gerichtet sind, zu erfüllen vermag. Die wichtigste Frage lautet: Ist an dieser 
Schule ein funktionsfähiger „Normalbetrieb“ gewährleistet oder liegen funktionsgefährdende Probleme / 
Defizite vor? Die Kriterien zu den Ampelbereichen sind in der Broschüre "Funktion und Bedeutung der 
Ampelkriterien in der externen Schulevaluation an den Solothurner Volksschulen" beschrieben 
(www.schulevaluation-so.ch / Download). Unter dem Gesichtspunkt der Ampelfunktion geht es nicht um 
das Aufzeigen von Stärken der Schule, sondern um die Frage, ob Abweichungen von einem erwartba-
ren Normalzustand vorliegen. Neben dem Ampelurteil zur Funktionsfähigkeit werden jeweils auch die 
speziellen Auffälligkeiten thematisiert, die mit dem betreffenden Ampelbereich in einer unmittelbaren 
Verbindung stehen. 
 

3. Quantitative Resultate aus den schriftlichen Vorbefragungen der Lehrpersonen (Vollerhebung), Schü-
ler*innen (Vollerhebung ab der 3. Klasse) und den Eltern (Vollerhebung): Die quantitativen Resultate 
aus den Vorbefragungen sind – in Form von pdf-Dateien auf einem elektronischen Datenträger – Be-
standteil dieses Berichts. Für das Evaluationsteam dienen die Resultate aus den Vorbefragungen als 
Indikatoren und Grundlagen für die Hypothesenbildung. Die Hypothesen wiederum bilden die Grundla-
ge für die qualitativen Gespräche, Interviews und Beobachtungen vor Ort. 
 

4. Zusammenfassende Überlegungen / Empfehlungen: Aus den quantitativen und qualitativen Resultaten 
erarbeitet das Evaluationsteam den Handlungsbedarf bzw. Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 
Schulqualität. Auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse und des Handlungsbedarfes entwickelt die 
Schule einen Massnahmenplan. Dieser ist der zuständigen Person der kantonalen Aufsichtsbehörde 
zuzustellen.  
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1.4 Begriff Triangulation  Triangulation heisst: Mindestens zwei Mitglieder des Evaluationsteams kommen unabhängig voneinander 
zum selben Urteil und stützen sich bei ihrer Urteilsbildung auf mindestens zwei verschiedene Datenquellen 
ab. Die Erläuterungen dienen dazu, Kernaussagen verständlich und anschaulich zu machen. Sie sollen die 
Nachvollziehbarkeit des Urteils des Evaluationsteams sicherstellen. In diesem Sinne haben die aufgeführ-
ten Einzelbeispiele keinen Beweischarakter, sondern ergänzen die Kernaussagen mit Wahrnehmungen 
und Einschätzungen von verschiedenen Personen und Gruppen.  
 

1.5 Abkürzungen kommA = kommunale Aufsichtsbehörde, SL = Co-Schulleitung, LP = Lehrpersonen, SuS = Schüler*innen, 
E = Eltern, MA = weitere Mitarbeitende, VB = Vorbefragung 
 

1.6 Datenhoheit Die Mitglieder des Evaluationsteams unterstehen während und nach Ablauf der Schulevaluation im Rah-
men der getroffenen Vereinbarungen der Schweigepflicht. Die erhobenen Daten werden (mit Ausnahme 
der Schulleitung) anonymisiert in den Bericht aufgenommen.  
Liegt bei einer Einzelperson ein Verdacht auf einen schweren Missstand vor, wird die Schweigepflicht teil-
weise aufgehoben und die vorgesetzte Stelle wird informiert. 
Die im Verlaufe der Evaluation erhobenen Daten bleiben vollumfänglich beim Zentrum Lehrer*innen-
bildungsforschung und werden anonymisiert für Forschungszwecke verwendet. 
Der Entscheid über die Art und Weise der Veröffentlichung des Evaluationsberichtes liegt bei der kommu-
nalen Aufsichtsbehörde und der Schulleitung. Sie bestimmen gemeinsam, welche Berichtsinhalte welchen 
Personengruppen zugänglich gemacht werden. 
 

1.7 Möglichkeit der Schule 
zur schriftlichen Stel-
lungnahme  

 
 

Die Ampelsetzungen und die Kernaussagen des Evaluationsteams sind nicht verhandelbar. Ist die Schule 
mit dem Verfahren und Verlauf der externen Schulevaluation, der Arbeitsweise des Evaluationsteams 
und/oder dem Bericht nicht einverstanden, können die kommunale Aufsichtsbehörde und die Schulleitung 
in einem gemeinsam verfassten und unterzeichneten Papier innerhalb von zwölf Schulwochen nach Erhalt 
des definitiven Berichts dem Volksschulamt eine schriftlich begründete Gegendarstellung einreichen. Diese 
Stellungnahme wird als Anhang dem Evaluationsbericht beigefügt und ist Teil davon. 
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1.8 Kurzporträt der Schule Die Schule Hägendorf besteht aus fünf Kindergartenabteilungen und 19 Primarschulklassen. Nach Ab-
schluss ihrer Primarschulzeit in Hägendorf besuchen die Schüler*innen den 3. Zyklus in der Kreisschule 
Untergäu. 
 
Zurzeit besuchen 
• 106 Kinder den Kindergarten 
• 372 Kinder und Jugendliche die Primarschule 
 
Die insgesamt 478 Schüler*innen werden von 57 Lehrpersonen mit unterschiedlichen Pensengrössen un-
terrichtet. 
 
Die strategische Führung der Schule obliegt dem Gemeinderat, der die kommunale Aufsichtsbehörde der 
Schule Hägendorf bildet. Die operative Leitung wird von einer Co-Leitung wahrgenommen. Die beiden 
Schulleiter sind mit je einem Pensum von 80 % an der Schule tätig: ein Schulleiter seit 2019 und der ande-
re Schulleiter seit dem 01. September 2020 ad interim und ab dem 1. August 2021 in einer Festanstellung. 
Die Schulleitung wird von einer langjährigen Schulsekretärin mit einem Pensum von 70 Stellenprozenten 
unterstützt. 
 
Auf der grosszügig angelegten Schulanlage des Zyklus 2 befinden sich ebenfalls das Hallenbad und die 
Turnhallen. Vis-à-vis, durch eine Strasse getrennt, liegt das Schulhaus Oberdorf, wo die 1. und 2. Klassen 
untergebracht sind. Ihnen steht ein eher kleines Schulareal zur Verfügung. Ein Doppelkindergarten befindet 
sich in unmittelbarer Nähe des Schulhauses Oberdorf, die anderen Kindergärten sind dezentral. 
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2. Evaluationsergebnisse I: Besonderheiten der Schule 
Kernaussage 1 Erläuterungen  Quellen 

Nach Phasen der Instabilität 
durch personelle Wechsel auf 
Leitungs- und Lehrpersonenebe-
ne ist die Schule Hägendorf auf 
dem Weg Stabilität und Kontinui-
tät aufzubauen. 

Die Schule Hägendorf hat in den letzten Jahren aufgrund einer hohen Fluktuation auf 
der Leitungs- und Lehrpersonenebene anspruchsvolle Zeiten erlebt. Gründe dafür 
waren Mutterschaftsurlaube, Krankheit, Pensionierungen und kurzfristige Einsätze 
durch Student*innen, aber auch herausfordernde Situationen mit Schüler*innen und 
die instabile Situation der Schule. Trotz dieser vielen personellen Wechsel scheint 
sich die Situation an der Schule zu beruhigen, unter anderem weil sich die kommuna-
le Aufsichtsbehörde und die beiden Schulleiter stark für die Schule engagieren und 
Vertrauen aufbauen konnten. Zudem werden strukturelle Anpassungen vorgenom-
men und umgesetzt (z.B. Kooperationsformen) und aus Sicht der Lehrpersonen sind 
die kollegialen Beziehungen im Team wertschätzend und bereichernd. Mehrheitlich 
sind die Lehrpersonen froh, dass sich eine Stabilität einstellt.  

VB LP; Interviews 
KommA, SL, LP, 
MA 

Aufgrund der volatilen Personalsituation in den letzten Jahren waren Schulleiter und 
Lehrpersonen gefordert, sich immer wieder auf neue Konstellationen einzulassen, 
gleichzeitig wurden sie vom Schulalltag und dessen Organisation insbesondere der 
Bewältigung der Corona-19-Pandemie stark beansprucht. Zudem zeigen sich im Kol-
legium unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen sowie eine unterschiedlich hohe 
Akzeptanz gegenüber der Führung. Aufgrund der Covid-19-Pandemie war der Aus-
tausch sowie die Zusammenarbeit untereinander eingeschränkt möglich, was die 
Teambildung erschwerte. Aktuell engagieren sich Schulführung und Lehrpersonen für 
ihre Schule und versuchen, Stabilität zu erreichen und die Schule gemeinsam weiter-
zuentwickeln. 

VB LP; Interviews 
KommA, SL, LP, 
MA 
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Kernaussage 2 Erläuterungen  Quellen 

An der Schule ist ein durchdach-
ter Entwicklungssteuerungspro-
zess eingeführt und implemen-
tiert worden. Die Menge der Ent-
wicklungen stellt für die Lehrper-
sonen eine Herausforderung dar. 

 

Die kontinuierliche, partizipative Weiterentwicklung der Schule und des Unterrichts ist 
ein zentrales Anliegen der Schulleiter. 2019 wurde ein Entwicklungssteuerungspro-
zess eingeführt, dem grundsätzlich ein Qualitätskreis mit planen, ausarbeiten, umset-
zen und überprüfen zu Grunde liegt. Für das laufende Schuljahr sind vier Entwick-
lungsthemen bestimmt: Beurteilen, ICT, Blockzeiten und Verhalten. Die Entwick-
lungsthemen ergeben sich jeweils aus kantonalen Vorgaben, aufgrund von Bedürf-
nissen der Schule, aus schulinternen Befragungen oder aus Anregungen aus der 
Steuergruppe oder dem Kollegium. 

QM-Präsentation; 
Interviews Kom-
mA, SL, LP;  
Dokumentenana-
lyse 

Die Erarbeitung der Entwicklungsthemen ist gut organisiert: Es bestehen Projektbe-
schriebe, es werden Arbeitsgruppen gebildet und die Sitzungsdaten sind in der Jah-
resplanung verankert. Da in jeder Arbeitsgruppe eine Schulleitungsperson vertreten 
ist, haben die Schulleiter die Übersicht über die parallellaufenden Entwicklungspro-
jekte. Lehrpersonen werden an Sitzungen regelmässig über den Stand der Arbeiten 
informiert und oft eingeladen, ein Feedback zu geben. Ungünstig erleben Lehrperso-
nen die weit auseinanderliegenden Sitzungstermine der Arbeitsgruppen, da man sich 
jeweils immer wieder neu ins Thema eindenken muss. 

QM-Präsentation; 
Interviews SL, LP; 
Dokumentenana-
lyse 

Aus Sicht von Lehrpersonen beschäftigt sich die Schule aktuell mit zu vielen Entwick-
lungsprojekten. Es fehlt die Zeit zur Vertiefung, beispielsweise beim Entwicklungs-
schwerpunkt der Speziellen Förderung für das Schuljahr 2020/21. Mit der Umset-
zungshilfe ist zwar eine gute Grundlage erarbeitet worden, die Umsetzung bedarf 
jedoch noch einer weiteren Bearbeitung, damit sie gut funktioniert. Zu Verunsiche-
rung führt die geplante Einführung der Blockzeiten, da sie aus Sicht von Lehrperso-
nen zu kurzfristig erfolgt und Auswirkungen auf die anstehende Pensen- und Stun-
denplanung hat. Als erfolgreiches Projekt wird an der Schule, insbesondere von den 
Schüler*innen, die Einführung des Schüler*innenrats erwähnt. 

QM-Präsentation; 
Interviews Kom-
mA, SL, LP, SuS; 
Dokumentenana-
lyse 
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Grundsätzlich stehen Lehrpersonen der Schul- und Unterrichtsentwicklung positiv 
gegenüber. Aktuell fühlen sie sich aufgrund der Bewältigung des Schulalltags wäh-
rend der Covid-19-Pandemie übermässig beansprucht und haben nicht mehr viel 
Energie für Entwicklungsarbeit. 

QM-Präsentation; 
Interviews Kom-
mA, SL, LP 
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Kernaussage 3 Erläuterungen  Quellen 

Aktuell zeigen die bisher institu-
tionalisierten Massnahmen zur 
Gemeinschaftsförderung in einer 
Phase mit punktuellen Diszipli-
narschwierigkeiten nur teilweise 
Erfolg, weshalb die Schule dazu 
einen Entwicklungsschwerpunkt 
setzt. 

 

 

In den meisten Gesprächen wird die Vielfalt als ein typisches Merkmal der Schule 
Hägendorf beschrieben. Schon seit einiger Zeit beschäftigt sich die Schule mit der 
Gemeinschaftsförderung und hat mit «Mein Körper gehört mir» oder «Denkwege» 
Präventions-Lehrgänge eingeführt und Rituale wie Wochenkind, Wut-Ecke, Stopp-
Regel etabliert. Ein Teil der Lehrpersonen hat den Eindruck, dass die entsprechende 
Haltung zu «Denkwege» an der Schule nicht vollständig verankert ist und die Umset-
zung nicht konsequent erfolgt. 

VB SuS: 
Interviews Kom-
mA, SL, LP, MA, 
E, SuS 
 

Ein Teil der Lehrpersonen fühlt sich zurzeit teilweise mit disziplinarischen Schwierig-
keiten konfrontiert, die sie stark fordern. Die Schul- und Klassenregeln sind eigentlich 
allen Schüler*innen klar, die Durchsetzung und die Handhabung bei Regelübertre-
tungen erleben sie unterschiedlich. Das frühere System mit Meldekarten gilt nicht 
mehr und bei Lehrpersonen besteht bezüglich des Sanktionierens eine Unsicherheit. 
Ein Teil der Lehrpersonen vermisst verschiedentlich die Unterstützung von Eltern, 
können aber auf die kollegiale Hilfsbereitschaft im Team zählen sowie auf die Unter-
stützung durch die Schulleitung. 

VB LP, SuS, E; 
Interviews Kom-
mA, SL, LP, MA, 
E, SuS 

Die Schule ist sich der Problematik bewusst und hat das Thema «Verhalten» als 
Entwicklungsschwerpunkt aufgenommen, eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit 
dem Ansatz «Neue Autorität». Kurzfristig finden punktuell kollegiale Beratungen zu 
brennenden Fragen statt und an einer Klasse ist eine Sozialpädagogin im Einsatz. 
Als längerfristige Massnahme arbeitet die Gemeindebehörde mit dem Kanton zu-
sammen, um eine Frühförderung aufzugleisen, welche die Kinder auf den Schulein-
tritt vorbereiten soll.  

Interviews Kom-
mA, SL, LP, MA 

Ein Teil der Eltern hört von Schwierigkeiten an der Schule und hat den Eindruck, 
dass nicht genügend hingeschaut und gehandelt wird. Sie machen sich Sorgen, dass 
die Förderung der Kinder nicht optimal verläuft, da viel Energie in die disziplinarisch 
anspruchsvollen Situationen fliesst. 

VB E;  
Interviews E 
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3. Evaluationsergebnisse II: Ampelkriterien 
 
  Leitende Fragestellung 

 1. Zielerreichung 
(fachlich / über-
fachlich) 

Werden die grundlegenden Lernziele in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch erfüllt? 
(Gibt es gravierende Abweichungen zum „Erwartungswert“?) 
 
 

 
Dieser Ampelbereich wird zurzeit nicht beurteilt. 
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  Leitende Fragestellung 

 2. Schul- und Unter-
richtsklima 

Ist das Schul- und Unterrichtsklima an dieser Schule angstfrei, lernförderlich, unterstützend?  
 
 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen in diesem Bereich und ist funktionsfähig. 

Bemerkungen: 
• Die Schüler*innen fühlen sich an der Schule mehrheitlich wohl, sie finden Freunde und fühlen sich von den Lehrpersonen ernst genom-

men. Es gibt eine gewisse Einschränkung beim freundlichen Umgang der Kinder und Jugendlichen untereinander, da es für die Mehrheit 
der Schüler*innen an der Schule etwas zu viele Beleidigungen und Streitigkeiten sowie Unruhen in Gängen oder in den Pausen gibt.  

• An der Schule sind verschiedene Gewaltpräventions-Massnahmen implementiert. Daneben wenden die Schüler*innen im Alltag auch 
Strategien an wie sich wehren, ignorieren, weglaufen oder sie holen die Pausenaufsicht zur Hilfe. «Frieden machen» funktioniert bei den 
Schüler*innen des 2. Zyklus weniger gut als bei den jüngeren Kindern. 

• Bei Streitigkeiten und Problemen reagieren die Lehrpersonen und helfen Streit schlichten, auch wenn der Streit klassenübergreifend be-
steht. Insbesondere im Schulhaus Späri wird die Schulsozialarbeiterin von Lehrpersonen beigezogen, um die Probleme individuell oder 
in den Klassen zu besprechen. Schüler*innen gehen teilweise auch von sich aus zur Schulsozialarbeiterin. 

• Gemeinschaftsfördernde Anlässe mit teilweise altersgemischten Gruppen von Kindergarten bis zur 6. Klasse stossen bei Schüler*innen 
und Eltern auf Anklang. Erwähnt wurden z.B. Projektwoche, Sporttag oder Begrüssungs- bzw. Verabschiedungsrituale. Aufgrund der 
Covid-19-Pandemie fanden in den vergangenen Monaten Anlässe weniger häufig statt und umso mehr wurde der kürzlich durchgeführte 
Fastnachtsanlass geschätzt.  

• In den meisten Klassen ist ein Klassenrat eingerichtet, der regelmässig stattfindet. Neben dem Besprechen von Problemen dient er auch 
der Diskussion von Themen für oder aus dem Schulrat. Der Schulrat wird ab der zweiten Klasse aus je einer Klassenvertretung gebildet, 
und von der Schulsozialarbeiterin geleitet. Die Schüler*innen schätzen diese Form der Partizipation. 

• Die Kinder und Jugendlichen sind zufrieden mit den Pausenplätzen, da ihnen für Spiel und Bewegung verschiedene Geräte aus einer 
Spielkiste zur Verfügung stehen. Der Pausenplatz des Schulhauses Späri ist deutlich grosszügiger als derjenige des Schulhauses Ober-
dorf, der im Gegenzug über eine bunte Palette von fest montierten Spielgeräten verfügt. 

• Die Regeln sind den Schüler*innen gut bekannt und stossen mehrheitlich auf Zustimmung, werden allerdings unterschiedlich gut einge-
halten. In den meisten Klassen ist eine Art Bonus- / Malus-System eingerichtet. Regelübertretungen werden unterschiedlich gehandhabt 
und reichen von Ermahnungen, «Strichli», Einträgen ohne oder mit Vorwarnung bis Information und/oder Einbezug der Eltern. 

Quellen: schriftliche Vorbefragung Schüler*innen; QM-Präsentation; Interviews Schulleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende, Schü-
ler*innen, Eltern; Dokumentenanalyse 
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  Leitende Fragestellung 

 3. Arbeitsklima für 
Lehrpersonen 
(„Betriebsklima“) 

Ist das Arbeitsklima für Lehrpersonen angstfrei, mobbingfrei, anregend, wertschätzend, identifikationsfördernd?  
 
 
  

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen in diesem Bereich und ist funktionsfähig. 

Bemerkungen: 
• Lehrpersonen schätzen in der schriftlichen Vorbefragung das Arbeitsklima im Vergleich zum kantonalen Mittelwert teilweise kritisch ein. 

In den Gesprächen werden die quantitativen Evaluationsergebnisse relativiert. Während für die Mehrheit der Lehrpersonen die Ergeb-
nisse als nicht nachvollziehbar und zu kritisch wahrgenommen werden, sind für einen kleinen Teil der Lehrpersonen die Ergebnisse 
nachvollziehbar. Aus Sicht vieler Lehrpersonen hat sich das Arbeitsklima grundsätzlich in den letzten Monaten stark beruhigt und wird 
stetig besser. 

• Lehrpersonen schätzen den kollegialen Austausch. Aktuell wünschten sie sich wieder mehr Kontakt- und Austauschmöglichkeiten – auch 
schulhausübergreifend – so dass der Zusammenhalt im Kollegium gefördert wird. Dies war pandemiebedingt eingeschränkt möglich. 

• Lehrpersonen äussern sich grösstenteils zufrieden mit ihrer pädagogischen Arbeit, auch wenn sie anspruchsvoll erlebt wird. Durch die 
kollegiale Nähe im Unterrichtsalltag und gegenseitige Verlässlichkeit, Wertschätzung und Unterstützung fühlen sich die Lehrpersonen im 
Team getragen – Belastungen werden dadurch zum Teil gemildert. 

• Die Infrastruktur und Ausstattung des Schulhauses Späri inklusive der Turnhalle, deren Wartung sowie die zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mittel (z.B. Neuanschaffungen ICT) werden von den Lehrpersonen geschätzt, Die Lehrpersonen an anderen Standorten neh-
men ihre Infrastruktur und Ausstattung kritischer wahr (z.B. keine Grünflächen, ICT-Infrastruktur).  

• Die Unterstützung (z.B. offenes Ohr) – insbesondere bei schwierigen Situationen mit Kindern und Eltern – und Wertschätzung seitens 
Schulleitung wird vom Grossteil des Kollegiums geschätzt. Dies stimmt sie vertrauens- und hoffnungsvoll.  

• Unterschiedlich zufrieden sind Lehrpersonen mit dem internen Informationsfluss (z.B. zuverlässige und frühzeitige Beantwortung von An-
fragen) und der Gestaltung von schulinternen Entscheidungsprozessen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass wichtige Themen spät be-
kannt gegeben werden bzw. auf Seiten Lehrpersonen eine gewisse Holschuld besteht. Entscheidungsprozesse sind für Lehrpersonen 
nicht immer transparent und sie fühlen sich punktuell zu wenig einbezogen (z.B. Laufbahnentscheidungen bei Schüler*innen). 

Quellen: schriftliche Vorbefragung Lehrpersonen; QM-Präsentation; Interviews Schulleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende; Dokumen-
tenanalyse  
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  Leitende Fragestellung 

 4. Elternkontakte Ist der Kontakt zwischen Schule und Elternhaus funktionsfähig?  
 
 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen in diesem Bereich und ist funktionsfähig. 

Bemerkungen: 
• Die Eltern sind mit der Schule grundsätzlich zufrieden. Sie fühlen sich mit ihren Anliegen ernstgenommen und schätzen den freundlichen 

Umgang mit den Führungs- und Lehrpersonen. Sie erleben die Schulleitung offen und kommunikativ. 
• Die Informationspraxis mit der Plattform «Klapp» bewährt sich aus Sicht der Eltern. Sie fühlen sich gut und zeitnah über gesamtschuli-

sche Themen informiert, insbesondere bei Informationen zur Covid-19-Pandemie. Der Einsatz von Klapp durch die Lehrpersonen ist un-
terschiedlich intensiv, beispielsweise bei der Nutzung der Kalenderfunktion. 

• Elternabende, Standortgespräche sind institutionalisierte Gefässe für den Austausch mit Eltern. Zudem sind aus Sicht von Eltern die 
Lehrpersonen in der Regel gut erreichbar und Gespräche mit den Lehrpersonen verlaufen angenehm. Die Gesprächsangebote variieren 
je nach Lehrperson. Einige suchen den Kontakt zu den Eltern aktiv und informieren proaktiv. Andere sind zurückhaltender, sodass Eltern 
darauf vertrauen, dass sich Lehrpersonen melden, wenn es mit ihrem Kind Schwierigkeiten gibt.  

• Das Lernklima schätzen viele Eltern grundsätzlich positiv ein. Verbesserungspotenzial wird ausgemacht bei der individualisierten Förde-
rung der Kinder und Jugendlichen sowie bei der Information und Kommunikation über die Handhabung schwieriger Situationen an Klas-
sen. Eltern sind der Ansicht, dass dabei zu lange gewartet wird, bis Massnahmen ergriffen werden. Auch die regelmässigen neuen Klas-
senzusammensetzungen nach jedem Stufenwechsel (Kiga, 1./2., 3./4. und 5./6. Klassen) werden teilweise als überfordernd für die Kin-
der und Jugendlichen eingeschätzt. 

• Kontaktmöglichkeiten wie Unterrichtsbesuche, Teilnahme an Anlässen usw. waren aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeschränkt mög-
lich, was Eltern wie auch Lehrpersonen bedauern. 

• Es besteht ein Elternforum, das sich regelmässig mit der Schulleitung und einer Vertretung der Lehrpersonen trifft. Es hat zum Ziel, die 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus zu fördern. Es unterstützt z.B. die Schule aktiv bei Anlässen oder organisiert Vorträge. 
Es wird bedauert, dass sich nicht mehr Eltern aktiv beteiligen.  

Quellen: schriftliche Vorbefragung Eltern; QM-Präsentation; Interviews Schulleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende, Eltern; Dokumen-
tenanalyse 
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  Leitende Fragestellung 

 5. Erfüllung der Be-
treuungs- und 
Aufsichtsfunktion 

Wird die Betreuungs- und Aufsichtsfunktion der Schule so wahrgenommen, dass die von den Eltern erwartete 
Sicherheits- / Schutzfunktion gegenüber ihren Kindern gewährleistet ist? 
 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen in diesem Bereich und ist funktionsfähig. 

Bemerkungen: 
• Aus den Gesprächen und der schriftlichen Befragung geht hervor, dass die Mehrheit der Eltern darauf vertraut, dass ihr Kind an der 

Schule gut aufgehoben ist. Es besteht bei Eltern der Eindruck, dass die Kinder im 1. Zyklus sehr behütet sind. Ein grosser Teil der Schü-
ler*innen besucht die Schule angstfrei und fühlt sich wohl.  

• Die Pausenaufsicht an der Schule ist geregelt. Seit kurzem ist die Pausenaufsicht von zwei auf drei Personen aufgestockt worden. Sie 
tragen zudem eine gelbe Weste, damit sie während der Pausen gut erkenn- und auffindbar sind. Dies vermittelt einem Teil der Schü-
ler*innen ein Gefühl von Sicherheit. 

• Bei Problem- und Konfliktsituationen mit Schüler*innen intervenieren Lehrpersonen und besprechen die Situation mit den betroffenen 
Schüler*innen.  

• Die Schule informiert über vorhersehbare Schulausfälle (z.B. Weiterbildungen) frühzeitig. Weiterbildungen sind in der Regel in der Jah-
resplanung aufgeführt. Ein Teil der Eltern hat wenig Verständnis dafür, dass Weiterbildungen während der Schulzeit stattfinden. 

• Bei unvorhersehbaren und kurzfristigen Absenzen von Lehrpersonen, insbesondere aufgrund der Covid-19-Pandemie, werden die Eltern 
informiert. Stellvertretungen konnten organisiert werden – Schulleitung, Schulverwaltung und Lehrpersonen setzten sich bei Ausfällen ein, 
um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.  

• Die Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie werden an der Schule ernst genommen und umgesetzt. 
• Aus Sicht einzelner Eltern ist die Sicherheit auf dem Schulweg zu wenig gewährleistet. 

Quellen: schriftliche Vorbefragung Eltern; Interviews kommunale Aufsichtsbehörde, Schulleitung, Lehrpersonen, weitere Mitarbeitende, Eltern; 
Dokumentenanalyse 
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  Leitende Fragestellung 

 6. Schulführung Ist die Schulführung für die Bewältigung des Schulalltags funktionsfähig? Ist die Schule gemäss dem Bewer-
tungsraster zur Schulführung in der Dimension 4 (Führen und Entwickeln des Personals) und in der Dimension 
6 (Förderung und Unterstützung der schulinternen Zusammenarbeit) funktionsfähig? 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen in diesem Bereich und ist funktionsfähig. 

Bemerkungen: 
Schulführung allgemein 

• Rollen, Zuständigkeiten und Aufgaben der Schulführung (Schulleitung und kommunale Aufsichtsbehörde) sind für alle Akteure geklärt und 
werden entsprechend umgesetzt. Zwischen dem Gemeindepräsidenten, der Ressortleitung Bildung und den Schulleitern besteht ein re-
gelmässiger Austausch, die kommunale Aufsicht fühlt sich gut informiert und setzt sich für gute Rahmenbedingungen für die Schule ein. 

• Die Zusammenarbeit innerhalb der Co-Leitung wird wertschätzend und bereichernd beschrieben (z.B. offenes Ohr füreinander oder re-
gelmässiger Austausch) und basiert auf gegenseitigem Vertrauen – sie werden darum auch als ein eingespieltes Schulleitungsteam 
wahrgenommen, das gemeinsam auftritt. Tatkräftig werden sie dabei von der Schulverwaltung unterstützt. Sie erfüllt durch ihre langjähri-
ge Mitarbeit zahlreiche Aufgaben eigenverantwortlich. Das Organisationshandbuch, welches alle wichtigen Führungsaspekte regelt, wur-
de durch viel Aufbauarbeit wieder auf den aktuellen Stand gebracht. 
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Führen und Entwickeln des Personals 
• Unterrichtsbesuche sowie die darauf aufbauenden Mitarbeitendengespräche, welche von beiden Seiten her vorbereitet werden, finden 

jährlich statt und werden sorgfältig und ausführlich dokumentiert. Lehrpersonen schätzen die Mitarbeitendengespräche und erleben diese 
konstruktiv. Die Zielvereinbarungen werden zusammen formuliert. Mit den neuen Lehrpersonen wurde jeweils ein 100-Tage-Gespräch 
durchgeführt und dokumentiert.  

• Institutionalisierte Weiterbildungen werden gezielt auf Entwicklungsschwerpunkte der Schule abgestimmt (z.B. Beurteilung, im Kontext 
des Lehrplans 21, oder Neue Autorität). Individuelle Weiterbildungen werden von der Schulleitung so weit möglich gefördert und unter-
stützt. 

• Die Personaleinsatzplanung ist geregelt und wird termingerecht mit der Einholung von Pensenwünschen eingeleitet. Der weitere Prozess 
der Pensenzuteilung ist aufgrund der aktuellen Abklärung der Blockzeiten noch offen. Zum Teil sind Lehrpersonen dadurch bezüglich ih-
res Pensums im neuen Schuljahr verunsichert, was die Schulleiter aufgenommen haben und diesbezüglich eine Lösung suchen.  

• Neue Lehrpersonen erleben die Einführung an der Schule mehrheitlich positiv. In der Einführungsphase nehmen sie an einer dreitägigen 
Einführung sowie an externen Weiterbildungen wie «Denkwege» teil. Um sie in ihrer Einarbeitungszeit im ersten Jahr zu entlasten, sind 
sie von einer Teilnahme in einer Arbeitsgruppe befreit. 

Förderung und Unterstützung der schulinternen Zusammenarbeit 
• An der Schule sind jeweils am Donnerstagnachmittag unterschiedliche Kooperationsstrukturen eingerichtet und im Jahresplan verankert 

(z.B. Unterrichts- und Zyklenteamsitzungen, Arbeitsgruppen, Steuergruppe, Fachgruppen). Diese Kooperationsstrukturen befördern die 
unterrichtsbezogene Zusammenarbeit und werden von den Beteiligten gewinnbringend erlebt (z.B. freie Themenwahl in den Unter-
richtsteams). Zudem unterstützen die Schulleiter Ideen und Anregungen, die im Unterricht individuell oder in den Unterrichtsteams zu-
sammen erarbeitet und umgesetzt werden. 

Quellen: schriftliche Vorbefragung Lehrpersonen; QM-Präsentation; Interviews kommunale Aufsicht, Schulleitung, Lehrpersonen, weitere Mitar-
beitende; Dokumentenanalyse 
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  Leitende Fragestellung 

 

7. Q-Management Gibt es ein funktionsfähiges Qualitäts-Management (QM), das die erwarteten Funktionen zu erfüllen vermag? 
Können die vorgegebenen Elemente des QM gemäss dem kantonalen Rahmenkonzept als institutionalisierte, 
praktizierte und funktionsfähige Bestandteile des schulinternen QM nachgewiesen werden? 
 

Die Schule erfüllt die grundlegenden Anforderungen in diesem Bereich und ist funktionsfähig. 

Bemerkungen: 
Qualitätsmanagement allgemein 

• Die Schulleiter nehmen die Verantwortung für die Elemente des Qualitätsmanagements wahr. Das Element interne Evaluation ist Teil des 
Entwicklungskreislaufs, der an der Schule Hägendorf den zentralen Steuerungsprozess bildet. Die beiden Schulleiter werden von der 
Steuergruppe unterstützt und die Lehrpersonen partizipieren durch ihre Mitarbeit in Arbeitsgruppen. 

• Es besteht eine Mehrjahresplanung für die Jahre 2021-2024. Aktuell sind an der Schule vier Entwicklungsschwerpunkte bestimmt und de-
ren Erarbeitung ist im Gange. Für diese vier Themen bestehen Projektbeschriebe. 

Individual-Feedback 
• Kollegiale Hospitationen sind institutionalisiert und finden regelmässig statt. Die Lehrpersonen können die Hospitationspartner*innen auch 

ausserhalb der Schule wählen, es sind Beobachtungspunkte in Bezug zu den Entwicklungsschwerpunkten vorgegeben. An einer Team-
sitzung werden die Erkenntnisse aus den kollegialen Hospitationen thematisiert. Lehrpersonen erleben die kollegialen Hospitationen in 
der Regel als bereichernd. 

• Lehrpersonen holen bei den Eltern Feedback oder Rückmeldungen in Eigenverantwortung ein, oft geschieht dies an Elternabenden oder 
Standortgesprächen. Eltern nehmen die Lehrpersonen mehrheitlich offen für Anregungen oder Kritik wahr.  

• Das Einholen von Rückmeldungen bei den Schüler*innen erfolgt meistens niederschwellig und dem Alter angepasst, beispielsweise 
durch Einschätzungen mittels Smileys, Daumen stellen o.ä. An vielen Klassen sind Rückmeldungen während des Klassenrates oder bei 
Wochenrückblicken möglich. Auf Schulebene haben Rückmeldungen aus dem Schulrat zu Verbesserungen geführt (z.B. Pausenauf-
sicht). 
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Einsicht in die Arbeit der Lehrpersonen 
• Die Schulleitung nimmt auf verschiedene Arten Einblick in die Arbeit der Lehrpersonen: Neben den Unterrichtsbesuchen vorgängig zu 

den Mitarbeitendengesprächen gibt es verschiedentlich Kurzbesuche, insbesondere in Klassen mit grösseren Schwierigkeiten. Weiter er-
halten die beiden Schulleiter punktuell Einblicke zur Mitarbeit der Lehrpersonen bei Sitzungen, bei Elterngesprächen o.ä. 

• Nehmen die Schulleiter Auffälligkeiten in der Arbeit der Lehrpersonen wahr, ist es ihnen ein Anliegen, nicht bis zum nächsten Mitarbei-
tendengespräch zu warten, sondern diese direkt und niederschwellig an- und zu besprechen.  

Interne Evaluationen 
• An der Schule ist seit dem letzten Schulleitungswechsel bei den Eltern im Jahr 2021 eine Befragung durchgeführt worden. Daraus sind 

zwei Entwicklungsschwerpunkte entstanden, die aktuell in Arbeitsgruppen (Verhalten, Blockzeiten) bearbeitet werden. 
• Die Schulleiter haben die Lehrpersonen zu verschiedenen Themen schriftlich befragt, z.B. zum Ist-Zustand der ICT (September 2021) 

oder sie haben die Klassenteams eine Selbsteinschätzung zu den Schulentwicklungszielen (Sommer 2020) ausfüllen lassen. Diese Be-
fragungen geben der Schulleitung Einblick in den Entwicklungsstand der Schule und verschaffen ihnen Steuerungswissen. 

Quellen: schriftliche Vorbefragung Lehrpersonen, Eltern; QM-Präsentation; Interviews kommunale Aufsichtsbehörde, Schulleitung, Lehrperso-
nen, weitere Mitarbeitende, Schüler*innen, Eltern; Dokumentenanalyse 
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4. Evaluationsergebnisse III: Überblick über die Resultate der schriftlichen 
Vorbefragung 

Im Folgenden werden die Resultate der schriftlichen Vorbefragung der Lehrpersonen, Schüler*innen und Eltern überblicksartig dargestellt.  
Die Befragungen waren alle unterteilt in verschiedene Unterthemen. Jedes Unterthema wurde mit einigen Fragen auf einer sechsstufigen Ant-
wortskala erfasst. An dieser Stelle erfolgt die Darstellung der Resultate entlang dieser Unterthemen nach folgendem Muster: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben den hier präsentierten Daten stehen Ihnen auf dem elektronischen Datenträger im Anhang des Evaluationsberichtes noch folgende wei-
tere Auswertungen zur Verfügung: 
• Alle Einzelfragen zum Arbeitsklima mit Vergleich zum kantonalen Mittelwert 
• Alle Einzelfragen zum Schulklima mit Vergleich zum kantonalen Mittelwert 
• Alle Einzelfragen zum Unterrichtsklima mit Vergleich zum kantonalen Mittelwert 
• Alle Einzelfragen zur Elternzufriedenheit mit Vergleich zum kantonalen Mittelwert 

Erfragte Unterthemen 

Verteilung der Antworten auf der 6-stufigen Skala: 
 ganz negative Antworten,  negative Antworten,  leicht negative Antworten,  

 leicht positive Antworten,  positive Antworten,  ganz positive Antworten 

Vergleich mit dem kantonalen Mittelwert. Bei 
grossen Schulen auch Vergleich der verschie-
denen Schuleinheiten. 

Anteil negativer Antworten in % Anteil positiver Antworten in % 
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Arbeitsklima der Lehrpersonen 
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Elternzufriedenheit 
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Schüler*innenbefragung zum Schulklima 
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Schüler*innenbefragung zum Unterrichtsklima 
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5. Evaluationsergebnisse IV: Zusammenfassende Überlegungen des Evaluationsteams 
Die Schule Hägendorf erfüllt zum Zeitpunkt der externen Schulevaluation die grundlegenden Anforderungen in den kantonal festgelegten Quali-
tätsbereichen (Ampelbereichen) – das Evaluationsteam hat in Hägendorf eine funktionsfähige Schule angetroffen. Entsprechend stehen alle 
Ampeln auf Grün. Die kommunale Aufsichtsbehörde, die Schulleiter sowie die Lehrpersonen sind motiviert und engagieren sich für ihre Klassen 
und ihre Schule. Nach den Einschränkungen der Covid-19-Pandemie normalisiert sich der Schulbetrieb wieder und es finden wiederum ver-
mehrt schulische Anlässe statt. 
Aufgrund von vielen Wechseln auf Leitungs- und Lehrpersonenebene durchlief die Schule Hägendorf eine turbulente Zeit, während welcher 
kaum Entwicklungen stattfanden. Mit der aktuellen Schulleitung befindet sich die Schule auf einem guten Weg: Die Situation beruhigt sich stetig 
und Stabilität sowie Kontinuität nehmen zu. Diese Entwicklung wirkt sich auf das Arbeitsklima positiv aus und ist mit ein Grund, der die teilweise 
etwas tieferen Werte der Lehrpersonen in der schriftlichen Vorbefragung relativiert. 
Durch die gute Zusammenarbeit der Co-Leitung, dem Engagement der Behörde sowie Lehrpersonen hat die Schule Hägendorf ein gutes Po-
tenzial, den eingeschlagenen Weg zusammen zu gehen und die Herausforderungen gemeinsam zu meistern. 
 
Nachfolgend beschreibt das Evaluationsteam – abgestützt auf die verschiedenen Berichtsteile – verschiedene Faktoren, die aus Sicht des Eva-
luationsteams zur Funktionsfähigkeit der Schule beitragen und für die Weiterentwicklung der Schule wichtig sind und unterstützend wirken: 
 

• Aufgreifen und Erarbeiten von Entwicklungsvorhaben: Nach dem Entwicklungsstillstand wurde im Jahr 2019 ein neuer Entwick-
lungssteuerungsprozess eingeführt, wodurch ermöglicht wird, dass regelmässig Entwicklungsschwerpunkte im Schuljahr aufgenommen 
und bearbeitet werden können. Die Themen werden von Lehrpersonen in Arbeitsgruppen bearbeitet, wobei regelmässig Feedback-
schlaufen vorgesehen sind. Unter anderem waren die spezielle Förderung sowie der Schüler*innenrat Schulentwicklungsthemen, die 
nun umgesetzt werden. 

• Offene und unterstützende Zusammenarbeit: An der Schule funktioniert die Zusammenarbeit auf allen Ebenen gut. Insbesondere 
nehmen viele Lehrpersonen die Zusammenarbeit innerhalb der Schulleitung positiv wahr. Die Schulleiter treten gemeinsam auf, vertre-
ten dieselben Ziele und ergänzen sich. Zusammen mit der Behörde setzt sie sich für gute Rahmenbedingungen ein. Ein hohes Engage-
ment seitens Lehrpersonen ist ebenso wahrnehmbar. Es besteht die Bereitschaft, anfallende Aufgaben zu übernehmen und sich in ver-
schiedenen Kooperationsgruppen einzubringen. Wertschätzende, kollegiale Unterstützung im Team fördern den Zusammenhalt und wir-
ken sich bereichernd auf die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit aus.  

• Zufriedenheit der Schüler*innen und Eltern: Die Mehrheit der Schüler*innen geht gerne an die Schule und fühlt sich beim Lernen 
durch ihre Lehrpersonen gut begleitet und unterstützt. Verschiedene Rituale wie Wochenkind, klassenspezifische Präventionsmassnah-
men wie z.B. «Mein Körper gehört mir» oder klassenübergreifende Schulanlässe wie Fasnachtsumzug und Projektwoche dienen der 
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und werden von den Schüler*innen geschätzt. Ebenso zeigt sich ein Grossteil der Eltern zufrieden 
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mit der Schule. Für viele Lehrpersonen und für die Schulleitung ist eine geregelte und offenen Elternkommunikation ein wichtiges Anlie-
gen. Die Kontakte finden einerseits via der Schul-App KLAPP statt, es besteht ebenso immer auch die Möglichkeit mit den Lehrpersonen 
direkt in Kontakt zu treten. Des Weiteren können Anliegen seitens Eltern im Elternforum thematisiert werden, welches von einzelnen El-
tern der Schule in Zusammenarbeit mit der Schule geleitet wird.  

 
Aktuell ist aus Sicht des Evaluationsteams die Schule mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert: 
 

• Unsicherheiten im Schul- und Unterrichtsklima: Das Schul- und Unterrichtsklima wird an der Schule seit Jahren mit dem Programm 
«Denk-Wege» gefördert. Es macht auf das Evaluationsteam den Eindruck, dass das Programm nicht mehr vollständig verankert ist und 
aktuell nicht seine volle Wirkung erzielt.  
Es zeigt sich zudem, dass bei einem Teil der Lehrpersonen im Umgang mit Disziplinschwierigkeiten eine grosse Unsicherheit besteht, 
und in einzelnen Klassen kommt es zu aussergewöhnlich anspruchsvollen Situationen. Die Schule reagiert und sucht Wege, wie man 
diese Klassen und ihre Lehrpersonen entlasten kann und setzt eine Sozialpädagogin ein. Die Arbeitsgruppe «Neue Autorität» ist im Er-
arbeitungsprozess und kann noch keine Ergebnisse vorstellen. Aus Sicht des Evaluationsteams hat der Umgang mit Disziplinschwierig-
keiten eine hohe Dringlichkeit und sollte mit den beteiligten Personen bzw. gesamtschulisch zeitnah angegangen und bearbeitet werden.  

• Belastung und Unzufriedenheit bei Lehrpersonen: Die teilweise Unzufriedenheit bei einem Teil des Kollegiums ist aus Sicht des Eva-
luationsteams eine Folge der geschichtlichen Entwicklung der Schule mit der hohen Fluktuation und der fehlenden Kontinuität sowie der 
aus Sicht der Lehrpersonen hohen Belastung. Die Austauschmöglichkeiten unter den Lehrpersonen – wegen der Corona-19-Pandemie 
– waren in den vergangenen Monaten nur eingeschränkt möglich, was sich teilweise belastend auf sie auswirkt und die Teambildung er-
schwerte. Den Schulleitern und teilweise auch Lehrpersonen ist bewusst, dass es in naher Zukunft Teambildungsmassnahmen brau-
chen wird, was das Evaluationsteams gleich einschätzt und als wichtig erachtet, um den Findungsprozess zu fördern.  

• Langandauernde Stagnation: Aufgrund mehrerer Wechsel auf Ebene Schulleitung und Kollegium ist es bis zum Jahr 2019 bezüglich 
der kantonalen sowie schulinternen Entwicklungsvorhaben zu einem Stillstand gekommen. Seither werden nun Entwicklungsthemen – 
deren Wichtigkeit sowie Notwendigkeit sind grösstenteils unter den Beteiligten erkannt – gezielt angegangen und aufgearbeitet. Der 
nachfolgenden Umsetzung sowie Überprüfung der bearbeitenden Entwicklungsschwerpunkte werden noch zu wenig Beachtung ge-
schenkt, weil parallel bereits der Fokus auf neue Entwicklungsschwerpunkte gesetzt wird. Das hohe geforderte Entwicklungstempo und 
die zusätzliche zu bewältigende Veränderung im Schulalltag durch die Corona-19-Pandemie, stellen für Lehrpersonen eine Herausforde-
rung dar. Es macht auf das Evaluationsteam den Eindruck, dass keine langfristige Entwicklungsplanung besteht (z.B. eingebettet in eine 
Mehrjahresplanung), mit welcher eine Übersicht ermöglicht und eine Koordination der Entwicklungsschwerpunkte erleichtert wird. Das 
könnte beispielsweise helfen, die Belastung der Lehrpersonen zu reduzieren.  
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Das Evaluationsteam ist überzeugt, dass die Schule Hägendorf gute Voraussetzungen hat, die aktuellen Herausforderungen gemeinsam anzu-
gehen und zu bewältigen.  
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6. Anhang 
Die Schulleitung erhält zwei ausgedruckte Evaluationsberichte (einen Bericht mit elektronischem Datenträger und allen entsprechenden Dateien 
z.H. Schulleitung, einen Bericht ohne elektronischen Datenträger z.H. der kommunalen Aufsichtsbehörde). Auf dem elektronischen Datenträger 
befinden sich folgende Dateien:  

 

• Ergebnisse der Vorbefragungen der Eltern, Schüler*innen und Lehrpersonen 

• Evaluationsbericht 

• PP-Präsentationsunterlagen der Validierungssitzung 
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