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Externe Evaluation an der Schule Waltenschwil:

Das 360 Grad Feedback ist über dem kantonalen Schnitt
Die Merkmale einer guten Schule sind naturgemäss vielfältig. Es gibt einige breit anerkannte
Kriterien, welche ihre Qualität ausmachen.
• Entwicklung dank motivierter und engagierter Lehrpersonen
• Pflege einer offenen Kommunikationskultur zwischen Lehrpersonen, Schulleitung, Schulpflege
und gegen aussen
• Tragende soziale Beziehungen
• Klassenübergreifende Projekte
• Regelmässige Weiterbildung im Kollegium
Mit dem Ziel aus neutraler Sicht eine Standortbestimmung zu erhalten, wurde die Schule
Waltenschwil im September 2010 im Auftrag des Departements Bildung, Kultur und Sport von der
Fachhochschule Nordwestschweiz evaluiert. Dieses Vorgehen wird alle fünf Jahr wiederholt. Die breit
angelegte Befragung wurde bei Eltern, Kindern, Behördenmitglieder, Schulleitung und Lehrpersonen
durchgeführt. Die Rückmeldungen waren ausserordentlich zahlreich. Erfreulicherweise liegen die
erhobenen Werte zu 99% über dem kantonalen Durchschnitt. Das Evaluatorenteam bezeichnet uns
als eine lebendige, aktive Schule, die offen ist für Neues. Die Bewertung fiel durchwegs positiv aus
und gemäss Ampelkriterien sind wir im grünen Bereich.

Alle ziehen am gleichen Strick oder „Metenand got’s besser“
Die Schule Waltenschwil ist eine Schulorganisation mit klaren und
weitgehend konsequent gelebten Führungs- und
Leistungsstrukturen. Das Klima und der Umgang innerhalb der
Schule werden als sehr gut
wahrgenommen. Die Mitarbeitenden
engagieren sich in hohem Masse, was
entsprechende Wertschätzung ihres
Einsatzes zur Folge hat. Weiterhin
sind alle Beteiligten bestrebt den
hohen Standard aufrecht zu erhalten und in den einzelnen Punkten
neue Ziele anzustreben, zusammen mit Schulpflege und Schulleitung.
Das gute Resultat konnte und kann aber nur erreicht werden, weil alle
Beteiligten am gleichen Strick ziehen.

Herzlichen Dank
Für die ausgezeichnete Beurteilung möchte ich an dieser Stelle allen Lehrpersonen für Ihren
unermüdlichen Einsatz zu Gunsten unserer Schule herzlichst danken. Gerade in der heutigen Zeit ist
es absolut nicht selbstverständlich, dass eine Schule in allen
Bereichen problemlos funktioniert und alle gerne zur Arbeit kommen.
Ebenfalls möchte ich den Dank an die Schulpflege und das
Schulsekretariat weitergeben. Die Zusammenarbeit auf allen Ebenen
funktioniert hervorragend und auch das ist nicht selbstverständlich.
Allen Eltern gehört ebenfalls ein grosses Dankeschön. Bei diversen
Anlässen sind immer wieder freiwillige Helfer und Helferinnen vor Ort
und unterstützen uns in unserer Arbeit.
Last but not least: Eine Schule funktioniert nur so gut, wenn auch das
Klima zwischen den Kindern und Lehrpersonen stimmt und das ist in Waltenschwil eindeutig der Fall.

