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Ergebnisse der externen Evaluation der Primarschule Bottighofen  
 
 
Im Mai 2019 besuchte ein Team der Fachstelle für Schulevaluation des Amts für Volksschule die 
Primarschule Bottighofen. Dabei nahm es Einblick in den Unterricht, studierte Dokumente und 
befragte Schulbehörde, Schulleitung, Schülerinnen, Schüler, Lehrpersonen sowie Eltern 
beziehungsweise Erziehungsberechtigte schriftlich und auch mündlich.  
Das Evaluationsteam wertete anschliessend alle diese Informationen sorgfältig aus und erstellte 
einen ausführlichen Evaluationsbericht, welcher wie folgt zusammengefasst werden kann: 
 
Allgemeines  
In allen Rückmeldungen wurden die grosszügigen Platzverhältnisse lobend erwähnt. Auf Wunsch 
der Behörde wurde das «Altersdurchmischte Lernen» in die Evaluation einbezogen. Das Thema 
war in den Interviews sehr präsent und das Konzept ist unterschiedlich akzeptiert. 
 
Klima, Zusammenarbeit 
Das Klima an der Schule ist weitestgehend respektvoll und friedlich. Die Kinder fühlen sich an der 
Schule wohl. Dabei sind die Regeln klar, teilweise auch verbindlich formuliert. Die Umsetzung 
durch die Lehrpersonen ist nicht durchgängig einheitlich. 
Das Klima und die Zusammenarbeit zwischen den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und 
Lehrpersonen werden als sehr gut eingeschätzt. Mit den vorhandenen Kontaktangeboten sind die 
Eltern zufrieden. Es besteht aber von ihrer Seite das Bedürfnis nach einer institutionellen 
Elternmitwirkung. Es gibt auch Eltern, die zur Mitarbeit bereit wären. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen zeigt sich gegenüber der letzten Evaluation auf 
Grund der Schulentwicklungsarbeit klar verbessert. Die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit der 
Lehrpersonen erfolgt innerhalb der Stufen intensiv und sie arbeiten diesbezüglich sehr gut 
zusammen.  
 
Kommunikation 
Mit dem Kontaktangebot sind die Eltern zufrieden. Die Informationspraxis der Lehrpersonen wird 
von den Eltern als unterschiedlich bezeichnet. Die Informationspraxis der Schulbehörde steht in 
der Kritik.  
 
Schulbehörde 
Die strategische Schulführung durch die Schulbehörde basiert auf klaren Legislaturzielen. Das 
Image der Schulbehörde ist bei den Eltern zurzeit angeschlagen.  
 
Unterricht 
Der besuchte Unterricht war weitgehend von guter Qualität. Stärken lagen im motivierenden 
Lernklima und der sinnvollen methodischen Gestaltung. Potenzial erkannte das Evaluationsteam in 
der regelmässigen Thematisierung von Lernzielen und im Nachdenken der Kinder über das eigene 
Lernen. Ebenfalls Verbesserungsbedarf sah das Team in der vermehrten Ausrichtung der 
Unterrichtsinhalte auf die individuellen Voraussetzungen der Kinder. Das «Altersdurchmischte 
Lernen» unterstützt den Aufbau sozialer Kompetenzen, ist aber noch ausbaubar.  
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Mit dem Förderangebot sind die Beteiligten weitgehend zufrieden.  
 
Das Evaluationsteam der Primarschule Bottighofen hat zuhanden der Führungsverantwortlichen 
und Lehrpersonen Entwicklungshinweise und Empfehlungen formuliert, um die Qualität der Schule 
zu erhalten und weiter zu fördern:  

- In der Schulführung sollte in sinnvollen Abständen auch die allgemeine Zufriedenheit von 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern erhoben werden.  

- Bezüglich des Schulklimas sollte die Schule auf der Basis des Leitbilds eine werteorientierte 
Kultur weiterentwickeln.  

- Die Information von Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten sollte die Schule 
adressatengerecht gestalten und dabei die Zufriedenheit der Eltern als Massstab nehmen.  

- Im Unterricht gilt es, sich vermehrt an den individuellen Voraussetzungen der Kinder zu 
orientieren, auch über die Jahrgänge hinweg. Für die Weiterentwicklung des 
«Altersdurchmischten Lernens» sind Standards zur Umsetzung zu definieren und so die 
Chancen dieses Modells gezielter zu nutzen.   

Schulbehörde, Schulleitung und Lehrerschaft werden sich in der kommenden Zeit vertieft mit den 
Rückmeldungen auseinandersetzen. Im Oktober findet ein Treffen mit der Schulaufsicht und dem 
Evaluationsteam statt, bei dem unsere Überlegungen mit den zugezogenen Instanzen kritisch 
diskutiert werden und Ziele für die weitere Schulentwicklung der kommenden Jahre abgesteckt 
werden. Wir hoffen, noch vor den Weihnachtsferien Ihnen weitere Informationen zur Evaluation 
und zur geplanten Weiterentwicklung geben zu können.  

 
 
 
Bottighofen, im Juli 2019 
 
Schulbehörde Primarschulgemeinde Bottighofen 
 


