
 

 

Erfreuliche Ergebnisse der externen Schulevaluation 

Die Primarschule Rupperswil ist nach fünf Jahren im letzten August während drei Tagen zum 
zweiten Mal extern evaluiert worden. Die externe Schulevaluation (ESE) erfolgt im Auftrag des 
Departementes Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau durch die Fachhoch-
schule Nordwestschweiz (FHNW). Mittels Vorbefragungen von Schülerinnen und Schülern, 
Eltern, der Lehrerschaft sowie durch Interviews aller an der Schule Beteiligten wurden folgen-
de Bereiche geprüft: 

Ampelkriterien 

Die Ampelevaluation überprüft die Grundanforderungen, die an eine funktionsfähige Schule 
gestellt werden und beinhaltet folgende Bereiche: Schul- und Unterrichtsklima, Arbeitsklima 
der Lehrpersonen, Elternkontakte, Erfüllung der Betreuungs- und Aufsichtsfunktion, Schulfüh-
rung, Qualitäts-Management und Regelkonformität. Erfreulicherweise stehen alle sieben Am-
peln auf Grün! 

Profil der schulinternen Entwicklungsprozesse 

Im Profil der schulinternen Entwicklungsprozesse fasst das Evaluationsteam in Form von 
Kernaussagen zusammen, was an der Schule besonders auffällt: 

Die aktuelle Schulleitung ist sehr gut akzeptiert und etabliert. Vertrauen und Partizipation sind 
zwei starke Erfolgsfaktoren, sowohl für die Akzeptanz der Schulleitung als auch für das Um-
setzen von Entwicklungen. Schulführung und Kollegium gehen offen und konstruktiv mit An-
sprüchen von aussen sowie mit sich ändernden Rahmenbedingungen um. Die Schule Rup-
perswil engagiert sich sehr aktiv in verschiedenen Projekten, welche den Schulalltag berei-
chern. Zur gezielteren Profilierung der Schule soll der Nachhaltigkeit von Projekten ein grösse-
res Gewicht beigemessen werden. 

Fokusevaluation Qualitätsmanagement 

Bei der Fokusevaluation wählte die Schule vier von zehn Dimensionen für eine genauere Be-
trachtung, welche wie folgt bewertet werden: 

Defizit-Stufe (1), Elementare Entwicklungsstufe (2), Fortgeschrittene Entwicklungsstufe (3) 
resp. Excellence-Stufe (4). 

1. Steuerung des Qualitätsmanagements: 
Die Schulleitung verfügt über ein differenziertes Wissen (konzeptionelles Wissen und prakti-
sches Knowhow), das eine adäquate Umsetzung des Q-Managements unter Berücksichtigung 
der spezifischen Gegebenheiten der eigenen Schule ermöglicht (Stufe 3). Die Schulleitung 
betrachtet den Aufbau und Betrieb eines funktionsfähigen und wirksamen Qualitäts-
Managements als einen wichtigen Aspekt der Schulführungsaufgaben und vertritt die entspre-
chenden Anliegen mit dem notwendigen Gewicht und persönlichem Engagement (Stufe 3). 
Die Schulleitung sorgt für gute Rahmenbedingungen, um den Aufbau und die Umsetzung des 
Qualitäts-Managements zu ermöglichen und zu unterstützen (Stufe 3). 

2. Qualitätssichernde und -entwickelnde Personalführung / Mitarbeitergespräche 
Personalförderung findet statt. Weiterbildungsanliegen der Lehrpersonen werden auf individu-
eller und institutioneller Ebene aufgenommen (Stufe 2). Das Mitarbeitergespräch findet ge-
plant, in regelmässigem Rhythmus, mit beidseitiger Vorbereitung, mit klarer Struktur und mit 
hilfreichen Unterlagen statt (Stufe 3). Neue Lehrpersonen werden ins Schulleben und in die 
schulkulturellen Besonderheiten (z.B. in geltende Normen und Regeln, in handlungsleitende 
Konzepte u.a.) eingeführt und bei Bedarf begleitet. Die notwendigen Instrumente dafür werden 
bereitgestellt (Stufe 3). 

3. Kollegiales Feedback und unterrichtsbezogene Qualitäts-Gruppenaktivitäten 



Der gegenseitige Einblick in den Unterricht wird bewusst gepflegt (Stufe 3). Es werden 
unterschiedliche Formen des kollegialen Austausches über Unterricht und Unterrichtsquali-
tät eingesetzt und gepflegt (Stufe 3). Die Lehrpersonen nutzen mehrheitlich das kollegiale 
Feedback und andere Formen der Qualitäts-Gruppenaktivitäten als Anstoss für das per-
sönliche Lernen und für die eigene Praxisoptimierung (Stufe 2-3). 

4. Dokumentation der Qualitäts-Prozesse 
Für wichtige Prozesse im Qualitäts-Bereich sind standardisierte Abläufe formuliert und 
nachvollziehbar dargestellt. Ergebnisse sind hinreichend dokumentiert. Diese Dokumenta-
tion ist für Aussenstehende nachvollziehbar (Stufe 3). Die Qualitäts-Dokumentation wird 
sukzessive erweitert. Die Verantwortlichkeit für die Erstellung und Wartung der Dokumen-
tation ist institutionell festgelegt (Stufe 2-3). 

 

Die Schulführung wird sich im Rahmen der strategischen Planung in den kommenden Mona-
ten mit den Evaluationsergebnissen vertieft auseinandersetzen und die nötigen Schritte zur 
Weiterentwicklung erarbeiten und umsetzen. 

 

Der Bericht des ESE-Teams zur Externen Evaluation kann im Schulsekretariat eingesehen 
werden. Wenn Sie das Dokument gerne lesen möchten, bitten wir Sie um telefonische Voran-
meldung bei der Schulverwaltung unter 062 889 23 50. 


