
 

 

Ergebnis der Schulevaluation 2019 

«Eine lebendige und Wertschätzende Schulgemeinschaft»  

Der Evaluationsbericht der «Kantonalen Fachstelle für Schulbeurteilung» kommt zum Ergebnis, dass 

die Primarschule Truttikon den Unterricht auf einem hohen Qualitätsniveau betreibt. So wird unter 

anderem die «lernförderliche Athmosphäre» hervorgehoben  und bei den Visitationsbesuchen ist die 

individuelle Lernbegleitung der Schülerinnen und Schüler aufgefallen: «Die Lehrpersonen nutzen die 

Situation der relativ kleinen Jahrgangsgruppen weitgehend gut, um das Lernangebot situativ an die 

Voraussetzungen der einzelnen Schulkinder anzupassen», steht im Bericht. Ebenso nützen sie die 

gute Infrastruktur der Schulanlage für einen kreativen Unterricht aus. Besonders aufgefallen ist dem 

Evaluationsteam «die freundliche und entspannte Stimmung unter allen Beteiligten im Unterricht». 

Dieses positive Bild schlägt sich auch in der Beziehung zwischen Lehrkörper und Schulpflege nieder. 

Nochmals aus dem Evaluationsbericht: «Die Personalführung ist wertschätzend und unterstützend 

gestaltet.» Schliesslich kommt dieses Kompliment auch aus den Reihen der Eltern, die 

grossmehrheitlich der Ansicht sind, dass «ihr Kind gelobt wird, wenn es gut arbeitet».  

Konstruktive Hinweise für Schwachstellen 

Die Primarschule Truttikon bemüht sich mit Hilfe des «Klassencockpits» die Leistungsbeurteilung der 

Kinder mit einer grossen Vergleichsgruppe sicherzustellen. Trotzdem hat die Fachstelle eine 

Schwachstelle geortet, dass eine Reflexion der eigenen Beurteilungspraxis zu wenig stattfindet. Um 

dieser Kritik gerecht zu werden, hat der Lehrkörper bereits den Austausch mit anderen Schulen 

intensiviert, um eine differenziertere Sicht der Leistungsbeurteilung zu erhalten. Der Bericht spornt 

auch die Schulpflege, die als Schulleitung amtet, an, sich zur Sicherung der hohen Schulqualität 

bezüglich Projektmanagement weiterzubilden, um die Entwicklung der Schule gezielt und 

überprüfbar weitertreiben zu können.  

Viel Komplimente für die Lehrkräfte 

Insgesamt enthält der Bericht viel Lob für die ausgezeichnete Arbeit der Lehrkräfte, die die kleine 

Grösse der Dorfschule optimal ausnützen. Dabei wird auch mehrmals die konstante Begleitung durch 

den Schulsozialarbeiter, der «regelmässig in den Klassen präsent ist und die Lehrpersonen beim 

Aufbau von Konfliktlösungsstrategien unterstützt» erwähnt. Alles in allem führen diese vielen 

Puzzleteile dazu, dass «die Schülerinnen und Schüler konzentriert und störungsfrei arbeiten können», 

was in der Elternbeurteilung eine «überdurchschnittlich hohe Zustimmung» bekommt.  Die 

Schulpflege gratuliert den Lehrkräften zu diesem tollen Ergebnis der Evaluation und wird alles daran 

setzen, diesen Kurs weiter zu verfolgen.  


