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Thema Ist-Zustand Zielsetzung Zeitraum 

 
Pädagogik und 
Unterricht 
 

Der neue Lehrplan 21 steht 
kurz vor der Einführung an 
den Volksschulen. Eine 
Projektgruppe wurde an der 
PSB eingesetzt. 

Der Lehrplan 21 ist an der 
PSB eingeführt und 
umgesetzt. Nötige 
Ressourcen sind hierzu zur 
Verfügung gestellt  

 
2-5 J 

 
 
 
 
 

Das Zusammenleben im 
Schulhaus funktioniert 
grundsätzlich gut. Die 
Regeln für die Kinder sind 
klar definiert; bei 
Regelverstössen wird 
konsequent reagiert. 

Die Arbeit an den Regeln wird 
regelmässig zum Thema 
gemacht. Dabei ist auch die 
Mitwirkung der Kinder wichtig. 
Gemeinsam schaffen und 
erhalten wir ein Klima, das 
geprägt ist von Wohlwollen, 
Offenheit, Gelassenheit und 
gegenseitigem Vertrauen. 

 
laufend 

 Im Rahmen der Integrativen 
Förderung gibt es an der 
PSB keine, oder nur 
punktuell, eine 
Begabtenförderung. 
 

Die PSB bietet sowohl für 
lernschwache, wie auch für 
lernstarke Schülerinnen und 
Schüler eine spezielle 
Förderung mit individueller 
Lernbegleitung an; dies unter 
Berücksichtigung der 
möglichen Ressourcen. 

 
4 J 

 
 
 
 
 

Die Methodenvielfalt der LP 
an der PSB ist gross. 
Lehrpersonen-zentriertes 
Arbeiten ist eine besondere 
Stärke. 

An der PSB wird mittels 
vielfältiger Methoden 
selbstverantwortliches und 
selbstorganisiertes Lernen 
gefördert. 
Unterrichtsentwicklung ist ein 
gemeinsames Thema aller 
Unterrichtenden. 

 
laufend 

 Die Zusammenarbeit in der 
Planung von Unterricht, an 
dem mehrere Lehrpersonen 
(z. B. IF, Teamteaching) 
beteiligt sind, klappt gut. Die 
Chancen der 
Konstellationen werden aber 
noch nicht so ausgenutzt, 
wie es möglich wäre. 

Die Situationen, in denen 
mehrere Lehrpersonen einen 
gemeinsamen Unterricht 
gestalten, werden 
methodisch, didaktisch und 
pädagogisch auf vielfältige 
Weise genutzt. 
 

 
laufend 

 
Zusammen-
arbeit 
 
 
 
 
 

In den letzten Jahren hat 
sich auf Stufe  Behörden, 
Schulleitung und SSA eine 
intensive Zusammenarbeit 
im unteren Furttal entwickelt. 
 

Die Zusammenarbeit im 
unteren Furttal erstreckt sich 
immer mehr auch auf 
Präventionsbereiche und auf 
Themen, bei welchen eine 
Koordination im Hinblick auf 
die gemeinsame 
Sekundarschule wünschbar 
ist. 

 
4 J 

 
 
 
 
 
 

Viele schulrelevante 
Themen werden bilateral 
besprochen. 

Standards im Bereich der 
Klassenführung, Beurteilung, 
Konsequenzen, Konfliktlösung 
und weiterer schulrelevanter 
Themen werden regelmässig 
diskutiert; Abmachungen 
werden verbindlich 
festgehalten und von allen LP 
eingehalten. 

 
laufend 
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Kommunikation, 
Eltern 
 

In der Kommunikation mit 
den Eltern gibt es hin und 
wieder Irritationen und 
Unsicherheiten. Die offenen 
Feedbacks sind zum 
grössten Teil positiv; 
anonyme Umfrage-
Feedbacks sind zum Teil 
recht kritisch. 
 

Zwischen Schule und Eltern 
herrscht ein Klima der 
gegenseitigen Offenheit. Die 
Hemmschwelle für den 
gegenseitigen Kontakt ist 
niedrig, formelle, wie auch 
informelle Gespräche helfen, 
Vertrauen zu bilden und zu 
erhalten. Es wird regelmässig 
Feedback eingeholt. 

 
laufend 

 
 
 
 
 
 

Im Bereich der 
Stufenwechsel, 
insbesondere vom 
Kindergarten in die erste 
Klasse wünschen die Eltern 
frühzeitigere Informationen. 

Die Eltern werden schon vor 
den Sommerferien über die 
neuen Anforderungen und 
Rahmenbedingungen 
informiert. 

 
1 J 

 
 
 
 
 
 

Die Homepage enthält viele 
Informationen und 
ermöglicht auch einen 
Einblick ins Schulleben. Sie 
wird aber oft als zu statisch 
und zu wenig interaktiv 
empfunden. 

Die PSB verfügt über eine 
moderne, ansprechende 
Homepage, welche eine 
direkte Kommunikation und 
Nutzung erlaubt (Formulare, 
Mittagstisch, Informationen 
etc.). 

 
3 J 

 
Infrastruktur, 
Ressourcen 
 

Der neue Trakt ist gut 
gelungen, hat aber 
ausrüstungsmässig noch 
grosse Mängel. 

Die Räume des neuen Trakts 
sind gut ausgerüstet und 
werden gerne benutzt. 

 
1-2 J 

 
 
 

Die IT-Infrastruktur kommt 
altersmässig an die 
Grenzen. Neue 
Technologien (z. B. WLAN, 
Tablets etc.) sind bislang 
noch kein Thema gewesen. 

Die Bedürfnisse in Bezug auf 
die IT-Ausrüstung sind 
geklärt, die entsprechende 
Infrastruktur ist angeschafft, 
die Geräte werden sinnvoll 
genutzt. 

3 J 

    Mit der Umwelt und der 

Schulanlage könnte oft 

sorgsamer umgegangen 

werden. 
 

Wir sind eine ökologisch und 
ökonomisch sorgsame 
Schule. Das 
Umweltbewusstsein wird auf 
allen Ebenen thematisiert und 
gelebt. 
Die Abläufe sind 
ressourcenschonend und 
effizient geregelt. 

 
laufend 

 Der Schulleitungswechsel 
2017 und der 
voraussichtliche grosse 
Wechsel in der Schulpflege 
2018 erfordert Ressourcen 
im Leitungsbereich der 
Schule. 

Die neuen Leitungspersonen 
haben sich eingearbeitet und 
dabei von den stabilen 
Strukturen, aber auch von der 
engagierten und 
wohlwollenden 
Zusammenarbeit mit den 
bleibenden Mitarbeitenden 
profitiert. 

 
3 J 

 
 
 

Der neue kantonale 
Berufsauftrag für 
Lehrpersonen steht kurz vor 
der Einführung. 
 

Der neue Berufsauftrag ist 
korrekt umgesetzt worden. 
Die Vorteile des neuen 
Systems kommen sowohl 
dem Personal, wie auch der 
Schule zugute. 

 
2-3 J 

 


