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Rechenschaftsbericht 
basierend auf der Standortbestimmung vom 11.11.2014 und 12.05.2015 
 

 

 
Berichtsperiode: 2011 - 2015 
Schulleitung: Edith Blum / ab Aug. 14 Co-Leitung: Monika Marti 
Verfasser/in: Edith Blum 
 
 
Rückblick auf die Schulprogrammperiode: 2011 - 15 

 
Wichtige Themenschwerpunkte und Zielsetzungen; Erfolge 
 
Mischklassen sind die Regel 

- Der Entscheid der Schulpflege konnte schneller als geplant realisiert werden, weil die Schülerzahl schneller wuchs als 
erwartet und die Eröffnung weiterer Abteilung bedingte und weil es in Folge der Umstellung einige personelle 
Veränderungen gab. Ab August 14 waren alle Stufen umgestellt, nun sind halbe Jahrgangsklassen die Ausnahme, 
wenn es mit den Zahlen nicht aufgeht. 
 

Altersdurchmischtes Lernen AdL, kooperatives Lernen 
- Der pädagogisch/didaktische Schwerpunkt der internen Weiterbildungen lag bei der Förderung des AdL, verbunden mit 

Transferaufgaben. 
- Für Weiterbildung und Beratung der Schulleitung haben wir die päd.Hochschule Thurgau zugezogen.  Als Grundlage 

dient das Standardwerk von Achermann/Gehrig (Altersdurchmischtes Lernen). 
- Zwei Elternabende zum Thema fanden statt. Die Elternschaft bleibt geteilter Meinung: Befürworter (gute Erfahrungen) 

und Ablehnende (eher im Voraus). Tendenz, Probleme dem System zuzuordnen, besteht weiterhin. 
- Junge Lehrpersonen müssen eingeführt werden: der Transfer des erarbeiteten Wissens und Könnens bleibt eine 

Herausforderung 
- Ab Schuljahr 13/14 liegt der Fokus auf dem kooperativen Lernen: es findet guten Anklang bei der Lehrerschaft. 
- Neu arbeiten wir mit schulentwicklung.ch zusammen. 

 
Integration von Sonderschülern 

- Die integrative Förderung wird erweitert für die Aufnahme von Sonderschülern in die Regelklassen. Das Konzept wird 
entsprechend angepasst. 

-  Anfänglich handelte es sich va. um klassische Lernbehinderungen (Sprache, Lernfähigkeit). Das Personal muss 
deutlich aufgestockt werden. Es gelingt internes Personal zur Ausbildung an der HfH zu motivieren. 

- Ein erster Schüler ist ins Oberstufenalter gekommen. Bei ihm zeigte sich künftig eine gesonderte Schulung an. 
- In den letzten zwei Jahren kamen Kinder mit körperlichen und leichten geistigen Behinderungen dazu.  

In dem Zusammenhang wurden sonderpäd. Assistenzen eingerichtet, die sich gut bewähren. 
 

Ressourcen 
- Materielle Ressourcen sollen sorgfältig eingesetzt werden: Die Arbeitsgruppe unter Mitwirkung des Hauswarts startet 

Energiesparkampagnen, getrennte Abfallentsorgung, Hinweise auf Zurückhaltung beim Kopieren 
- Die Schulanlage Loomatt wird energetisch saniert. 
- Um persönliche Ressourcen zu schonen wird eine Austauschplattform angelegt und die Zusammenarbeit in den Stufen 

mit Planungsaufträgen gefördert. Letztere greift gut soweit das Personal konstant bleibt. Erstere bewährt sich wenig. 
- Die Schulpflege führt eine Zufriedenheitsanalyse unter den Mitarbeitenden durch. Der Ruf nach vereinfachten Abläufen 

wird ins nächste Programm aufgenommen. 
- Regelmässig wurde die Teamkultur durch gemeinsame externe Weiterbildungen und informelle Anlässe gepflegt. 
- Zur Entlastung der Lehrpersonen wird die Möglichkeit, Klassenassistenzen einzusetzen, genutzt und konzeptionell 

geregelt. Für den Notfall werden weitere kurzfristige Entlastungsmöglichkeiten geschaffen. Bei besonders akuten 
Situationen konnten wir bereits darauf zurückgreifen und schnell handeln. 
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Zusammenarbeit intern und mit Schulumfeld 

- Der Kontakt zwischen Lehrerschaft und übrigen schulischen Bereichen wurde gepflegt durch Einladungen an 
Schulkonferenzen, Einbezug bei Planungsgruppen und Schulprogramm, gemeinsame Notfallübungen oder Besuche 
im Mittagstisch der Tagesstrukturen TaSS. Soweit es die Kapazität zuliess, konnten die übrigen Dienste auch 
unterstützend im Klassenbetrieb mitwirken (Druckaufträge,  Mithilfe bei Aufführungen, Zusammenarbeit mit TaSS bez. 
einzelner Kinder). Das Zusammenwirken soll weiter vertieft werden. 

- Die Zusammenarbeit mit dem Gewerbe wird im Gebäudeunterhalt rege gepflegt. Einblick für Schulklassen können 
aber die wenigsten Betriebe gewähren, wie eine Umfrage ergab. Dagegen werden öffentliche Betriebe regelmässig 
kontaktiert. Ein Verzeichnis steht den Lehrpersonen zur Verfügung.  

- Die Elternmitwirkung wurde vereinfacht. Auf Klassenebene soll sie va. den Schulalltag entlasten oder anreichern. Die 
Ressorts werden mit Engagement ausgeübt. Zu vermerken ist insbesondere das neue Ressort Schulweg, das auf Bitte 
der Schule geschaffen worden ist. Die Eltern werden erfolgreich motiviert, zusammenzuarbeiten und auf Transporte zu 
verzichten. 

 
Einführung der Schulsozialarbeit  

- Das Bedürfnis eine Schulsozialarbeit zur Verfügung zu haben konnte nach einigen Hindernissen im Sommer 2013 
endlich realisiert werden. Die Anstellung erfolgt über das AJB.  

- Leider verliess uns die erste Mitarbeiterin bereits nach einem Jahr um wieder auf der Sekundarstufe zu arbeiten. Nach 
kurzer Vakanz konnte sich eine neue Mitarbeiterin gut ins Team integrieren. 

- Eine ausgeprägte Mobbingsituation konnte mit zusätzlicher Hilfe einer externen Fachstelle beruhigt werden. 
 
Pausenplatz-Neugestaltung  

- Auf Wunsch der SchülerInnen und der Tagesstrukturen wurde der Pausenplatz Loomatt mit neuen Elementen zum 
Hüpfen, Klettern und für Rückzug angereichert. Ein Teil der Erstellung wurde mit dem Elternrat realisiert. 

- Die neuen Erkenntnisse über wichtige Elemente flossen ebenfalls in die Umgebungsgestaltung des Neubaus ein. 
 
Schulhaus-Neubau 

- Der Schulraum wurde schneller als erwartet knapp. Glücklicherweise konnte ein früherer Projektwettbewerb reaktiviert 
werden, so dass sich ein Schulhausneubau innerhalb von gut zwei Jahren realisieren liess. Die Zusammenarbeit mit 
dem Architekten unter Leitung der politischen Gemeinde war hervorragend, so dass ein sehr schönes und praktisches 
Schulhaus in Stallikon Dorf entstand. Technologisch wurde mit interaktiven Touchscreen-Tafeln auf die Zukunft 
gesetzt. Im Übrigen wurde viel Natur im Bau aufgenommen (Holzbau, Abbild der Landschaft). 

- Die Einweihung im September 2014 wurde unter Beteiligung der Klassen als Dorffest gestaltet. Ein eigens dafür 
komponiertes Stallikerlied wird weiterhin zum Schulstart gemeinsam gesungen. 

- Die Schulpflege entschied, dass Kinder bis zur 2. Klasse möglichst lokal eingeschult werden. Somit werden 
Kindergarten und Unterstufe in beiden Schulhäusern geführt. Danach werden die Klassen neu gemischt. Die 
Mittelstufe 1 befindet sich im Loomatt, die Mittelstufe 2 im Pünten.  

- Die Schule bildet weiterhin eine Schuleinheit. Die gemeinsamen Anlässe finden soweit möglich abwechselnd in beiden 
Schulhäusern statt. 

- Die zwei gleichgrossen Standorte brachten Ruhe in den je überblickbaren Schulbetrieb. Die Transporte für Sport, 
TaSS oder vereinzelten Fachunterricht sind aber aufwändig. 
 

Organisation 
- Informationsfluss 

Im Zeitalter der Informatik begann sich der Informationsordner, den die Eltern jeweils zu Beginn jeder Stufe erhielten 
zu erübrigen. Er wurde vollständig übergeführt auf die immer aktuelle Homepage. Damit die Eltern aus den Klassen 
ihrer Kinder mehr aktuelle Informationen erhalten, sind 2014 verbindlich Quintalsbrief eingeführt worden mit einer 
Übersicht über die geplanten Ziele und Aktivitäten. 

- Selbstevaluation  
Die Lehrerschaft wünschte eine Veränderung in der Form der Selbstevaluation (bisher Hospitation). Es wurden 
gemeinsam Erfahrung mit der Intervision gemacht nach einem festen Ablauf. Nun  wählen die Lehrpersonen jeweils zu 
Beginn des Schuljahres ob sie an einer Intervision oder an der kollegialen Hospitation teilnehmen.  

- Sicherung der Ergebnisse 
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- Auf Empfehlung der FSB wurde noch besser darauf geachtet, Auswertungen von Zielen und Projekten zu 
dokumentieren ohne die Administration aufzublähen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen werden jeweils auf dem 
Zielblatt festgehalten. Protokolle werden systematisch abgelegt und Gesamtauswertungen darin festgehalten. 

 
- Der Umfang der Projekte wurde jedoch wieder reduziert. Für einfache Anliegen war die Struktur zu aufwändig. Alle 

Arbeitsgruppen setzten jedoch für sich Jahresziele, auch in Bereichen die nicht Schwerpunkte im Schulprogramm sind.  
 
Wichtige Ereignisse im Schulleben 
Eine Stärke der Schule sind die gemeinschaftlichen Aktivitäten als ganze Schule oder von einzelnen Klassen, die viel Freude 
bewirken. Oftmals sind die Eltern in der Realisierung involviert. Zu erwähnen sind: 
Eröffnungsfeier Schulanlage Pünten 
Projektwoche ( Säuliamt kennenlernen) 
Schulstart- und Verabschiedungsfeiern 
Klassenlager 
Gemeinsame Musical einer ganzen Stufe 
Teilnahme am Weihnachtssingen in Zürich 
Sporttage von Kindergarten bis 6. Klasse 
Diverse spannende Exkursionen und Klassenprojekte, wie z.B ein individuelles Forschungsprojekt Ende 6. Klasse 
Für die Mitarbeitenden wichtige Anlässe sind die halbjährlichen gemeinsamen Essen, die Dank und Wertschätzung für ihre 
Arbeit zum Ausdruck bringen, sowie der Teambildungstag oder ein informeller Waldhüttenabend. 
 
 
Personelle Veränderungen 
Die Berichtsperiode war gekennzeichnet durch strukturellen Wandel, schnelles Wachstum und Zunahme von SchülerInnen mit 
besonders grossem Betreuungsbedarf. Dies alles ergab eine immense Arbeitslast für die Schulleitung mit viel Überzeit und 
hoher Belastung, was schliesslich  zu einem kurzzeitigen krankheitsbedingten Ausfall führte. Ab August 14 konnte die auf über 
100% anwachsende Stelle mit einer Co-Schulleitung geteilt werden. Ausserdem wurde auf Empfehlung einer Beratungsfirma 
eine administrative Assistenz für die Schulleitung eingerichtet. 
Die Umstrukturierung hat vorübergehend zu einer erhöhten Fluktuation bei den Lehrpersonen geführt. Inzwischen kehrt mit 
einem verjüngten engagierten Team langsam wieder Ruhe ein. Die Besetzung der Mittelstufe 2 gestaltete sich vorübergehen 
besonders schwierig, was der Stufe zwei unstabile Jahre bescherte. Auch da zeichnet sich eine Beruhigung ab. 
Zwei langjährige Lehrpersonen gingen in Pension, eine leider krankheitsbedingt vorzeitig.  
Die vielen  jungen Mitarbeitenden werden von versierten Lehrerinnen begleitet. Trotzdem beanspruchen  diese die Schulleitung 
mehr als andere Lehrpersonen. Kaum flügge geben einige von diesen ihr Wissen bereits wieder an Studierende weiter und 
erhalten umgekehrt wertvolle Inputs für ihren eigenen Unterricht. 
In der Sonderpädagogik zeigt sich eine grosse Entspannung durch eine zweite versierte Fachkraft und zwei erfahrene 
Lehrerinnen, die nun die Ausbildung an der HfH in Angriff nehmen. Herausfordernd wird die Situation im DaZ- Bereich, wo sich 
das Pensum kurzfristig massiv verändern kann durch Asylantenfamilien. 
 
In der Schulverwaltung hat die Mitarbeiterin gewechselt. Sie stand der Schulleitung zudem als Assistentin zur Verfügung. Es 
zeigt sich aber, dass die ausgewählte Fachkraft überqualifiziert ist. Leider steht daher nochmals ein Wechsel an. Die Assistenz 
wird nun separat an eine Studierende vergeben. 
Auch Hausdienst und Hort stockten ihr Personal auf, da der Umfang der Arbeit überall zunimmt. 
 
Schülerinnen und Schüler;  
Nach einem rasanten Anstieg der gesamten Anzahl der Schülerinnen und Schüler sind in den vergangenen vier Jahren 
vorübergehend nur wenige Kinder dazugekommen (280SuS). Ein nächster Wachstumsschub steht aber laut Einwohnerkontrolle 
bevor. 
Der Anteil an ausländischen Kindern ist von 15,6 auf 23,5 % gestiegen. Insgesamt nahmen im Schuljahr 2011/12 Schülerinnen 
und Schüler aus 18 Nationen und im Schuljahr 2014/15 aus 24 Nationen am Unterricht teil. Darunter sind vermehrt auch Kinder 
von Familien mit Asylanträgen. 
Die Integration von Sonderschulkindern wird vom Kanton als die Regel eingeführt. In Stallikon werden bis zu sieben ISR-Kinder  
gleichzeitig geschult. Zwei bis drei brauchen weiterhin eine separate Kleinklasse.  
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Anliegen im Hinblick auf die weitere Entwicklung 
 
Konsolidierung und Ruhe 
Entwicklung des AdL weiterhin unterstützen 
Schul- und Teamkultur als Ressource 
Wachstum und Integration auffangen 
Neuer Lehrplan umsetzen, wenn Klarheit besteht 
 
Eingeholte erhaltene Rückmeldungen: 

 
Evaluationsbericht der Fachstelle für Schulbeurteilung, Entwicklungshinweise 
Die FSB besucht uns kurz nach Beginn der Schulprogrammperiode. Ihre Rückmeldungen konnten noch dort integriert werden 
und sind deshalb im ersten Abschnitt berücksichtigt worden. 
Mitarbeiterbefragung 
Im SJ 12/13 fand eine Befragung zur Zufriedenheit aller Mitarbeitenden durch die Schulpflege statt. Die Mehrheit der Befragten 
war zufrieden oder sehr zufrieden. Wünsche für die Infrastruktur konnten aufgenommen werden. An der Reduktion des 
Aufwandes wird kontinuierlich gearbeitet. 
Ausserdem wurde eine Analyse der Verwaltungsstruktur einer externen Firma in Auftrag gegeben. In der Folge wurde auf 
Frühling 14 eine administrative Assistenz für die SL eingerichtet, die im ersten Jahr allerdings va. den Bezug des neuen 
Schulhauses organisieren musste. 
 
Standortbestimmung im Hinblick auf ein neues Schulprogramm im Herbst 2014 
(durch Eltern, Schülerinnen, Lehrpersonen und Resultate und Schlüsse daraus) 
Als Grundlage für eine Standortbestimmung aller Beteiligter diente das Leitbild der Schule Stallikon.  
 
Die Eltern vergaben Plus- und Minuspunkte anlässlich der Elternabende.. Die Ergebnisse wurden dem Elternrat ausführlich 
vorgestellt und in einer Kurzfassung in der Dorfzeitung Blickpunkt veröffentlicht. 
Sie sahen Stärken in der Pflege der Schulgemeinschaft durch gemeinsame Anlässe. Umgekehrt fühlten sie sich wieder 
weniger gut informiert als bei der letzten Erhebung. Sie wünschten insbesondere in schwierigen Situationen schneller 
einbezogen zu werden. Die Integration aller Kinder mit besonderen Bedürfnissen spaltete die Gemüter. Die einen fanden, 
dem müsse noch mehr Beachtung geschenkt werden, andere befürchteten, dass ihre eigenen Kinder dadurch im Lernen 
gebremst werden könnten. 
  
Dieselbe Erhebung unter den Mitarbeitenden anlässlich einer erweiterten Schulkonferenz ergab, dass die Kommunikation 
intern verbessert werden soll, insbesondere von der Leitung zu den Mitarbeitenden und dass sorgfältig mit den personellen 
Ressourcen umgegangen wird, u.a. durch Vereinfachung der Administration. 
 
Die Kinder wurden klassenweise auf der Basis der Bereiche Lernort, Lebensraum, Organisation nach ihren Wünschen für eine 
Schule befragt, in der sie sich wohlfühlen. Am wichtigsten ist ihnen in guter Atmosphäre lernen zu können (Ruhe, Respekt, 
Gemütlichkeit).  
 
Die Schulpflege stellte anlässlich einer Retraite im Herbst 14 aus ihrer Sicht die Stärken und Schwächen der Schule 
zusammen. Daraus erstellte sie ihre neuen Legislaturziele und beauftragte die Schulkonferenz folgende Themen ins 
Schulprogramm aufzunehmen: gesundheitsfördernde Schule sein und Verbesserung der Kommunikation unter allen Beteiligten 
Sie selber will die Ressourcen sprechen, damit sich das altersdurchmischte Lernen in den Mischklassen weiterentwickelt und 
dazu beitragen, dass der administrative Aufwand verringert wird. 
 
Auswertungen als Beilagen zum Bericht 
 
 
 
 
 
 



Bildungsdirektion Kanton Zürich / VSA / Umsetzung VSG Okt 2006 
Seite 5 von 5 

 
Überprüfung des letzten Schulprogramms: 

 
Das Schulprogramm 2011 – 2015 wurde herunter gebrochen in Jahresziele, die jeweils im Frühsommer überprüft wurden. 
Die Umsetzung ist im ersten Abschnitt beschrieben. Die Ergebnisse sind auf den Zielblättern festgehalten. Bei Bedarf 
wurden kleine Änderungen am Schulprogramm vorgenommen. Tendenziell hatten wir uns zu viel vorgenommen. Ausserdem 
wurden wir vom rasanten Wachstum gefordert. Insgesamt konnten die Ziele aber gut umgesetzt werden. Das ergab die 
Gesamtevaluation des Schulprogramms durch die Schulkonferenz im Herbst 14. (siehe Beilage). 
 
 
Ergebnissicherung:  

 
Daran wollen wir weiter arbeiten  

- Ressourcen-bewusst arbeiten 
 
Das wollen wir erhalten  

- Schulklima pflegen 
 
 
Diese Bereiche wurden von der Schulkonferenz ins neue Schulprogramm aufgenommen.  
Schulentwicklung 

- Kooperatives Lernen 
- Kompetenzorientierung gem. neuem Lehrplan einführen 

Schulkultur  
- Pflegen auf allen Ebenen 

Konfliktmanagement 
- Feedbackkultur aufbauen 
- Konfliktlösungsmodell erarbeiten 

Gesundheit 
- Fördern für alle Mitarbeitenden und auf allen Ebenen (Körper und Psyche) 
- Label prüfen 

Kommunikation 
- Intern und mit extern transparent, umfassend und schnell 

 
Die Ziele und mögliche Massnahmen sind im Schulprogramm 2015 – 2019 ausformuliert. 
 
Beilagen 
 
 
 
Datum/Unterschrift Verfasser/in: 
 
 
 
25. November 2015     Edith Blum, 
       Schulleitung 
 
 
 
 
 
Von der Schulpflege am 7. Dezember 2015 zur Kenntnis genommen. 


