
 

 

Rückmeldung Externe Schulevaluation 

März 2020 

Sonderausgabe 

Liebe Eltern 

Im August 2019 fiel an unserer Schule 

der Startschuss zur ersten Externen 

Schulevaluation der Tagesschule Blu-

menfeld.  Seit Mitte Februar 2020 lie-

gen nun die Abschlussergebnisse auf 

dem Tisch. In dieser Spezialbeilage 

möchten wir Ihnen gerne die Ergeb-

nisse in Kurzform darlegen. 

Die Externe Schulevaluation orientiert 

sich dabei in allen Schulen des Kan-

tons Zürich am gleichen  Qualitätspro-

fil. 

 

 

 

Schulgemeinschaft 

Die Schule pflegt eine lebendige und 

wertschätzende Schulgemeinschaft. 

 

 

Sonderpädagogische 

Angebote 

Die Förderangebote sind zielgerichtet 

und mit dem Regelunterricht abge-

stimmt. 

 

Beurteilung der Schüle-

rinnen und Schüler 

Das Schulteam sorgt für eine gemein-

same Beurteilungspraxis und eine ver-

gleichbare Bewertung der Schülerleis-

tungen.  

 

 

Schulführung 

Eine wirkungsvolle Führung der Schu-

le im personellen, pädagogischen und 

organisatorischen Bereich ist gewähr-

leistet. 

 

Qualitätssicherung  

und Qualitätsent-

wicklung 

Die Schule arbeitet gezielt und nach-

haltig an der Weiterentwicklung ihrer 

Schul– und Unterrichtsqualität. 

 

 

Zusammenarbeit mit 

Eltern 

Die Schule informiert die Eltern ausrei-

chend und stellt angemessene Kon-

takt- und Mitwirkungsmöglichkeiten 

sicher. 

 

 

An der Schule Blumenfeld verzichtete 

die Fachstelle auf eine Beurteilung der 

Unterrichtsgestaltung und der indivi-

duellen Lernbegleitung.  Da Aufgrund 

des Brandfalls der Unterricht mehr-

heitlich in provisorisch eingerichteten 

Räumen stattfand, war keine aussage-

kräftige Beobachtung möglich.   

 

In der Beurteilung der Schulen gibt es 

vier  Ausprägungen: 

 

Exzellente Praxis 

Die Schule erfüllt den Qualitätsan-

spruch beispielhaft.  

Fortgeschrittene Praxis 

Die Schule erfüllt den Qualitätsanspruch 

umfassend.  

Funktionsfähige Praxis 

Die Schule erfüllt den Qualitätsanspruch 

teilweise 

Ungenügende Praxis  

Die Schule erfüllt den Qualitätsanspruch 

ungenügend.  

 

Wir freuen uns darüber, dass alle Quali-

tätsbereiche als fortschrittliche, umfas-

sende Praxis beurteilt wurden, mit Aus-

nahme der Schulführung, welche ein 

exzellente  Praxis attestiert wurde.  

Auf den Seiten zwei und drei  präsentie-

ren wir Ihnen jeweils die Kernaussage zu 

einem Qualitätspunkt und ergänzen 

diesen mit ein paar Erläuterungen.  

Auf der Seite vier können Sie die Emp-

fehlungen für die Weiterentwicklung 

lesen. 

 

 

Bernadette Stadler  & Giovanni Feola 

  

Bericht aus dem 

Blumenfeld 
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Schulgemeinschaft 

Dem Tagesschulteam gelingt es gut, 

durch gezieltes Verhalten und präven-

tive Massnahmen eine positive Atmo-

sphäre zu schaffen. Akzeptierte Ver-

haltensgrundsätze und vielfältige 

Aktivitäten ermöglichen ein soziales 

Miteinander. 

An der Schule Blumenfeld ist eine 

friedliche und entspannte Stimmung 

wahrnehmbar. Präventives Handeln 

geniesst einen wichtigen Stellenwert. 

Die Lehr– und Betreuungspersonen 

engagieren sich in hohem Masse, um 

das Miteinander zu fördern. 

Das Schulteam arbeitet mit altersge-

recht und positiv formulierten Regeln, 

welche erwünschten Verhaltenswei-

sen entsprechen. Der respektvolle und 

wertschätzende Umgang miteinander 

steht dabei im Vordergrund. Die Lehr– 

und Betreuungspersonen thematisie-

ren die Grundsätze regelmässig. 

Klassen –und schulhausübergreifende 

Anlässe unterstützen die Stärkung der 

Schulgemeinschaft. Durch eine opti-

male Zusammenarbeit innerhalb des 

Schulteams kann ein für die Schulkin-

der bereicherndes Angebot an Kursen 

während der Mittagszeit stattfinden. 

Das Schulteam stärkt die Eigenverant-

wortung der Schülerinnen und Schüler 

durch diverse institutionalisierte Mit-

bestimmungsmöglichkeiten. Die Ver-

netzung zwischen Klassen– und 

„Schülerinnenrat“ funktioniert. 

 

 

 

 

 

 

Sonderpädagogische Angebote 

Die sonderpädagogische Förderung 

erfolgt im Rahmen eines Förderpla-

nungszyklus. Die Lehr– und Fachper-

sonen stimmen die Angebote für 

Schulkinder mit besonderen pädago-

gischen Bedürfnissen geschickt mit 

dem Regelklassenunterricht ab. 

Ein Förderkonzept regelt die Förde-

rung von Schülerinnen und Schülern  

mit besonderen pädagogischen Be-

dürfnissen. Die Fachpersonen orientie-

ren sich am Förderplanungszyklus. Sie 

eruieren den Lernstand mit geeigne-

ten Diagnoseinstrumenten gewissen-

haft und leiten passende Förderziele 

ab. Die Qualität der Förderpläne ist 

inhaltlich unterschiedlich. 

Die Lehr– und Fachpersonen richten 

die sonderpädagogischen Angebote 

darauf aus, dass die Schulkinder mit 

besonderen pädagogischen Bedürfnis-

sen durch Vorentlastung und gezielte 

Unterstützung möglichst gut am Re-

gelklassenunterricht teilnehmen kön-

nen. 

Die Lehr– und Fachpersonen gestalten 

die integrative Förderung mehrheitlich 

gemeinsam. In verschiedenen Unter-

richtsteams steht die starke Lernbezie-

hung im Fokus. Die Fachpersonen er-

arbeiten angepasstes Unterrichtsma-

terial und unterstützen die Klassen-

lehrperson bei Bedarf mit ihrem Fach-

wissen. 

 

 

 

 

 

 

 

Beurteilung der Schülerinnen und 

Schüler 

Die Beurteilung ist kriterienorientiert 

und für die Schülerinnen und Schüler 

sowie ihre Eltern transparent. Das 

Schulteam strebt eine gemeinsame 

Beurteilungspraxis an. 

Vor den Prüfungen erhalten die Schul-

kinder rechtzeitig Lernziele, anhand 

derer sie sich gut vorbereiten können. 

Unbenotete Lernstanderfassungen 

zeigen in verschiedenen Klassen auf, 

wo noch besonders gut geübt werden 

muss. Die Beurteilung ist für die Schü-

lerinnen und Schüler sowie für die El-

tern nachvollziehbar.  

Die Schule verfügt über Vereinbarun-

gen zum Thema Beurteilung. Ein regel-

mässiger Austausch über die Beurtei-

lungspraxis findet statt. Die überfachli-

che Beurteilung erfolgt abgesprochen. 

Vereinzelt halten sich Lehrpersonen 

nicht an die Vereinbarungen. 

Die Schule führt im Moment keine 

Vergleichstests mehr durch, weil nicht 

geklärt ist, welche Instrumente in Zu-

kunft eingesetzt werden. Zur Überbrü-

ckung nutzt die Schule flächende-

ckend Lese– und Mathematikscree-

nings, einerseits für die Einrichtung 

von Fördersettings, andererseits im 

Team für die Auseinandersetzung mit 

dem Lernstand. 
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Schulführung 

Die personelle, organisatorische und 

pädagogische Führung der Schule 

Blumenfeld ist äusserst vorbildlich 

sowie ganzheitlich und ermöglicht 

eine gewinnbringende Auseinander-

setzung mit schulischen Entwick-

lungsfeldern. 

Die Personalführung geniesst an der 

Schule einen hohen Stellenwert. Die 

Lehr– und Betreuungspersonen schät-

zen die sehr präsente, kompetente 

und unterstützende Schulführung und 

nehmen diese als fördernd und for-

dernd wahr.  

Die Organisation der Schule ermög-

licht eine effiziente und qualitativ 

hochstehende Aufgabenerfüllung. Die 

verschiedenen Anspruchsgruppen 

betonen die sehr gute Erreichbarkeit 

der Schulführung. 

Passende Zeitgefässe und Rahmenbe-

dingungen für die schulinterne Koope-

ration sind definiert und im Betriebs-

konzept festgehalten. Ein regelmässi-

ger, angeleiteter Austausch zwischen 

den einzelnen Gefässen findet statt. 

Das Schulteam empfindet die Sit-

zungsgefässe als nutzbringend und 

effizient.  

Die Schulführung fördert die Ausei-

nandersetzung mit relevanten päda-

gogischen Themen bewusst und ent-

lang der Entwicklungs– und Siche-

rungsthemen des Schulprogramms. 

Die Planung der gesamtschulischen 

und individuellen Weiterbildung er-

folgt vorausschauend, transparent 

und professionell. 

 

 

 

Qualitätssicherung und –entwicklung 

Das Schulteam nutzt adäquate Instru-

mente  für die Qualitätsentwicklung. 

Die schulinterne Kooperation ist ziel-

führend, verbindlich und geprägt von 

einem hohen Engagement. Das Team 

evaluiert seine Entwicklungsprojekte 

regelmässig. 

Die Entwicklung der Schule basiert auf 

den jährlich formulierten Entwick-

lungszielen, die gestützt auf das Schul-

programm entstehen. Das Schulteam 

erarbeitet dieses und die Jahrespla-

nung gemeinsam. 

Die Zusammenarbeit an pädagogi-

schen Themen ist etabliert.  Das Schul-

team ist mit dieser grundsätzlich zu-

frieden und erkennt den Nutzen. Es 

führt immer wieder zu Diskussionen 

über eine gemeinsame pädagogische 

Ausrichtung. Diese münden oft in ver-

bindlichen Abmachungen, welche die 

Schulführung in der Folge auch einfor-

dert.  

Das Team hält an einer Tagung Rück-

schau auf seine Jahresarbeit und 

nimmt eine Standortbestimmung vor. 

Es evaluiert dabei seine Entwicklungs-

projekte in geeigneter Form. Konkret 

formulierte Indikatoren  zur Überprü-

fung fehlen teilweise. Einige Lehrper-

sonen holen sich bei den Schülerinnen 

und Schüler regelmässig Rückmeldun-

gen zu ihrem Unterricht ein. 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Die Schule informiert die Eltern zuver-

lässig und bezieht sie angemessen in 

den Schulalltag ein. Die Eltern fühlen 

sich ernst genommen; sie haben gute 

Kontaktmöglichkeiten zur Schulfüh-

rung sowie zu den Lehrpersonen.  

Per E-Mail, Brief, Informationsheft und 

via die Schulzeitung stellt die Schule 

eine gute Information über gesamt-

schulische Belange sicher. Die Schullei-

tung und das Sekretariat sind während 

der Bürozeiten jederzeit erreichbar.  

Die Lehrpersonen bieten über nieder-

schwellige Kanäle angemessene Kon-

taktmöglichkeiten und informieren 

klar über Organisatorisches. Am jähr-

lich stattfindenden Elternabend orien-

tieren sie passend über den Schulall-

tag. Die Kommunikation über den Un-

terrichtsstoff ist unterschiedlich aus-

geprägt. 

Die Schule verfügt über einen Eltern-

rat, der sich ca. vier Mal pro Jahr mit 

der Schulleitung trifft. Er hat die Mög-

lichkeit, sich im Schulalltag einzubrin-

gen. Für Anregungen oder Fragen ist 

die Schule offen. Die Eltern sind mit 

der Art der Teilhabe zufrieden. 



 

 

Seite   4 Bericht aus dem Blumenfeld 

 

Empfehlung Weiterentwicklung 

Sonderausgabe 

Wir bestärken die Schule darin, den 

eingeschlagenen Weg  in der Schul– 

und Unterrichtsentwicklung fortzuset-

zen.  

Legen sie als Schule dabei einen Fokus 

auf die erwünschte Wirkung  und die 

Implementierung im Schulalltag.  

 

 

 

 

 

Der „Grüne Daumen“ besteht aus Auf-

merksamkeit und Zuwendung.  

Anke Maggauer-Kirsche *1948 

Schlussbemerkung 

Viel haben wir erreicht in dieser Zeit.  

Wir sind zufrieden mit dieser guten 

Rückmeldung und können somit die 

Bearbeitung der Empfehlung ruhig 

angehen. 

Wir danken Ihnen, liebe Eltern, ganz 

herzlich für die wertvolle Unterstüt-

zung in den vergangenen  Jahren und 

freuen uns, mit Ihnen die weitere Ent-

wicklung der Tagesschule Blumenfeld 

zu gestalten.  

Wir werden weiterhin unser Bestes 

tun, damit ihre Kinder sich in der Schu-

le wohl fühlen und gut lernen können. 

 

Schulteam und Schulleitung 

 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung Gesamtbericht 

In circa drei  Monaten wird der Ge-

samtbericht der externen Schulevalua-

tion Tagesschule Blumenfeld auf der 

Webseite aufgeschaltet. 

 

 

 

 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/

schulen/de/blumenfeld/

ueberuns/portrait.html 


