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Rückblick auf die Schulprogrammperiode 2020/2021 
 

 
Covid hat das Schuljahr 2020/21 geprägt und vor allem die schulhausübergreifenden Entwicklungen 

und gemeinsamen Aktivitäten mehrheitlich verhindert. Bereits der Planungsnachmittag musste 

innerhalb der Teams als Hybridveranstaltung abgehalten werden. 

Erstmals wurde das Schulprogramm durch die Schulleitung in einer Retraite vorbereitet:  

Es wurden gemeinsam die bestehenden Schulprogramm-Inhalte ausgewertet und ihr 

Entwicklungsstand ausgewertet. Gleichzeitig wurden mögliche oder durch die Bildungsdirektion 

vorgegebene Themen bearbeitet und mögliche neue Inhalte herausgeschält. Der daraus entwickelte 

Schulprogramm-Entwurf wurde in den Schulhausteams verabschiedet und als Vorlage für die 

teaminternen Entwicklungen benutzt. Jedes Team definierte in der Folge, abgestützt auf dem 

vorhandenen Interesse und Bedarf, welche Entwicklungen weiterhin, neu oder nicht weiterverfolgt 

werden sollten. 

 

 

Neue Autorität 
Zum ersten Mal wurde für die neu eingestiegenen Mitarbeitenden, nebst Kurzeinführung in den 

Sommerferien, ein ganzer Einführungstag (ISI Zürich) zur Neuen Autorität angeboten. Leider musste 

der Tag virtuell gestaltet werden, was vor allem die interaktiven Aktivitäten und die Möglichkeit von 

Rollenspielen eingeschränkt hat. 

 

Steinboden: 
Das Team im Schulhaus Steinboden hat entschieden, dass das Thema Neue Autorität einen hohen 

Stellenwert in der Schulentwicklung haben und darauf ein grosses Augenmerk gelegt werden soll. Eine 

schulhausinterne Arbeitsgruppe hat mit Hilfe von Doris Brodmann und der Schulleitung einen 

Jahresplan erstellt und verschiedene Inputs und Weiterbildungen über das Schuljahr hinweg geplant. 

Es wurde gemeinsam das Thema Haltung besprochen und miteinander abgeglichen, dass die gleiche 

Sprache gesprochen wird und ein gemeinsames Verständnis besteht. Das Steinbodenteam hat die 

Grundlagentheorie durchgelesen, gemeinsam einen Vortrag von Haim Omer angeschaut und 

besprochen. In der Novemberweiterbildung wurden Arbeitsgruppen zu folgenden Bereichen gebildet: 

Rituale, Schulhaussong, Elternabend und Ordnung im Gang. In den AGs wurde an der Haltung in 

diesen Bereichen gearbeitet und konkrete Umsetzungsmassnahmen erarbeitet. Diese Arbeitsgruppen 

sind weiterhin installiert und arbeiten an diesen Punkten weiter. “Lehrpersonen machen Pause” wurde 

festgelegt und findet nach den Sportferien statt. Dies soll die Präsenz auf dem Schulhof verstärken. 

Städtli:  

Die Zusammensetzung des Städtliteams hat sich in den letzten Jahren stark verändert.  Darum haben 

wir uns entschlossen im Mai 2021 den Weiterbildungstag für eine Auffrischung der Grundlagen der 

neuen Autorität zusammen mit Manuela Duft. In einem Referat, unterbrochen mit Diskussionen, wurden 

die grundlegenden Punkte vermittelt. In einem Teil widmeten wir uns der konkreten Umsetzungen im 

Alltag: 

- Im Kindergarten wurde ein Notfallchat initiiert, welcher ermöglichen soll, dass in 

Notfallsituationen schnell Hilfe organisiert werden kann. Als zweites wurde diskutiert, dass es in 

den Alltagsteams ein Traktandum gibt, mit dem Fokus auf dem Positiven 

- Die Unterstufe nahm sich vor den Einsatz der Körbearbeit und Ankündigungen wieder 

aufzugreifen und im Alltag einzusetzen. 

- Die Mittelstufe suchte eine kreative Umsetzung der Körbearbeit, damit diese mit den Kindern 
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visualisierbar wird. Weiter nahmen sie sich vor, die Transparenz gegenüber den Eltern zu 

thematisieren. 

Sek:  

Für die Supervision des Sek-Teams konnte eine gute Nachfolge gefunden werden und zwei 

Weiterbildungs-Halbtage wurden gefüllt mit aktuellen Fällen und dem Entwickeln von 

Lösungsstrategien in herausfordernden Fällen. Einzelne Lehrpersonen haben zur Neuen Autorität 

individuelle Weiterbildungen am Institut für systemische Impulse (ISI) besucht. 

 

 

ICT - Die Schule Eglisau in der digitalen Welt 
Auf Ersuchen der Mittelstufenlehrerinnen und Mittelstufenlehrern wurden im Laufe des Schuljahres alle 

Schülerinnen und Schülern ab der 4. Klasse mit einem persönlichen iPad ausgerüstet. Die dazu 

notwendigen technischen und pädagogischen Grundlagen wurden laufend angepasst und in der 

Arbeitsgruppe IT mit Schulleitung, PICTS und TICTS koordiniert. Erstmals wurden pädagogische ICT-

Supporter vor Ort angestellt und nahmen ihre Tätigkeit auf. Ihre Pflichtenhefter und das ICT-Konzept 

wurden überarbeitet. 

 

Steinboden und Städtli: 

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen wurden mit einem iPad ausgerüstet. Die Lehrpersonen 

und Kinder haben eine Einführung zum Umgang erhalten. Der TICTS und PICTS stehen Lehrpersonen 

und Kindern mit Rat und Tat zur Seite. Das Angebot an Applikationen und Plattformen, die genutzt 

werden können, sind sehr umfangreich. Schulhausübergreifend werden durch die PICTS bereits 

kleinere Weiterbildungen an unterrichtsfreien Nachmittagen angeboten, die Lehrpersonen können sich 

nach Interesse dafür anmelden. Der PICTS-Beauftragte besucht Lehrpersonen und Schulklassen im 

Unterricht und unterstützt diese aktiv nach Bedarf. Alle Klassenlehrpersonen haben die Ausbildung für 

MI absolviert.  

Sek:  

Seit Sommer 2021 sind die neu eintretenden Erstsekschülerinnen und Erstsekschüler mit einem 

persönlichen iPad ausgerüstet. Die betroffenen Sekundarlehrpersonen besuchten zur persönlichen 

Vorbereitung die sechsten Klassen, um ihre Fragen zu klären und um sich vor Ort ein Bild der 

Umsetzung zu machen. Die verbleibenden Laptops an der Sek, sowie ausgemusterte Poolgeräte 

wurden den Zweit- und Drittklässlerinnen und - klässler der Sek ab SJ 2021/22 zur Verfügung gestellt. 

Nebeneffekt: Das Lernbuch der Sek, welches den Schülerinnen und Schülern bisher als Agenda, 

Reflexionstool und Kontaktheft gedient hat, wurde digital abgelöst. Das Team legte fest, welche Inhalte 

in welcher Form und welcher Verbindlichkeit weitergeführt werden. 

Es fanden unterschiedliche interne Weiterbildungen für die Sekundarlehrerinnen und Sekundarlehrern 

statt, um ihre Anwendungskompetenz in Administration und Anwendungen zu schulen. Daneben haben 

sich ein grosser Teil der Lehrpersonen im Fach MI (Medien und Informatik) weitergebildet. 

 

 

Sonderpädagogisches Konzept 

Am 25. März 2021 war die Startsitzung für die Überarbeitung des Sonderpädagogischen Konzepts. 

Dieses wird in einer Arbeitsgruppe zusammengesetzt aus SHP aus allen Stufen, SPF und SL 

überarbeitet. Es wurde eine Schreibgruppe aus drei Personen definiert, welche die Fakten 

zusammenträgt und die Schreibarbeit übernimmt. In der der grossen Arbeitsgruppe wurden 

verschiedene Punkte diskutiert. Die Ergebnisse werden im Konzept festgehalten. 

 

 

Zusammenarbeit 
Mit Blick auf die Schaffung einer Steuergruppe, um über die ganze Schule hinweg gemeinsame 

Schulentwicklung zu begleiten und zu steuern, wurde überprüft, inwiefern sich in den einzelnen Teams 

eine strukturierte, als Arbeitsgruppen formierte Zusammenarbeit etablieren lässt. Aufgrund der äusserst 

unterschiedlichen Teamgrössen und -strukturen ist dieser Prozess von Team zu Team verschieden. 
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Steinboden: 
Die Alltagsteams wurden neu strukturiert zu Unterrichtsteams. Das Sitzungsgefäss wurde neu 

strukturiert und eine neue Traktandenliste im Rahmen einer Weiterbildung erarbeitet und eingeführt. In 

den Teams fand ein Austausch über das Thema Zusammenarbeit, Rollen und Aufgaben statt. Mit Hilfe 

von externer fachlicher Unterstützung wird weiter am Thema gute Zusammenarbeit gearbeitet, neue 

Methoden werden eingeführt und die Gefässe werden nach den Bedürfnissen angegepasst. Analog 

zum Städtli finden Unterrichtsteams, Jahrgansteamsitzungen, Gesamtkonferenzen und “Freiraum” 

statt. Im Gefäss “Freiraum” können Klassenteams, Therapierende, Heilpädagogen und Co nach Bedarf 

Sitzungen vereinbaren.  

Städtli:  

Die Zusammenarbeitsgefässe wurden weiter angepasst. Jedes Team hat eine verbindliche Leitung und 

Traktandenliste wird erstellt. Die Zusammenarbeit ist sich weiter am Entwickeln und es können 

gemeinsame Projekte angegangen werden. Die Teams sind an unterschiedliche für sie aktuellen 

Themen und können auf den Alltag reagieren. 

Vom Kindergartn und der Unterstufe aus, wurde der Wunsch nach einer verstärkten Zusammenarbeit 

im Zyklus 1 gewünscht. Eine Arbeitsgruppe wird sich diesem Thema annehmen. 

Sek:  

Es wurden keine weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit den wöchentlichen Konferenzen 

angepackt: Jede zweite oder dritte Konferenz bleibt eine Hauskonferenz. Dazwischen finden 

Stufenkonferenzen statt. Selten werden pädagogische oder Fachkonferenzen durchgeführt. Die 

Konferenzen sind im gemeinsamen Jahreskalender angezeigt. Traktandenliste als Wiki auf Teams. 

Daneben wurde eine Nutzergruppe zur Mitplanung des neuen Schulhauses ins Leben gerufen. 

 

 

Lehrplan 21 

 

Steinboden:  

Eine Arbeitsgruppe wurde eingerichtet und hat sich mit dem Thema bereits auseinandergesetzt. Für 

das laufende Schuljahr sind keine Massnahmen zur Umsetzung geplant.  

Städtli:  

Im Rahmen des Lehrplans 21 gibt es momentan keine abgemachten Entwicklungsschritte.  

Sek:  

Keine Arbeitsgruppe. Es haben Weiterbildungen im Zusammenhang mit Beurteilung stattgefunden. 

 

 

Förderung der Lebens- und Gesundheitskompetenzen 21 
Das einzige Thema, welches zusätzlich in den Schulprogrammkatalog aufgenommen wurde. 

Entsprechend gering zeigte sich das Interesse der Lehrpersonen, auf das Thema einzusteigen. 

 

Steinboden: 
Keine expliziten Umsetzungen oder Entwicklungsschwerpunkte festgelegt. 

Städtli:  

Am Planungsnachmittag hat sich je eine Arbeitsgruppe “Wohlbefindometer” für Kinder und Personal 

gebildet. Das “Wohlbefindometer” steht für verschiedene Evaluationsmethoden zum Feststellen, wie es 

den Beteiligten momentan in veschiedenen Bereichen geht. 

Sek:  

Keine Arbeitsgruppe. 

 

Tagesstrukturen 
Die Arbeitsgruppe Tagesstruktur hat sich mit der Möglichkeit der Tagesschule auseinandergesetzt. Die 

Arbeit ist schneller vorangeschritten als gedacht. Dabei wurde die Wichtigkeit einer gut strukturierten 

Tagesstruktur erkannt. Mit dem Hort Chugle konnte vereinbart werden, dass dieser auf Schuljahr 

2022/23 in der Schule integriert wird. Im Alltag hat sich der Austausch mit dem Hort Chugle intensiviert. 

Bei neu eingerichteten regelmässigen Austauschsitzungen werden die wichtigsten Themen 

besprochen. 
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Anliegen im Hinblick auf die weitere Entwicklung 
 

Neue Autorität 
Der Einführungstag für neu eintretende Lehrpersonen soll den Besuch des ISI-Kongress definitiv 

ablösen und hat sich als gutes Mittel zur Einführung erwiesen. Der Besuch des Kongresses ist für 

Lehrpersonen nach wie vor im Rahmen ihrer individuellen Weiterbildung möglich. Weiter wird angeregt, 

das Basistraining oder weiterführende Kurse zu belegen, um die Haltung der Neuen Autorität zu üben 

und im Schulalltag zu verankern. 

 

Steinboden:  

Die Weiterentwicklung des Teams im Bereich der Neuen Autorität führt zu einer verstärkten 

Zusammenarbeit, gutem Austausch mit den Eltern und soll im Schulalltag zur Entlastung führen. Ziel 

ist es, dass durch die Neue Autorität Entlastung im Alltag spürbar wird, eine gemeinsame Sprache 

gesprochen wird und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten miteinander angegangen werden.  

Städtli:  

Mit Hilfe der Neuen Autorität können immer wieder Aspekte der Zusammenarbeit und der Umgang mit 

Kindern und Eltern aufgegriffen werden. Dies hilft die Netzwerke unter den Lehrpersonen zu stärken 

und Transparenz im Team zu schaffen. In der Schule Städtli ist die Haltung der Neuen Autorität auf 

Teamebene weiterhin im Allgemeinen noch wenig verankert.  

Sek:  

Regelmässige Supervision und ein stehendes Traktandum «Schülerinnen und Schüler» helfen, eine 

gemeinsame Haltung zu verankern und den immer wieder neuen Herausforderungen zu begegnen.  

 

 

ICT - Die Schule Eglisau in der digitalen Welt 

Es gelingt mehr und mehr, die manchmal akut auftretenden Bedürfnisse und Supportanfragen zeitnah 

zu bearbeiten. Die Belastung des ICT-Supportes ist aufmerksam zu beobachten: Das Pensum wurde 

bereits angepasst und die sich zunehmend aufgearbeitete Infrastruktur, sowie die noch herrschende 

Gerätediversität werden den Supportaufwand beeinflussen 

 

Steinboden:  

Der Support im Schulhaus Steinboden ist mit dem TICTS und PICTS sehr gut aufgestellt. Lehrpersonen 

und Kinder erhalten rasch Unterstützung.  

Städtli: 

Die Lehrpersonen sind in einem regen Austausch, wie die iPads im Unterricht gewinnbringend 

eingesetzt werden. Eine gemeinsame Weiterbildung in diesem Bereich wird geplant. In der Unterstufe 

und im Kindergarten steht der iPad-Einsatz nicht im Fokus. 

Sek:  

Die neue Situation für die eintretenden Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern wurde aktiv 

angepackt und half, die Unsicherheiten zu minimieren. Der pädagogische und technische Support 

wurde erfolgreich auf die Sekundarstufe ausgeweitet. 

 

Sonderpädagogisches Konzept 

 

Die Überarbeitung des Sonderpädagogischen Konzepts wird im Schuljahr 2021/22 weitergeführt und 

es werden konkrete Umsetzungen angegangen. 

 

 

Zusammenarbeit 

 

Steinboden:  

Die Zusammenarbeit in den Klassenteams funktioniert in den meisten Fällen sehr gut und führt zur 

Entlastung im Alltag. Ein Austausch mit Therapierenden und der SSA findet regelmässig statt. 

Besonders herausfordernde Schülersituationen können durch eine funktionierende Zusammenarbeit 

gut aufgefangen werden. Rheinübergreifende Jahrgangsteams sind etabliert und fest im 
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Jahreskalender eingeplant, diese Zeitfenster werden sehr geschätzt und sollen weiterhin eingeplant 

werden. Die Zusammenarbeit in den Unterrichtsteams soll weiterentwickelt werden und 

gewinnbringend sein.  

Städtli:  

Die Zielsetzungen und Abläufe sind geklärt. Die Identifikation in den Alltagskonferenzen ist gross und 

die Lehrpersonen schätzen die Zusammenarbeit als gut ein. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit kann 

noch verbessert werden. SPD und SSA werden noch nicht immer frühzeitig involviert. 

Sek:  

Die Zusammenarbeit hat sich weiter gut etabliert. Nebst formaler Zusammenarbeit wird gemeinsam 

Unterricht geplant, pädagogische Interventionen besprochen und es findet ein reger Austausch statt. 

 

 

Lehrplan 21 
 

Steinboden:  

Eine Arbeitsgruppe wurde installiert und setzt sich mit den nächsten Schritten auseinander. Nächste 

Schritte für die Weiterarbeit in diesem Bereich sind für das kommende Schuljahr geplant.  

Städtli: - 

Sek:  - 

Im Thema kompetenzorientierte Beurteilung hat sich noch kein gemeinsamer Nenner gezeigt. 

 

 

Förderung der Lebens- und Gesundheitskompetenzen 21 

 

Steinboden:  
Schwerpunktthema wird gewählt und geeignete Programme und Weiterbildungen dazu werden 

gesucht. Danach sollen die nächsten Umsetzungsschritte und eine Evaluation geplant werden. 

Städtli: 
In diesem Bereich werden erst im Schuljahr 21/22 Ergebnisse zu erwarten sein. 

Sek:  

Keine Bearbeitung in der laufenden Rechenschaftsperiode 
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Eingeholte, erhaltene Rückmeldungen 
 

Die Schulleitung hat Rückmeldungen zu den Schulprogrammthemen ausschliesslich innerhalb der 

Schulkonferenz, in Arbeitsgruppen, bilateralen Gesprächen und in den Mitarbeitergesprächen 

abgeholt. 

 

 

Überprüfung des letzten Schulprogramms 
 

Das Schulprogramm wird jährlich überprüft und wo nötig angepasst. 

 

Die Schulleitung hat einer Schulleiterkonferenz vorgängig zur Schulkonferenz und der damit 

verbundenen Schulprogrammarbeit eine Standortbestimmung mit Hilfe einer Softanalyse 

durchgeführt. Daraus hat sie Handlungsschwerpunkte (Schulprogrammsäulen) abgeleitet und diese 

der Schulkonferenz am Planungstag vom 24. Februar 2021 präsentiert: Neue Autorität, ICT, 

Sonderpädagogik, Zusammenarbeit, LP 21 und Prävention.  

Das bestehende Schulprogramm 2021-25 wird angepasst und weitgehend übernommen. Künftig soll 

jeweils Ende Kalenderjahr ein Rechenschaftsbericht verfasst werden. 

 

 

Ergebnissicherung 
 

Neue Autorität 
Weiterentwicklung des Einführungstages und Kultivierung der Haltung mit den jeweils den Teams 

entsprechenden Mitteln. Neue Autorität soll weiterhin einen Schwerpunkt in den schulinternen 

Weiterbildungen darstellen 

 

Steinboden:  

Eine Arbeitsgruppe ist Themenhüter und plant gemeinsam mit Doris Brodmann und der Schulleitung 

die weiteren Schritte. Feste Zeitfenster werden in der Jahresplanung für die Weiterarbeit geplant. In der 

nächsten GK werden die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen vorgestellt.  

Städtli:  

Die aufgegriffenen Themen müssen im Alltag noch implementiert werden. Ein regelmässiges 

thematisieren in Alltags- und Gesamtkonferenzen wird angegangen. 

Sek:  

Weiterführung von Supervision und individuellen Weiterbildungen. 

 

 

ICT - Die Schule Eglisau in der digitalen Welt 

 

Steinboden: 
Die Lehrpersonen kennen den Begriff MIA-Kompetenzen und machen sich fit in den Bereich Medien-, 
Informatik und Anwendungskompetenz (MIA-Kompetenzen). Lehrpersonen nutzen ihre MIA-Kompe-
tenzen zunehmend für den Einsatz im Unterricht und tauschen sich zunehmend innerhalb der Stufen 
über Kompetenzen und Inhalte aus.   

Städtli: 
Die Mittelfstufenklasse sind ab Schuljahr 2021/22 alle mit iPads ausgerüstet. Es sind Hospitationen in 

verschiedenen Schulen geplant, welche sich durch interessante Entwicklungen im ICT-Bereich 

auszeichnen. Die Inputs aus diesen Besuchen sollen für die Entwicklung der Mittelstufe Städtli genutzt 

werden. 

Sek:  

Ablösung der Infrastruktur und Anpassung der methodisch/didaktischen Kultur an die digitalen Medien. 

Entwicklung von stufengerechten pädagogischen Impulsen. Lernbuch: Funktion und Anwendung der 

gewählten Formen auswerten und anpassen. 
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Sonderpädagogisches Konzept 

Die Überarbeitung des Sonderpädagogischen Konzepts wird im Schuljahr 2021/22 weitergeführt und 

es werden konkrete Umsetzungen angegangen. 

 

 

Zusammenarbeit 
 

Steinboden: 
Die Zusammenarbeitsgefässe (UT, GK, Weiterbildungen, …) im Steinboden sind verbindlich im Schul-
alltag eingerichtet und die Zielsetzung und Zusammensetzung sind geklärt. Abmachungen werden 
mehrheitlich gemeinsam getragen. Synergien im Klassenteam werden vermehrt genutzt, es findet ein 
Austausch statt und man unterstützt sich gegenseitig. Klassenübergreifende Anlässe wurden nach 
Möglichkeit durchgeführt und sollen weiterhin fester Bestandteil der Jahresplanung sein. Die rheinüber-
greifende Zusammenarbeit wird als gewinnbringend erachtet und soll weiterhin eingeplant werden. 

Städtli:  

Die Auseinandersetzung mit Ziel und Auftrag der verschiedenen Gremien wird weitergeführt. Die 

Gesamtkonferenz soll noch lebendiger, effizienter und zielorientierter werden. 

Sek:  

Langsamer Übergang in verstärkte Jahrgangszusammenarbeit, ohne den Blick für die ganze Sek zu 

verlieren. Die Jahrgänge sollen personell besser abgegrenzt zusammengesetzt werden. 

 

 

Lehrplan 21 

 

Steinboden: 
Das Team ist bereit ein gemeinsames Verständnis für kompetenzorientierten Unterricht zu entwickeln. 

Dazu sollen Zeitgefässe für einen gemeinsamen Austausch in den UTs eingerichtet werden. 

Städtli: 
Das Thema Lehrplan 21 wird am nächsten Planungstag wieder aufgegriffen. 

Sek:  

Kompetenzorientierte Beurteilung nicht ausblenden. 

 

 

Förderung der Lebens- und Gesundheitskompetenzen 

 

Steinboden: 

Die Arbeitsgruppe sucht geeignete Programme und Weiterbildungen für das ausgewählte 

Schwerpunktthema und plant die nächsten Schritte. Diese werden in weiterer Folge evaluiert.  

Städtli: 

Der “Wohlbefindometer” wird entwickelt und sollt eine Verankerung im Schulalltag finden. 

Sek:  

Geeignete Formen finden, um das Bewusstsein für Prävention zu schärfen. Vorkommnisse im 

Schulalltag für präventive und wirksame Interventionen nutzen. 

 

 

 

Beilage:Schulprogramm 2021-25 
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