Vorwort zu den Resultaten der Externen Evaluation 2018
Liebe Eltern
Liebe Interessierte
Die Externe Evaluation, durchgeführt im März 2018 durch die Dienststelle Volksschulbildung, hat der
Schule Knutwil-St. Erhard ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt!






Die Schulgemeinschaft zeichnet sich durch engagierte Mitarbeitende und eine aufgestellte
Schülerschaft aus. Die gut verankerten Mitwirkungsgefässe für Lernende (Schülerrat) sowie
Eltern (Elternforum) fördern das gemeinschaftliche Zusammenleben an der Schule. Das
Schulklima kann grundsätzlich als friedlich bezeichnet werden.
Im Bereich „Unterricht“ überzeugt die Schule durch professionell gestaltete Lernprozesse,
die Unterrichtseinheiten sind klar strukturiert und fördern das selbständige Lernen. Die
integrative Unterstützung und individualisierenden Unterrichtsmethoden sowie eine
intensive und wirkungsvolle unterrichtsnahe Zusammenarbeit tragen bei zu einem
lernförderlichen Klima in den Klassen. So kann der Unterricht an der Schule Knutwil im
Bereich „Lernprozesse gestalten“ als vorbildlich bezeichnet werden.
Die Schulführung, bestehend aus Bildungskommission und Schulleitung, führt die Schule
zukunftsorientiert und unterstützt die Lehrpersonen hilfreich.

Die guten Resultate spiegeln sich auch in der hohen Zufriedenheit und dem Wohlbefinden der
beteiligten Personen wieder:




95% der Kinder bezeichnen ihr Wohlbefinden an der Schule als eher wohl bis sehr wohl.
88% der Eltern sind insgesamt mit der Schule von eher zufrieden bis sehr zufrieden.
Die Arbeitszufriedenheit ist bei 92% der Lehrpersonen eher positiv bis sehr positiv.

Uns freut es sehr, dass die engagierte Arbeit aller Beteiligten Früchte getragen hat! Dies motiviert,
uns auch den zukünftigen Herausforderungen zu stellen:




Einerseits wollen wir uns gezielter mit der Förderung der überfachlichen Kompetenzen
auseinandersetzen, dazu gehören zum Beispiel der Umgang mit Konflikten oder die
Förderung der Selbstständigkeit etc.
Weiter möchten wir zukünftig die gemeinsame pädagogische Ausrichtung besser
verinnerlichen und gegen aussen kommunizieren. Als ersten Schritt dazu werden wir uns im
kommenden Schuljahr mit unserem Leitbild auseinandersetzen und es überarbeiten.

Wir möchten Ihnen die offiziellen Resultate der Externen Evaluation nicht vorenthalten. Sie finden
den offiziellen Schlussbericht anschliessend auf unserer Webseite.
Wir freuen uns, auch weiterhin eine gute Dienstleistung für die Bevölkerung von Knutwil- St. Erhard
zu leisten und danken für die vielseitige Unterstützung!
Knutwil im Juli 2018

Carla Blumenthal, Schulleiterin

