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fördernd, herausfordernd und bringt uns 
dem Ziel einer guten Schule näher. 
 
Die diesjährige Schulinfobroschüre haben 
wir darum dem Thema Schulentwicklung 
gewidmet. 
 
Was ist Schulentwicklung?  
Als Schulentwicklung wird der systemati-
sche, zielgerichtete, selbstreflexive und  
für die Bildungsprozesse der  funktionale 
Entwicklungsprozess hin zu einer Profes-
sionalisierung der schulischen Prozesse  
bezeichnet. Eine so definierte Schulent-
wicklung dient der Verbesserung der Qua-
lität der  Schule als Institution und des Un-
terrichts. (Wikipedia)   
   
Wir Menschen und Institutionen bleiben 
nicht stehen! Schule, Unterricht, Lernende 
und Lehrpersonen kommen gemeinsam vo-
ran und gestalten eine lebenswerte Zukunft 
– das ist Schulentwicklung. Diese orientiert 
sich an durchdachten Zielen und prüft sys-
tematisch, ob die Beteiligten auch wirklich 
etwas davon haben.  
  
Entwicklungen an Schulen aus Engagement 
einzelner Lehrpersonen gab es schon im-
mer an unserer Schule. Schulentwicklung 
soll darüber hinaus jedoch institutionell 
verankert sein. Schulen entscheiden sich 
für gemeinsam getragene Entwicklungs-

Liebe Eltern, liebe Schulbürger*innen
Die Corona-Krise hat in fast allen 
Bereichen unseres Lebens eine 
Veränderung herbeigeführt. Wir 
waren gefordert, den Schulalltag 
so normal wie möglich zu gestal-
ten, mit Einschränkungen zu un-
terrichten und die wechselnden 
Massnahmen umzusetzen.  
 
Das neue Schuljahr startete noch mit 
wenig einschränkenden Massnah-
men. Mit viel Engagement der Lehr-
personen und Schüler*innen und 
Schüler der 5. Klasse bauten wir ge-
meinsam das Mobiliar für den KIGA 
Pavillon zusammen und schafften so 
einen optimalen Start für die 3. KIGA 
Klasse. Das Klassenlager der 5. 
Klasse, die Herbstwanderung der ge-
samten Schule und der gemeinsam 
organisierte Sporttag konnten noch 
stattfinden. Nach den Herbstferien 
erreichte uns die zweite Coronawel-
 le und wir mussten auf Aktivitäten 
ausserhalb des Klassenunterrichtes 
verzichten, sowie auf die Skitage und 
das Skilager.  
 
Trotz einschränkenden Massnah-
men muss sich eine Schule weiter 
entwickeln. Schulentwicklung ist 
eine vielfältige und komplexe The-
matik, nie abgeschlossen, fordernd, 

vorhaben, die im Einklang mit der Ge-
schichte der eigenen Schule stehen. Für alle 
Vorhaben bleibt die Hauptfrage: Hilft die-
ses Entwicklungsvorhaben Schüler*innen 
besser zu lernen? Schulentwicklung zielt 
dadurch auch immer auf Unterrichtsent-
wicklung, die Gesundheit der Lehrpersonen 
und Mitarbeitenden, ein wertschätzendes 
Klima im Klassenzimmer, im Team,  in der 
Schulführung und in der Kommunikation 
mit den Eltern ab.   
 
Die Fragen, welche uns zu den Entwick-
lungsbereichen beschäftigen, stellen wir  
Ihnen in diesem Schulinfoblatt 2020/2021 
vor.  

  
� Unterrichtsentwicklung und Teament- 

wicklung  

� Elternarbeit  

� Kooperatives Lernen und Lehren  

� Schüler*innenkompetenzen  

� Schulklima  

� Schulführung  

� Personalentwicklung  

� Qualitätsleitbild und Schulprogramm  

� Schulraumplanung  

� Feedback  

� Evaluation  

 
Yvonne Weder, Schulleitung
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haltung verbunden. Um die Schule Lüchin-
gen qualitätsbewusst, zielorientiert und 
nachhaltig zu entwickeln, initiiere, koordi-
niere und organisiere ich Projekte, um not-
wendige Veränderungen zu lancieren und 
unterstütze Vorschläge aus dem Kollegium. 
Mein Tätigkeitsbereich für die Schule Lü-
chingen ist sehr vielfältig, er beinhaltet u.a.: 
 
� Gestaltung und Entwicklung der Schule 

(pädagogische Führung) 
� Qualitätsentwicklung und Qualitäts- 

sicherung 
� Personalmanagement (Personalführung 

und -entwicklung) 
� Organisation und Administration 
� Kommunikation 
 
Meines Erachtens zeichnen sich erfolgrei-
che Schulen daher durch kompetente, füh-
rungsstarke, team- und zielorientierte 
Schulleiter*innen aus, die einen kooperati-
ven Führungsstil praktizieren. Eine solche 
kooperative Führung verlangt allen Betei-
ligten – auch der Schulleitung – ein hohes 

Mass an Reflexion, Sozialkompetenz und 
Verantwortung ab. Sie ist besonders er-
folgreich, wenn wechselseitiges Vertrauen 
und Unterstützung im Team vorhanden 
sind und Wertschätzung spürbar ist.  
 
Das Team der Schule Lüchingen setzt mit 
grossem Erfolg sinnvolle Projekte um, bzw. 
hat bereits umgesetzt:  
 
� Naturgarten für die Schüler*innen der 
 1. bis 4. Klasse 
� Hausaufgabenbetreuungsangebot an 
 drei Nachmittagen  
� Einführung Knowledge Management  
� Neuorganisation Schulhausbibliothek 
 
Gemeinsam ist die Schule Lüchingen auf 
einem erfolgreichen Kurs. Laufend reflek-
tieren wir diesen, um auch in Zukunft so 
erfolgreich zu sein. Wir alle geben unser 
Bestes für unsere Schüler*innen und die 
Schule Lüchingen. 
 
 

Schulführung  
Was sind Schlüsselaufgaben und Kompetenzen einer wirksamen Schulleitung?

Oberstes Ziel einer Schule ist es, 
den Schüler*innen ein Lernumfeld 
zu bieten, in dem ihre Kompeten-
zen bestmöglichst gefördert und 
unterstützt werden.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf 
es einer laufenden Schul-, Unter-
richts- und Personalentwicklung. 
Das sind komplexe, wechselseitige 
Prozesse mit vielen Anspruchsgrup-
pen. Der Ort, an dem alle Wege zu-
sammentreffen ist die Schulleitung. 
Die Schulleitung ist der Kapitän, der 
zusammen mit der Mannschaft, den 
Lehrpersonen, die Fahrt aufnimmt. 
Ein Schiff mit Kapitän aber ohne 
Mannschaft oder auch eine Mann-
schaft ohne Kapitän bleibt im Hafen 
liegen. Nur gemeinsam, als Team 
wird das Ziel erreicht. 
 
Die Rolle des Kapitäns ist sehr an-
spruchsvoll und mit viel Verantwor-
tung und einer hohen Erwartungs-
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Weshalb braucht es ein gutes Schulklima? 
Für das Wohlbefinden aller Beteiligten einer 
Schule sowie für den Lernerfolg ist das soziale 
Klima, das an einer Schule herrscht, mitent-
scheidend. Nur wo man sich wohlfühlt, ist 
man auch bereit und offen, Neues zu lernen. 
Ob sich die Menschen am Lern- und Arbeits-
ort Schule wohl und sicher fühlen, hängt we-
sentlich davon ab, wie das Klima der Schüler 
* innen untereinander ist. 
 
Auch die Gestaltung der Zusammenarbeit 
und des Miteinanders von Lehrpersonen und 
der Schulleitung und zwischen den Schü-
ler*innen, Eltern und weiteren Beteiligten 
ist von enormer Bedeutung. 
 
Für uns Lehrpersonen ist es darum wichtig, 
der Gestaltung der Zusammenarbeit vor 
allem durch eine gute Beziehung zu den 
Schüler*innen Ausdruck zu verleihen. 
 
Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang, 
wollen echt sein, die Klasse ernst nehmen, 
Interesse an ihrem Wohlbefinden zeigen und 
sie mitreden und -entscheiden lassen. 

Es ist notwendig, dass sich die gesamte 
Schulgemeinschaft (Schulbehörde, Schullei-
tung, Lehrkräfte, Schüler, Eltern, Hauswart-
personal) aktiv an der Gestaltung der Schule 
beteiligt.  
 
Dieses Miteinander zeigt sich z.B. an Anlässen 
wie der gemeinsame alljährliche Elternabend 
im Schulhaus Roosen. An der gelungenen 
Durchführung dieses Abends sind sowohl das 
Hauswartpersonal, die Schulleitung, die Lehr-
kräfte und die Eltern beteiligt. Auch bei Ge-
samtschulanlässen wie ein Sporttag und 
Herbstwanderung oder ein Schulanlass wie 
der «Räbaliechtliumzug» braucht es das Mit-
einander der gesamten Schulgemeinschaft. 
 
Im Unterricht vermitteln wir Werte, üben 
Toleranz gegenüber den Mitmenschen, för-
dern die Selbstreflexion und legen grossen 
Wert auf eine vertrauensvolle und offene 
Elternarbeit. Denn wie anfangs erwähnt 
wurde, trägt das soziale Miteinander we-
sentlich zum Schulerfolg bei und dazu 
braucht es das Mitgestalten aller Beteilig-
ten. 

Schulklima  
Wie können wir ein auf Respekt und gegenseitiger Achtung beruhendes Schulklima fördern? 

Bildungsziel LP21/Schule als Ge-
staltungs-, Lern- und Lebensraum: 
«Für die Kinder und Jugendlichen 
stellt die Schule einen prägenden 
Teil ihres Alltages dar. Hier machen 
sie vielfältige Lern- und Lebenser-
fahrungen, die auf ausserschulisch 
erworbenen Erfahrungen aufbau-
en. Das soziale Zusammenleben, 
die Gemeinschaft und der Unter-
richt werden von allen Beteilig- 
ten mitgestaltet. Die Schüler*innen 
lernen, sich in der Schule ihrem Al-
ter entsprechend einzubringen und 
auf Klassen- und Schulebene mit-
zuwirken.  
Die Schule als Ort des sozialen, 
partizipativen Lernens fördert die  
Beziehungsfähigkeit der Schüler 
*innen, die Fähigkeit zur Zusam-
menarbeit und das Übernehmen 
von Verantwortung für die Ge- 
meinschaft. Gegenseitige Wert-
schätzung, Lebensfreude und Mus-
se stellen wichtige Werte dar.» 
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Denken-Austauschen-Vorstellen 
Jedes Kind bearbeitet eine Aufgabe in Ein-
zelarbeit. Anschliessend tauschen sich die 
Kinder in Zweiergruppen aus. Im letzten 
Schritt werden die Ergebnisse der Klasse 
vorgestellt. 
  
Gruppenpuzzle 
Der Inhalt wird in Teilthemen (A, B, C) auf-
geteilt. Diese werden gleichmässig auf die 
Kinder verteilt. Jedes Kind bearbeitet sein 
Teilthema zuerst alleine. Anschliessend 
treffen sich die Kinder mit denselben Teil-
themen (z.B. alle A) und tauschen sich aus. 
Zum Abschluss bilden sich Gruppen aus 
Kindern, welche unterschiedliche Teilthe-
men bearbeiteten (A, B, C). Die Kinder in-
formieren die anderen der Gruppe über ihr 
Teilthema. 
  
Placemat 
Ein Blatt wird in einen Mittelbereich und 
drei oder vier Aussenbereiche eingeteilt. 
In Dreier- oder Vierergruppen schreiben 
die Kinder still für sich ihre Antwort auf 

die Fragestellung in einen Aussenbereich. 
Im zweiten Schritt tragen sie das gemein-
same Wissen in der Mitte zusammen. Je-
weils ein Kind stellt das Gruppenergebnis 
der Klasse vor. 
 
Kooperative Lernformen fördern die posi-
tive Beziehung zwischen den Schüler*innen. 
Um diesen Effekt zu verstärken, unterstützt 
die Lehrperson gezielt einzelne Kinder 
während des Prozesses. Auf diese Weise 
kann jedes Kind im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten einen Beitrag zur Gruppe leisten. 
Dies stärkt das Selbstwertgefühl der Schü-
ler*innen, da sie sich als wertvollen Teil der 
Gruppe wahrnehmen. Die Lehrperson wählt 
die Gruppenzusammensetzung so, dass alle 
Schüler*innen voneinander profitieren kön-
nen und das selbstständige Lernen erfolg-
reich sein kann.  
 
Wir schätzen an dieser Unterrichtsstruktur, 
dass die Kinder dabei viele soziale Erfah-
rungen sammeln und ihre Sozialkompetenz 
erweitern können. 

Kooperatives Lernen und Lehren 
Wie lernen wir als Schulgemeinschaft miteinander und voneinander? 

Im kooperativen Lernen bearbei-
ten die Kinder in kleinen Gruppen 
eine Aufgabe. Dabei lernen sie 
miteinander und voneinander. Die 
Lehrperson gibt diese Unterrichts-
struktur vor und ermöglicht den 
Schüler*innen so, ihre fachlichen 
und sozialen Kompetenzen zu 

stärken.   

Es gibt verschiedene Umsetzungs-
möglichkeiten der kooperativen 
Lernformen im Schulunterricht. 
 
Dies eine Auswahl davon: 
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Diese Auseinandersetzung weckt die Neu-
gier und das Interesse auf fremde Sprach-
welten und der Austausch wird untereinan-
der angeregt. Die Kinder sollen Respekt vor 
anderen Sprachen und Kulturen gewinnen.  
 
Für Kinder mit Migrationshintergrund ist 
es manchmal schwierig, sich auszudrücken 
– sei es in mündlicher oder in schriftlicher 
Form. Deshalb bekommen sie unter- 
stützend zum Regelunterricht vom Kinder- 
garten bis in die 3. Klasse während zwei  
Lektionen in der Woche Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ). In diesen Lektionen wird 
intensiv an den Sprachkompetenzen, die 
im Lehrplan vorgegeben sind, gearbeitet. 
Wir unterscheiden in unserem Unterrichten 
die folgenden Sprachlernbereiche: spre-
chen, hören, lesen, schreiben. In Kleingrup-
pen werden die Sprachlernaspekte (Fertig-
keiten, Erfahrungen, Reflexion) trainiert 
und aufgebaut. Es werden Erlebnisse er-
zählt, Bildergeschichten gelegt, Geschich-
ten gehört und nacherzählt, gelesen und 
geschrieben, aber auch an grammatikali-

schen Themen gearbeitet. Die Kinder brin-
gen unterschiedliche Voraussetzungen mit. 
Durch eine Individualisierung und differen-
zierte Methodik versuchen wir eine Basis-
qualifikation der Kinder aufzubauen. Es ist 
unsere Aufgabe, den Lerninhalt so aufzu-
bereiten, dass dieser von allen verstanden 
und angeeignet werden kann.  
 
Der Austausch zwischen der Klassenlehr-
person und der DaZ-Lehrperson ist zentral. 
Dann kann gewährleistet werden, dass an 
Themen gearbeitet wird, die das Kind för-
dern und es im Schulalltag weiterbringen. 
Förderung in Sprachkompetenz erfordert 
gemeinsame Anstrengung, um Schüler- 
*innen zu verantwortlicher, kompetenter 
Teilhabe an unserer Sprachkultur zu verhel-
fen. 

Schüler*innenk ompetenzen 
Wie werden die Sprachkompetenzen im DaZ (Deutsch als Zweitsprache) gefördert? 

Das Eigene am Fremden verste-
hen: Sprachkompetenz durch 
Sprachenkompetenz. Wir eignen 
uns die Welt sprachlich an, später 
wachsen wir in die Lese- und 
Schreibkultur hinein. Die erste 
Fremdsprache gleicht einer drit-
ten Dimension: die Welt kann 
auch ganz anders aussehen! Wei-
tere Sprachen eröffnen den Blick 
auf Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede. (Zitat: «Sprachkompe-
tenz im biografischen Kontext»). 
 
Die Sprache ist das wichtigste Me-
dium des Lehrens und Lernens. 
Überall wird die Sprache benötigt. 
Ohne die Sprache zu verstehen, kann 
schlecht gelernt werden. Eine be-
wusste Förderung der Unterrichts-
sprache ist deshalb zentral und  
trägt zum Schulerfolg der Schüler- 
*innen bei. Eine Reflexion über die 
Sprachenvielfalt ist ein wesentliches 
Lernziel der Schule.  
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Der Lehrberuf muss ein Beruf in stetiger 
Entwicklung sein, will er den heutigen und 
künftigen Herausforderungen gerecht  
werden. Die Gesellschaft verändert sich 
genauso wie die Anforderungen an die  
Lernenden und ihre Lehrenden. Lehrende 
sein reicht nicht mehr aus, Lehrende wer-
den – vom Beginn der Ausbildung bis zum 
Ende der Berufstätigkeit – das ist die neue 
Leitidee. Lehrpersonen werden zu lernen-
den Lehrenden (vgl. Hascher, 2009). 
 
Die Schulleitung nimmt dabei eine wichtige 
Steuerungs- und Unterstützungsfunktion 
wahr. So zeigen beispielsweise Brägger und 
Landert (2008) in ihrer Studie zu Weiterbil-
dungslehrgängen für Gesundheitsförderung 
an Schulen, dass entsprechende Angebote 
in bedeutender Weise an Wirkung verlieren, 
wenn strukturelle Bedingungen vor Ort, so-
wie die Unterstützung der Schulleitung  
nicht in angemessenem Umfang gegeben 
sind. Die Schulleitung übernimmt eine Füh-
rungs- und Coaching-Funktion, indem sie 
gemeinsam mit den Lehrpersonen die Wei-

terbildungsaktivitäten auch für das ganze 
Team definiert. Dies erfolgte im vergan-
genen Jahr anlässlich von mehreren Schilf-
tagen (Schulinterne Fortbildungen). Frau 
Angelika Ramer referierte am ersten Work-
shop zum Thema «Wie schreibt man 
heute!». Zudem haben wir uns an mehreren 
Weiterbildungstagen mit der neuen Hand-
reichung Berufsauftrag auseinanderge-
setzt und eine einheitliche schulinterne  
Beurteilungskultur (mit Unterstützung von 
Th. Birri, PHSG) geschaffen. 
 
Mit Hilfe adäquater Weiterbildungen in al-
len Bereichen wird der stetige Prozess zum 
aktuellen modernen Unterricht unterstützt. 
Gleichzeitig zielt sie darauf ab, die Zusam-
menarbeit, die Wirksamkeit und die Bezie-
hung im Team zu verbessern (Teamentwick-
lung).  

Unterrichtsentwicklung 
Was tun, damit sich unser Unterricht weiterentwickelt?

Die kontinuierliche Weiterbildung 
und die aktive Gestaltung der  
eigenen Berufslaufbahn bilden 
Kernelemente des Berufsleitbil-
des jeder Lehrperson. 
 
Der Kanton hat ein Angebot ge-
schaffen, das bei der Bewältigung 
der täglichen Herausforderungen 
und beim Erfüllen des Berufsauf-
trags helfen soll. Jährlich können 
Lehrpersonen, Schulleitungen, Ver-
waltungen und Schulräte aus einer 
Vielzahl von Kursen eine Auswahl 
treffen, um die persönliche, beruf-
liche Weiterentwicklung sowie die 
Teamentwicklung zu unterstützen.  
 
Da Lehrpersonen Fachleute für Leh-
ren und Lernen sind, gehört es zu 
ihrer Profession, ihr Lehren durch 
eigenes Lernen laufend zu hinter-
fragen und weiterzuentwickeln. Die 
Weiterbildung ist fester Bestandteil 
unseres neuen Berufsbildes.  
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Personalentwicklung 
Wie können sich Lehrpersonen in ihren persönlichen, didaktischen und methodischen Kompetenzen weiterbilden?

Die Primarschule Lüchingen unterscheidet 
zwischen schulinternen und frei wählbaren 
Weiterbildungen. Es gilt für jede Lehrper-
son eine Weiterbildungspflicht entspre-
chend ihres Arbeitspensums. Diese Pflicht 
ist immer als Chance zu verstehen. Es geht 
vor allem darum, innovative Unterrichts-
formen kennen zu lernen, bereits Bekann-
tes zu vertiefen oder allfällige Lücken zu 
schliessen.  

An den schulinternen Weiterbildungen der 
Primarschule Lüchingen arbeiten die Lehr-
personen als ganzes Team am gleichen 
Thema, welches stufenunabhängig und für 
den Lehrberuf von zentraler Bedeutung ist. 
Dieses Schuljahr setzte sich das Team unter 
anderem mit der Beurteilung und Benotung, 
der modernen Korrespondenz und der Me-
diennutzung von Kindern auseinander.  

Frei wählbare Kurse werden nicht nur  
kantonal sondern auch schweizweit ange-
boten. Auch der Kanton St.Gallen bietet 
jährlich ein umfassendes Weiterbildungs- 
angebot an. Dieses deckt die einzelnen  
Fächer der Volksschule, schulorganisatori-
sche Komponenten, Pädagogik, Didaktik 
und berufliche Orientierung ab.  

Ebenfalls ein wichtiger Pfeiler von Weiter-
bildungen sind regional angebotene Kurse, 
welche oftmals bei einer hohen Nachfrage 
entstehen und in denen Lehrpersonen ihre 
Kernkompetenzen teilen.  

Durch diese Vielfalt an Kursen gelingt es, 
Lehrpersonen auf dem neuesten Stand zu 
halten und einen innovativen Unterricht zu 
gestalten.  

Die Schule entwickelt sich stetig 
und somit sind auch Lehrpersonen 
angehalten, auf dem neuesten 
Stand zu sein. Sei dies im persön-
lichen Bereich, wo die Lehrperson 
selbst noch Entwicklungspoten-
zial sieht oder in den didaktischen 
Kompetenzen, welche für einen 
zeitgemässen, differenzierten und 
effizienten Unterricht sorgen. 
 
Weiterbildungen sind nicht nur 
Pflicht, sondern geben der Lehr-
person wichtige Inputs und regen 
zur Reflexion des eigenen Unter-
richts an.  
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Beurteilen heisst in erster Linie fördern 
In formativen Beurteilungen zeigen wir in-
dividuelle Fortschritte in fachlichen und 
überfachlichen Bereichen auf und weisen 
auf nächste Ziele hin. So schaffen wir Klar-
heit über die Leistungserwartungen und 
fördern die Lernmotivation. 
 
Zielerwartungen definieren und Lern-
stand abbilden – Beurteilung bedingt 
Kommunikation 
Zur summativen Erhebung des Lernstandes 
definieren wir Ziele, die auf das Verständnis 
und die flexible Anwendung von Wissen 
und Können fokussieren. Die Erwartungen 
teilen wir den Schüler*innen verständlich 
mit. Wir setzen geeignete Überprüfungs- 
und Rückmeldungsformen ein. Den Lern-
stand bilden wir grafisch ab. 
 
Zeugnisnoten als Gesamtbeurteilung 
Neu erhalten die Schüler*innen  von der 2. 
bis zur 6. Klasse ein Jahreszeugnis. Die 
Zeugnisnoten entsprechen einer Gesamt-
beurteilung und beziehen sich auf vielfältige 

Leistungsnachweise mit unterschiedlicher 
Gewichtung. Die Noten bilden den aktuel-
len Leistungsstand im jeweiligen Fach ab 
und dürfen daher nicht als Durchschnitt al-
ler im Schuljahr erbrachten Leistungen be-
rechnet werden. 
 
Passende und chancengerechte Schul-
laufbahnentscheide 
Schullaufbahnentscheide dienen der mög-
lichst passenden und chancengerechten  
Zuteilung zu den Weiterbeschulungsmög-
lichkeiten. Sie beruhen auf einer Gesamt-
einschätzung und berücksichtigen den  
aktuellen Leistungsstand in allen Fächern, 
das Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten so-
wie die bisherige Lernentwicklung der 
Schüler*innen.  
 
Das neue Reglement Schullaufbahn mit  
den Änderungen und den Rechten der El-
tern wird an den Elternabenden noch de-
tailliert vorgestellt. 

Neue Bewertungs- und Beurteilungskultur 
Welche pädagogische Ziele verfolgen wir mittelfristig? 

Ab Schuljahr 21/22 gilt ein neues 
Beurteilungsreglement. Schüler-
* innen sollen faire Leistungsrück-
meldungen, aber auch wirksame 
Unterstützung in ihrem Lernen und 
für ihre Schullaufbahn erhalten. 
Jede Schulgemeinde entwickelt 
anhand von sechs Grundsätzen 
ihre einheitliche Beurteilungs- 
kultur.  
 
 
Beurteilungskultur vor Ort aus-
gestalten 
Unser Team befindet sich mitten in 
diesem Prozess. In Weiterbildungen, 
Teamsitzungen und Arbeitsgruppen 
reflektieren wir unsere Haltungen 
und entwickeln gemeinsame Abma-
chungen, Formulare und Hilfsmittel. 
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 Elternarbeit  
Wie setzen wir die Kooperation und die Kommunikation mit den Eltern um? 

Dabei informiert die Lehrperson über die 
wichtigsten Neuerungen und Informationen 
im Schuljahr und gibt thematisch einen 
Überblick über die verschiedenen Fächer. 
Ein erstes Kennenlernen findet statt, erste 
Fragen und Anregungen können bespro-
chen werden. Zudem profitieren die Eltern 
der 1.–3. Klasse von einem Fachvortrag. 
In diesem Schuljahr berichtete eine Fach-
person vom KJPD (Kinder- und Jugendpsy-
chiatrische Dienste) über ihre Arbeit und 
ihr Angebot.  
 
Der wichtigste Austausch zwischen Eltern 
und Lehrperson findet aber während dem 
Jahr statt. Um jedes Kind optimal zu för-
dern, ist eine enge Zusammenarbeit wich-
tig. So suchen die Lehrpersonen mit Eltern 
bei auffälligen Beobachtungen das Ge-
spräch oder umgekehrt. Wichtig scheint in 
diesem Zusammenhang das sofortige An-
sprechen der Anliegen, so kann schnell und 
optimal reagiert werden.  

Verpflichtend finden jährlich bis Ende  
März die Beurteilungsgespräche mit der 
Klassenlehrperson statt. Verbindlich be-
sprochen werden die Beurteilung des 
Leistungsstands, des Arbeits-, Lern- und 
Sozialverhaltens. Die Förderung und Ge-
staltung der weiteren Schullaufbahn wer-
den thematisiert. Anregungen, Fragen 
und Wünsche der Eltern werden aufge-
nommen.    
 
Auch Elternbildung findet bei uns statt. Wir 
versuchen immer wieder, interessante und 
aktuelle Themen aufzugreifen und als Vor-
trag anzubieten. So fand in diesem Schul-
jahr ein Infoabend zur Medienkompetenz 
statt. Das Kinderschutzzentrum St. Gallen 
informierte ausführlich und informativ über 
«Computer, Handy & Co.». 
  
An dieser Stelle möchten wir uns für die 
kooperative und gute Zusammenarbeit mit 
den Eltern bedanken.  

Eine gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Schule 
und Eltern ermöglicht eine opti-
male Förderung der Schüler- 
*innen. Für den Lernerfolg und  
die Sozialisationsaufgaben der 
Schule ist eine koordinierte und 
abgestimmte Zusammenarbeit 
ein wichtiger Faktor. Ein guter 
Kontakt, eine gute Kommunika-
tion zwischen Schule und Eltern 
trägt zu einer positiven und ver-
trauensvollen Beziehung bei und 
erhöht die Schulzufriedenheit und 
Akzeptanz der Schule.  
 
Den Klassenlehrern ist ein guter 
und konstruktiver Kontakt mit den 
Eltern wichtig. Bei jährlichen Eltern-
abenden kurz nach den Sommerfe-
rien findet ein ungezwungener Aus-
tausch statt.  
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Gute und gesunde Schule  
Was braucht es für einen guten Ausgleich im Lehrberuf? 

Die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit der 
Lehrperson überträgt sich eins zu eins auf 
die Kinder. Aus diesem Grund hat die Psy-
chohygiene einer Lehrperson allerhöchste 
Wichtigkeit. Eine gesunde Person spürt 
selbst, was ihr gut tut und richtet ihre Frei-
zeit danach aus. Dies kann eine sportliche 
Betätigung, die Mitgliedschaft in einem 
Verein oder eine andere Tätigkeit wie Gar-
tenarbeit, Kochen oder Basteln sein. Wich-
tig sind auch soziale Kontakte mit Familie 
und Freunden in vertrauensvoller Atmo-
sphäre, bei denen auch Gespräche über die 
Schule und andere Dinge, die einen be-
schäftigen, stattfinden können. 

Zur Förderung der Gesundheit und des 
Wohlbefindens trägt auch ein guter Team-
zusammenhalt bei. Unter Lehrpersonen 
können wertvolle, professionelle Tipps und 
Ressourcen ausgetauscht werden. Eine po-
sitive Grundstimmung fördert die Offenheit 
untereinander und unterstützt die einzel-
nen Mitglieder bei ihren täglichen Heraus-
forderungen. Die zwei jährlichen Teaman-
lässe, ab und zu gemeinsame Mittagessen 
und spontane Pausengespräche tragen 
konkret zu dieser Teamentwicklung bei. 
Man nimmt sich dabei in lockerer Stimmung 
und anderer Zusammensetzung wahr.  
 
Somit sind innere Harmonie und eine gute 
Vernetzung im Team die Voraussetzung für 
einen gelingenden, wertschätzenden Um-
gang im Unterricht und für eine gesunde 
Schule. 

Auf Grund der Tatsache, dass der 
Beruf der Lehrperson eine sehr 
verantwortungsvolle Tätigkeit ist 
und uns manchmal auch belas-
tende Situationen begegnen, ist 
es sehr wichtig, einen regelmäs-
sigen Ausgleich zu den täglichen 
Anforderungen zu schaffen. Jede 
Lehrperson definiert den Aus-
gleich individuell, damit können 
Freizeitbeschäftigungen wie Hob-
bies, Sport, andere Betätigungs-
felder, sowie das Zusammensein 
mit Familie und Freunden gemeint 
sein. 
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man es so toll findet. Natürlich hätte man 
auch darüber in einem Buch lesen können. 
Doch wenn man die Durchführung live er-
lebt und sieht, wie die Methode bei den 
Kindern ankommt, und wie gross die Lern-
wirkung ist, so ist dies gleich doppelt über-
zeugend.  
 
Besonders interessant ist auch der Besuch 
in einer anderen Schulgemeinde. Denn hier 
tauscht man sich auch darüber aus, wie 
sich die Schulen unterscheiden, und nimmt 
meistens viele Ideen mit in die eigene 
Schule. 
 
Wenn man von einer anderen Lehrperson 
besucht wird, ist dies auch sehr lehrreich. 
Manchmal machen wir bestimmte Punkte 
ab, auf welche die besuchende Lehrkraft 
achten sollte, und manchmal darf der Be-
such einfach berichten, was ihm oder ihr 
aufgefallen ist. Dies ist höchst spannend 
und häufig lehrreicher als manch ein Wei-
terbildungskurs, da dieses Feedback viel 
persönlicher ist. 

Unterrichtsbesuch durch die Schulleitung 
Unser Unterricht wird jedes Jahr durch die 
Schulleiterin besucht. Da Yvonne Weder  
in regelmässigen Abständen in unseren  
Unterricht kommt, kann sie sich über die 
Jahre ein genaues Bild unserer Tätigkeit 
machen. Ihre Entwicklungshinweise werden 
festgehalten und beim nächsten Besuch 
wird auf die Umsetzung geachtet. Diese 
Besuche haben einen offizielleren Charak-
ter wie die kollegialen Hospitationen und 
sind auch weiterbildend, da sie aus einer 
anderen Perspektive stammen. 
 
Die Schüler*innen 
Das wohl direkteste Feedback bietet einem 
aber wohl der Blick in die Klasse! Innert 
weniger Sekunden erfährt man so, wie der 
eigene Unterricht bei den Kindern an-
kommt.  
 

Der Wert des konstruktiven Feedbacks 
Wie nutzen wir die verschiedenen Perspektiven der Beteiligten?

Zusätzlich zu Weiterbildungskur-
sen nutzen wir an unserer Schule 
verschiedene Instrumente des  
direkten, konstruktiven und per-
sönlichen Feedbacks, um uns in 
unserer Unterrichtstätigkeit wei-
terzuentwickeln. Die verschiede-
nen Perspektiven machen die 
Feedbacks zusätzlich wertvoll. 
 
Die kollegiale Hospitation 
Einmal pro Jahr gehen wir auf ge-
genseitigen Unterrichtsbesuch. Die-
ser findet entweder innerhalb der 
Primarschule Lüchingen oder in ei-
ner anderen Schulgemeinde statt. 
Bei der Beobachtung des Unter-
richts einer anderen Lehrperson 
fällt meistens auf, wie unterschied-
lich guter Unterricht sein kann. Jede 
Lehrkraft verwendet andere Me-
thoden, Rituale, Vorgehensweisen. 
Nicht selten sieht man etwas, das 
man gleich für seinen eigenen Un-
terricht übernehmen möchte, weil 
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Evaluation  
Wie können wir die Evaluation für die Qualitätsentwicklung und -sicherung nutzen?

Das Beurteilungssystem erfährt mit dem 
Jahreszeugnis im Schuljahr 2021/22 Neue-
rungen, welche grössere Auswirkungen im 
Unterricht haben.  
 
Unsere Primarschule evaluiert immer wie-
der die Ergebnisse der Schulentwicklung. 
Sind die angebotenen Fördermassnahmen 
zielführend? Brauchen wir zusätzliche Ta-
gesstrukturen in Lüchingen? Ist die Beur-
teilung der Schüler*innen noch zeitgemäss? 
Was bringen Hausaufgaben? Dank diesen 
Fragestellungen und den dazugewonnenen 
Erkenntnissen konnten die Hausaufgaben-
betreuung, der Mittagstisch und die schu-
lische Förderung neu angedacht und ge-
staltet werden.  
 
Auf der Ebene der Schuleinheit wird der 
Unterricht immer wieder evaluiert. Rück-
meldungen bei kollegialen Hospitationen 
oder beim Gespräch mit der Schulleitung 
bieten für die Lehrpersonen Gelegenheiten 
und Chancen, den eigenen Unterricht wei-
terzuentwickeln.  

Bei Sonderanlässen wie Lager, Sonderwo-
chen oder Sporttagen sind die Lehrkräfte 
froh um Rückmeldungen der Kinder oder 
der Eltern. Dank einem breiten Meinungs-
spektrum können solche Anlässe optimiert 
werden und zum besseren Gelingen geplant 
werden. 
 
Zum Beruf einer Lehrperson gehört es na-
türlich, den Unterricht täglich zu reflektie-
ren, auf Elternanregungen oder Kommen-
taren von Schüler*innen einzugehen und 
allenfalls in die weiterführende Planung  
des Unterrichtes miteinzubeziehen. Guter 
Unterricht zeigt sich aber nicht nur in der  
Erfüllung verschiedener Erwartungen,  
sondern vor allem im Erreichen der Lehr-
plankompetenzen. Dieses Innehalten und 
Nachdenken, dieses Überprüfen des Lern-
weges und die ruhige Bewertung der Fak-
tenlage sind in einer hektischen Zeit wie 
der heutigen nicht zu vernachlässigen. 

Der Prozess der Schulentwicklung 
durchläuft verschiedene Phasen. 
Vom Planen über das Durchfüh-
ren bis zur Evaluation. Im Sinne 
einer Ergebniskontrolle oder 
Selbstvergewisserung werden Da-
ten erhoben und überprüft, um 
den weiteren Entwicklungspro-
zess zu steuern oder allenfalls ab-
zuschliessen. 
 
Auf der Ebene des Kantons ist in 
den letzten Jahren der neue Lehr-
plan eingeführt worden. Nach einer 
Evaluation wurden Lehrmittel und 
Stundentafel (ERG) angepasst.  
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integrative Beschulung von Kindern, welche 
früher eine Sonderschule besucht hätten, 
mehr Raum für Therapie, Sondersettings 
und ihre besonderen Bedürfnisse. 
 
Kompetenzorientierter Unterricht wird im 
Lehrplan 21 gefordert. Lehrpersonen sind 
Moderator*innen und die Wandtafel ist 
nicht mehr Zentrum des Unterrichtsgesche-
hens. Vielmehr ist das Schulzimmer eine 
Lernlandschaft mit unterschiedlichen Ar-
beitsplätzen. Lehrpersonen müssen mit viel-
fältigen Unterrichtsmethoden auf die  
Bedürfnisse der Lernenden und die Zusam-
mensetzung der Klasse oder der Lern-
gruppe eingehen. Sie müssen dazu passend 
zu den Unterrichtszielen die Lehr- und Lern-
formen (z. B. Halbklassen- oder Gruppen-
unterricht) variieren. Dies bedingt, dass 
genügend Raum zur Verfügung steht. 
 
Gesellschaftliche Veränderungen 
Mit dem Eintritt der Schüler*innen in die 
Schule ändern sich die Bedürfnisse der  
Familien. Eltern und Kinder benötigen Be-
treuungseinheiten während der unterrichts-

freien Zeit. Diese können durch Mittags-
tisch, Schülerbetreuung vor oder nach dem 
Unterricht gewährleistet werden. Zudem 
hat sich das klassische Familienbild verän-
dert. Auch Frauen betätigen sich mehr im 
Beruf und tragen so auch zu unserer Wirt-
schaft bei. Das Bedürfnis nach schulergän-
zenden Angeboten wie Kinderbetreuung 
vor und nach der Schule und in den Schul-
ferien, Mittagstisch, Hausaufgabenbetreu-
ung ist ein Resultat der Gleichstellungs-
entwicklung unserer Gesellschaft.Diese 
weiterführenden schulergänzenden Ange-
bote fehlen an der Primarschule Lüchingen. 
 
Fazit 
Die Verantwortlichen unserer Schulge-
meinde müssen auf diese ändernden An-
forderungen im Bildungsbereich und in der 
Gesellschaft, sowie auf die Entwicklung der 
Schülerzahlen, respektive der Anzahl Klas-
sen reagieren. Da die oben beschriebenen 
Veränderungen Tatsachen sind, führt der 
Weg nicht an Schulraumerweiterung vorbei 
(in welcher Form auch immer). 

Schule hat sich geändert 
Was hat sich in den letzten zehn Jahren (sogar gewaltig) verändert?

Die steigende Schüler*innenzahl 
aufgrund des Einwohnerwachs-
tums führen offensichtlich zu ei-
nem Mehrbedarf an Schulraum. 
Aber auch die Lehrplaneinführung 
(Lehrplan 21), neue Unterrichts-
formen und die gesellschaftliche 
Entwicklung bedingen zusätzli-
chen Schulraum. Ich möchte Ihnen 
die Auswirkung der Veränderun-
gen im Bildungswesen und die  
der gesellschaftlichen Entwicklung 
auf den Schulraumbedarf genauer 
aufzeigen. 
 
Veränderungen im Bildungswesen 
Nicht nur die neuen Unterrichtsfor-
men, welche mit dem kompetenz-
orientierten Lehrplan 21 Einzug  
gehalten haben, bedingen einen 
Mehrbedarf, auch die geforderte In-
dividualisierung und Differenzierung 
in der Unterrichtsgestaltung verlan-
gen nach zusätzlichem und flexiblem 
Raum. Darüber hinaus benötigt die 
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Mitarbeiter*innen der Primarschule Lüchingen

Zyklus 1 Schuljahr 21/22 

Lona Daphne Kindergarten 
Sieber Bianca Kindergarten 
Ecoffey Joëlle Kindergarten 
Vitzthum Fabienne 1. Klasse 
Koller Edith 2. Klasse 
 
Zyklus 2 

Hutter Doris/Stoop Ursula 3. Klasse 
Dürr Christoph 4. Klasse 
Frei Laura/Gugger Mirjam 5. Klasse 
Buob Alex 6. Klasse 
 
Fachpersonen, Teilzeitangestellte 
Buob Cornelia Lehrperson textiles Gestalten 
Deiss Norbert Hauswartung 
Etter Monika Schulische Heilpädagogin in Ausbildung 
Frei Cecile Hauswartung 
Gschwend Simone Hauswartung 
Gschwend Karolin Primarlehrperson 
Hohl Maria Klassenassistenz 
Hutter Regula Kindergartenlehrperson 
Hutter Susanna Klassenassistenz und Hausaufgabenbetreuung 
Mannhart Ursula Primarlehrperson 
Obmann Corinne Primarlehrperson 
Röthlisberger Franziska Kindergartenlehrperson 
Wüthrich Simone Lehrperson textiles Gestalten 
Zellweger Ursula Klassenassistenz und Hausaufgabenbetreuung 
 
Fachpersonen von anderen Fachstellen 

Bleisch Stephan Schulsozialarbeit 
Fehr Stefanie Logopädin, Logopädische Vereinigung Oberrheintal 
Hafner Anja Schwimmlehrperson 
Kuster Daniela Logopädin, Logopädische Vereinigung Oberrheintal 
Mato Sonja Schulpsychologin, SPD Rebstein 
Morin-Spirig Bettina Musikal. Grundschule und Früherziehung, Musikschule Oberrheintal 
Sieber Heidi Schwimmlehrperson 
 
Religionslehrpersonen 

Enk Monika Evang. Religionslehrperson 
Mitter Manuela Kath. Religionslehrperson 
Sekerez Timea Kath. Religionslehrperson 
Koller Edith Kath. Religionslehrperson 
Legnowski Peter Kath. Religionslehrperson/Pfarreibeauftragter 
 
Schulleitung/Schulsekretariat 

Weder Yvonne Schulleitung 
Keel Denise Sekretariat 
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       Ferienplan 2020 bis 2023

Urlaubsregelungen/Eingabefristen 
 
Anzahl Halbtage                                        Frist für die Beantragung Form Zuständigkeit 
 
1 freier Halbtag (2 mal pro Schuljahr)    2 Tage schriftliches Gesuch Lehrperson 
 
bis 2 Halbtage                                           1 Woche schriftliches Gesuch Lehrperson 
 
3 bis 6 Halbtage                                        1 Woche schriftliches Gesuch Schulleitung 
 
mehr als 6 Halbtage                                  4 Wochen schriftliches Gesuch Schulrat 
 
 
Alle Gesuche müssen schriftlich mit dem offiziellen Formular eingereicht werden. Das Formular ist auf der Homepage hinterlegt.  
Andere schriftlichen Formen wie Brief, E-Mail, SMS, WhatsApp, etc. können nicht berücksichtigt werden. 
Urlaube werden nur in begründeten Fällen gewährt. Zusätzliche Ferien über zwei Halbtage sind höchstens alle drei Jahre möglich. 

Zusätzliche schulfreie Halbtage/Tage: 
� Fasnachtsdienstag (Nachmittag)              
� Schmutziger Donnerstag (Nachmittag)    
� Augustmarkt (Nachmittag) 
  
Dieser Ferienplan ersetzt alle bisherigen Pläne. Änderungen bleiben vorbehalten. Genehmigt durch den Schulrat am 11. Mai 2020. 

 
                                                             Schuljahr 2020/21                       Schuljahr 2021/22                     Schuljahr 2022/23 

 
Schulanfang                                               Mo, 10. August 2020                      Mo,  16. August 2021                    Mo,  15. August 2022 

                                                              
Herbstferien                                               Sa, 26. September 2020                  Sa,   2. Oktober 2021                  Sa,   1. Oktober 2022 

                                                             So, 18. Oktober 2020                    So, 24. Oktober 2021                  So, 23. Oktober 2022 
                                                              

Allerheiligen                                                                                                     Mo,    1. November 2021               Di,   1. November 2022 
                                                              
                                                              

Weihnachtferien                                        Sa, 19. Dezember 2020                 Sa, 18. Dezember 2021               Sa, 24. Dezember 2022 
                                                             So,   3. Januar 2021                      So,   2. Januar 2022                    So,   8. Januar 2023 
                                                              

Semesterferien                                          Sa, 30. Januar 2021                      Sa, 29. Januar 2022                    Sa, 28. Januar 2023 
                                                             So,   7. Februar 2021                     So,   6. Februar 2022                   So.   5. Februar 2023 
                                                              

Semesterwechsel                                       Sa, 30. Januar 2021                      Sa, 29. Januar 2022                    Sa, 28. Januar 2023 
                                                              

Frühlingsferien                                           Sa, 10. April 2021                          Sa,   9. April 2022                        Sa,   8. April 2023 
                                                             So, 25. April 2021                          So, 24. April 2022                        So, 23. April 2023 
                                                              

Auffahrt                                                      Do, 13. Mai 2021                           Do, 26. Mai 2022                         Do, 18. Mai 2023 
                                                             So, 16. Mai 2021                           So,  29. Mai 2022                         So, 21. Mai 2023 
                                                              

Sommerferien                                            Sa, 10. Juli 2021                            Sa,   9. Juli 2022                          Sa,   8. Juli 2023 
                                                             So, 15. August 2021                      So, 14. August 2022                    So, 13. August 2023 

 
Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag.
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Liebe Lehrpersonen, liebes Hauswartteam, liebes Sekretariat 
 
In den nächsten Wochen geht ein aussergewöhnliches Schuljahr zu Ende. 
 
Dieses war für die Schüler*innen aber auch für Euch sehr streng und alle haben in dieser 
Zeit enorm viel geleistet. 
 
Das Coronavirus hat unser aller Leben komplett auf den Kopf gestellt. Die Schulen haben 
sich mehrmals auf neue Situation einstellen müssen. Ihr habt in dieser Zeit viel Geduld 
und gute Nerven gebraucht aber auch Improvisationskunst und Eigeninitiative. Mit viel 
Herzblut habt Ihr alles darangesetzt, dass die Schüler*innen so gut wie möglich weiter 
Fortschritte im Lernprozess machen konnten. Ihr habt auch in der Krise für Normalität 
gesorgt und das ist besonders wertvoll.  
 
Es ist mir sehr wichtig, Euch für Euren grossen Einsatz, zugunsten unserer Schüler*innen,  
Euer Wirken für die Schule und das Mittragen der Entscheide ganz herzlich zu danken. Ich 
kann auf Euren Einsatz und Eure Kompetenzen vertrauen, darf immer auf Euch alle zählen 
und wir alle arbeiten in einem guten Klima zusammen.  
 
Das ist von unschätzbarem Wert – danke! 
 
Yvonne Weder, Schulleitung 
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