An die Eltern/Erziehungsberechtigten
von Schülerinnen und Schülern
der Schule Wangen bei Olten

Unsere Referenz: rr

Wangen bei Olten, 15. Januar 2020

Externe Schulevaluation der Schule Wangen bei Olten
Informationen zu den Ergebnissen

Sehr geehrte Damen und Herren
Wie Sie wissen, fand an der Schule Wangen im September/Oktober 2019 im Auftrag des
Departements für Bildung und Kultur die Externe Schulevaluation statt. Ein Team der Fachhochschule
Nordwestschweiz hat dabei überprüft, ob die elementaren Grundanforderungen erfüllt sind.
Zusätzlich erhielt die Schule ein Feedback zur Gestaltung der Unterrichts- und Schulentwicklung.
Zunächst einmal möchten wir Ihnen danken für Ihre Zeit, die Sie aufgewendet haben, um die
entsprechenden Fragebogen auszufüllen und an den angebotenen Interviews engagiert
teilzunehmen.
Wie das Evaluationsteam in ihrem Abschlussbericht schreibt, erfüllt die Schule Wangen in allen
Ampelbereichen (Schul- und Unterrichtsklima, Arbeitsklima für Lehrpersonen, Elternkontakte,
Betreuungs- und Aufsichtsfunktion, Schulführung, Qualitätsmanagement) die kantonalen
Anforderungen. Entsprechend stehen alle Ampeln auf Grün. Darüber hinaus hat das Evaluationsteam
die Schule als sehr gut funktionierend kennen gelernt. Die Zufriedenheit mit der Schule sei bei
Behörden- und Schulführungsmitgliedern, Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen sowie
weiteren Mitarbeitenden hoch.
Diese Zufriedenheit hat gemäss dem Evaluationsteam z.B. mit folgenden Stärken der Schule zu tun:
- Die Zusammenarbeit zwischen Schulführung und Schulverwaltung funktioniere sehr gut.
- Die Schule habe eine schlanke, vorbildliche Organisation. Sie sei in der Gemeinde bestens
verankert und trage mit der Gestaltung gemeinschaftsbildender, schulkultureller Anlässe in
vielfältiger Weise dazu bei.
- Das Schulleben werde aktiv gestaltet, indem z.B. mit präventiven Massnahmen allfälligen
Schwierigkeiten in der Klasse oder an der Schule vorgebeugt werde.
- Informationsprozesse seien sorgfältig gestaltet, sodass die Schule transparent
wahrgenommen werde.
- Entwicklungsprozesse seien sinnvoll gesteuert.
- Der Kontakt zwischen Schule und Eltern sei sorgfältig gestaltet. Mit dem Elternforum sei
zudem ein aktives Bindeglied zwischen Primarschule/Kindergarten und der Elternschaft
vorhanden.
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Das Evaluationsteam hält weiter fest, dass in keinem einzigen Ampelbereich namhafte
Schwierigkeiten vorhanden sind, welche bearbeitet werden müssten. Die Schule hat somit eigentlich
keinen Handlungsbedarf.
Dieses Ergebnis ist natürlich motivierend und hat uns sehr gefreut. Es ist aber auch ein Ansporn, die
gute Qualität weiterhin hoch zu halten und weiter zu entwickeln. In den kommenden Monaten
werden wir uns deshalb überhaupt nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Vielmehr werden die Details
der Evaluation analysiert mit dem Ziel, einen Massnahmenplan zu entwickeln, der im künftigen
Schulprogramm einfliessen wird. Wahrnehmbar ist für uns beispielsweise, dass die Zusammenarbeit
zwischen Schule und Eltern an Primarschule und Kindergarten etwas enger ist als an der
Sekundarstufe I. Entsprechend werden wir prüfen, ob ein Bedürfnis der Eltern besteht, diese an
genannter Stufe zu intensivieren.
Der ausführliche Evaluationsbericht kann bei Interesse gerne bei der Gesamtschulleitung eingesehen
werden. Setzen Sie sich bei Bedarf deshalb bitte ungeniert mit uns in Kontakt.
Nun danken wir Ihnen nochmals ganz herzlich für das positive Feedback, die gute Zusammenarbeit
und die Kenntnisnahme.
Freundlich grüsst
SCHULLEITUNG WANGEN BEI OLTEN
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