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Liebe Eltern 
 
An der Schulgemeindeversammlung haben Behörde und Schulleitung darüber informiert, 
welche Aussagen der Evaluationsbericht zur Schule Neunforn macht und was die Schule nun 
damit anfängt.  
 
Da Sie vielleicht nicht an der Schulgemeindeversammlung teilnehmen konnten, informieren 
wir Sie gerne mit diesem Brief:  
 
Information zur Evaluation 
 
Im August 2018 besuchte ein Team der Fachstelle für Schulevaluation des Amts für 
Volksschule die Primarschule Neunforn. Das Team nahm Einblick in den Unterricht, studierte 
Dokumente und befragte Schülerinnen, Schüler, die Schulleitung, die Behörde sowie die 
Eltern. Schon im Vorfeld, im Frühling, wurden alle Beteiligten schriftlich befragt – 
möglicherweise haben auch Sie zu den Resultaten beigetragen. Die Informationen wurden 
ausgewertet und die Schule erhielt einen Bericht dazu. 
 
Wir haben den Bericht erfreut zur Kenntnis genommen und dort, wo wir Hinweise erhielten, 
haben wir bereits gehandelt oder werden wir handeln. 
 
Der Bericht stellt fest, dass die Primarschule Neunforn aufgrund ihrer familiären Grösse und der 
idyllischen Lage geschätzt wird.  
 
Der besuchte Unterricht war gemäss dem Bericht von guter bis sehr guter Qualität. Darüber 
freuen wir uns sehr. Wir bekamen aber auch Hinweise auf Entwicklungsmöglichkeiten im 
Bereich der Unterrichtsqualität, die wir gerne im Laufe der nächsten Jahre sorgfältig 
umsetzen. So wollen wir beispielsweise dafür sorgen, dass die Kinder die Lernziele einer Lektion 
kennen. Die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder sollen noch stärker berücksichtigt 
werden und es sollen Gelegenheiten geschaffen werden, über das eigene Lernen 
nachzudenken.  
 
Im Bericht heisst es weiter, dass die strategische Führung durch die Schulbehörde 
konzeptionell klar geregelt sei. Die Schulbehörde ist jung, die Schulleitung ebenso – 
gemeinsam sind wir als Führungsverantwortliche dabei, diese guten Konzepte zu nutzen und 
die Schule überlegt und weitsichtig zu führen. 
 
Die Zusammenarbeit und das Klima zwischen den Eltern und der Schule wird im Bericht als 
insgesamt gut bezeichnet. Wir haben uns vor allem auch Gedanken gemacht zu den 
Schulbesuchen. Einige Eltern fanden, man sei nicht in allen Schulzimmern gleich willkommen. 
Unterdessen hat die Schule zu einer einheitlichen Haltung gefunden: Elternbesuche sind 
grundsätzlich jederzeit ohne Voranmeldung gerne möglich. 
Kleinere Geschwister müssen beaufsichtigt werden, der Schulbetrieb soll ungestört vonstatten 
gehen können. Bei Prüfungen ist kein Besuch möglich: das setzt die Kinder zu sehr unter Druck. 
Es ist bei Elternbesuchen kein Elterngespräch möglich.  
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Das Schulklima wird im Bericht als insgesamt gut bezeichnet. Die meisten Kinder fühlen sich 
wohl.  
Es gab im Lehrerteam Differenzen im Bereich Werte und Traditionen. Damit haben wir uns 
intensiv auseinandergesetzt. Unterdessen ist klar: alle Traditionen der Primarschule Neunforn 
werden beibehalten, es gibt aber teilweise Änderungen innerhalb der Traditionen selbst. Sie 
werden dies im nächsten Schuljahr erleben und wir sind sehr gespannt darauf, wie sich diese 
Änderungen auswirken werden. Alle freuen sich darauf, dass wir nun nach wie vor eine 
traditionell ausgerichtete Schule sind, aber auch Neues ausprobieren dürfen. Lassen Sie sich 
überraschen... 

Wir freuen uns sehr, dass Sie an der Befragung mitgemacht haben und glauben, dass wir 
dank dem Bericht als ganze Schule weitere Fortschritte machen werden und teilweise schon 
gemacht haben. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen ihrerseits. Wir überlegen, eine 
Elternresonanzgruppe zu gründen, die halbjährlich erfährt, was die Schule plant und uns eine 
Rückmeldung dazu gibt, die wir in unsere Entscheide einbeziehen können. Wenn Sie 
interessiert wären, in einer solchen Gruppe mitzumachen, melden Sie sich bei der Präsidentin, 
Conny Hartmann (praesidium@vsgneunforn.ch) oder der Schulleiterin Monika Binotto 
(schulleitung@vsgneunforn.ch). 

Sie sehen, dass uns der Bericht anspornt, Gutes zu bewahren und Neues zu wagen. Wir freuen 
uns darauf, mit Ihnen in diesem Sinne unterwegs zu sein. 

Sollten Fragen zum Bericht auftauchen, dürfen Sie sich gerne bei der Schulleiterin Monika 
Binotto melden. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Schulbehörde, Schulleitung und Schulhausteam 


