
 

 

Fachstelle für Schulbeurteilung  
10/28 

 

5 Qualitätsprofil 
Unter diesem Titel evaluieren wir in jeder Schule wichtige Aspekte aus den Bereichen Lebenswelt 
Schule, Lehren und Lernen sowie Schulführung und Zusammenarbeit. 
 
 
QUALITÄTSANSPRÜCHE 
 
 
Lebenswelt Schule 

 Die Schule pflegt eine lebendige und wertschätzende Schulgemeinschaft. 

 
Lehren und Lernen 

 Unterricht und Förderangebote sind klar strukturiert und anregend gestaltet. 

 Die Fachpersonen fördern und begleiten das Lernen der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler bedarfsgerecht. 

 Die Mitarbeitenden sorgen für ein anregendes und wertschätzendes Lernklima. 

 Die Fachpersonen sorgen für eine systematische Förderplanung und eine kindbezogene 
Zusammenarbeit. 

 
Schulführung und Zusammenarbeit 

 Eine wirkungsvolle Führung der Schule im personellen, pädagogischen und organisatori-
schen Bereich ist gewährleistet. 

 Die Schule arbeitet gezielt und nachhaltig an der Weiterentwicklung der Schul- und Unter-
richtsqualität. 

 Die Schule informiert die Eltern ausreichend und stellt angemessene Kontakt- und Mitwir-
kungsmöglichkeiten sicher. 
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5.1 Lebenswelt Schule 

 

Schulgemeinschaft 

Vielfältige Anlässe, präventive Angebote und Partizipationsmöglichkeiten 
fördern die Schulgemeinschaft massgeblich. Die Schülerinnen und Schüler 
gehen freundlich miteinander um und schätzen das Klima an der Schule.  

 
 
» Den Kindern und Jugendlichen behagt das Klima an der überschaubaren, lebendigen Schule. 

Der Umgang untereinander ist meist wertschätzend, vielfach gar ausgeprägt herzlich. 

» Die Mitarbeitenden fördern die Schulgemeinschaft mit einer bunten Palette von Anlässen. Es 
laufen vielfältige präventive Aktivitäten rund um den respektvollen Umgang an der Schule. 

» Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung partiell Mitverantwortung für die Schul-
gemeinschaft übernehmen. 

» Die Verhaltensgrundsätze sind den Kindern und Jugendlichen klar. Bei Übertretungen suchen 
die Schulmitarbeitenden zuerst das Gespräch und nehmen achtsam Rücksicht auf die Be-
dürfnisse der integrierten Schülerinnen und Schüler. 

 
 
Die Schülerinnen und Schüler fühlen sich an der NOAM grundsätzlich sehr wohl. Sie kommen 
gerne zur Schule und kennen einander gut. Viele haben Geschwister hier, andere treffen sich 
auch in der Freizeit. Es gibt einen engen Zusammenhalt, man unterstützt sich gegenseitig im 
Schulalltag. Zu Auseinandersetzungen kommt es eher selten. Am ehesten noch auf dem sehr en-
gen Pausenplatz. In kritischen Fällen greifen die Erwachsenen schnell und kompetent ein. Son-
derschülerinnen und -schüler sind gut in die Gemeinschaft integriert, was der Schule ein grosses 
Anliegen ist. Der besondere Schulstatus ist den anderen Kindern und Jugendlichen kaum be-
wusst. Schulmitarbeitende wie Eltern bezeichnen das Klima an der Schule als angenehm. Punk-
tuell ist der Lärmpegel im Schulhaus jedoch zu hoch.  

Das Schulteam stärkt die Gemeinschaft mit vielfältigen weltlichen und religiösen Anlässen. Es 
fördert die Sozial- und Selbstkompetenzen der Kinder mit Bausteinen aus dem Programm „Leos 
Welt“. Die Schulsozialarbeit unterstützt die Arbeit der Klassenlehrpersonen mit eigenen präven-
tiven Inputs, bei Bedarf führt sie Klasseninterventionen durch. Zum Zeitpunkt der Evaluation be-
reitet sich das Schulteam auf eine Projektwoche zum Thema Respekt vor. Dieses Thema greift  
u. a. auch die im vergangenen Jahr erstmals erschienene, bunt illustrierte Schülerzeitung „Noam 
News“ auf. Seit letztem Herbst betreiben Schülerinnen und Schüler einen Pausenkiosk. Einen 
wichtigen Beitrag für ein gelingendes Zusammenleben leisten die allseits geschätzten Betreu-
ungsangebote der Schule.  

Die interviewten Kinder der Sonderschule fühlen sich von den Erwachsenen ernst genommen. 
Der Klassenrat wird in allen Klassen verbindlich und regelmässig durchgeführt. Die 3. bis 6. Klas-
sen wählen jeweils zwei Delegierte in den Schülerrat. Dieser tagt unter Begleitung der Schulsozi-
alarbeit achtmal im Jahr. Die Delegierten tragen Mitverantwortung für das Projekt „Visualisierung“ 
der Schulhausregeln und unterhalten im Treppenhaus eine „Positive Wand“ mit lustigen und er-
freulichen Informationen zum Schulbetrieb. Zudem diskutieren sie Möglichkeiten zur Aufwertung 
des Pausenplatzes.  
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Die Schule kennt allgemeine Verhaltensregeln sowie separate Vorschriften zur Kleiderordnung und 
Handy-Nutzung. Die Vorgaben sind den Kindern gut bekannt, sie werden ihnen regelmässig über 
verschiedene Kanäle wieder in Erinnerung gerufen. Bei Übertretungen suchen die Lehrpersonen 
und Betreuerinnen zuerst das Gespräch mit den Fehlbaren. Kleinere Vorfälle können meist umge-
hend geklärt werden, hie und da setzt es kleine Strafen ab wie Abschreiben oder ein zusätzliches 
Amt. Gelegentlich führt die Durchsetzung von Schulregeln bei Kindern mit besonderen Bedürfnis-
sen zu Diskussionen, die im Team oder innerhalb der Klassen lösungsorientiert geführt werden. 
An der Schule besteht ein klares Konzept zum Vorgehen bei gröberen oder wiederkehrenden Über-
tretungen. Gemäss Interviewaussagen reagiert die Schule in solchen, eher seltenen Fällen ausge-
sprochen professionell. 
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Abbildung 1 

Schulklima 
Sicht von Mitarbeitenden 
 

 
5 sehr gut 
4 gut 
3 genügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

 
 
 
A Die Kinder/Jugendlichen fühlen sich wohl in der Schule/im Schulheim. 
B Die Kinder/Jugendlichen fühlen sich sicher. 
C Unter den Kindern/Jugendlichen herrscht ein gutes Klima. 
D Mitarbeitende und Kinder/Jugendliche gehen respektvoll und freundlich miteinander um. 
E Die Mitarbeitenden nehmen die Kinder/Jugendlichen ernst. 
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Abbildung 2 

Verhaltensgrundsätze und Regeln 
Sicht von Mitarbeitenden 
 

 
5 sehr gut 
4 gut 
3 genügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

 
 
 
A Mit Problemen und Konflikten unter der Schülerschaft (z.B. Gewalt, Sucht, Mobbing) wird kompetent umgegangen. 
B Der Schule gelingt es, Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft in die Schulgemein-

schaft zu integrieren. 
C Es gelten klare Regeln. 
D Die Mitarbeitenden achten auf die Einhaltung der Regeln. 
E Wenn jemand bestraft wird, ist die Strafe gerechtfertigt. 
F Die Mitarbeitenden halten sich selber an die Regeln, die an dieser Schule/Institution gelten. 
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5.2 Lehren und Lernen 

KERNAUSSAGEN UND ERLÄUTERUNGEN 
 

Gestaltung der Förderangebote 

Die Lehr- und Fachpersonen gestalten einen attraktiven und schüleraktivie-
renden Unterricht. Er basiert auf einer klaren Struktur und vielfältigen Lern-
formen. 

 
 
» In gemeinsamer Absprache achten die Lehr- und Fachpersonen sorgsam darauf, Unterricht 

und Förderangebote klar strukturiert, rhythmisiert und ritualisiert zu gestalten. Das ermöglicht 
auch den integrierten Schülerinnen und Schülern ein gezieltes und intensives Lernen. 

» Die Lehr- und Fachpersonen verfügen über ein grosses Methodenrepertoire. Es gelingt ihnen 
sehr gut, mit handlungsorientierten, kooperativen und offenen Lernformen einen attraktiven 
Unterricht zu gestalten. 

» Die Lehr- und Fachpersonen informieren anschaulich zu den Lerninhalten und Leistungser-
wartungen. Dadurch erhalten die Schülerinnen und Schüler einen nachvollziehbaren Orientie-
rungsrahmen und Sicherheit im Schulalltag.  

 
 
Die Lehr- und Fachpersonen sprechen den Unterricht regelmässig in den Klassen- und pädago-
gischen Teams (PT) ab, um diesen gezielt auf die Bedürfnisse der Klasse und auf diejenigen der 
integrierten Schülerinnen und Schüler auszurichten. Dabei achten sie bewusst darauf, die Lektio-
nen klar strukturiert, abwechslungsreich und ritualisiert zu gestalten. Dies gelingt u. a. mit Posten- 
und Planarbeiten, Werkstätten sowie mit handlungsorientierten, experimentierenden Lernformen. 
Während der Lektionen bauen die Lehr- und Fachpersonen immer wieder Bewegungssequenzen 
ein und wechseln zwischen aktivierenden und ruhigen Phasen ab. Die Aufträge der Schulmitar-
beitenden sind klar formuliert und werden mit geeigneten Hilfsmitteln wie farbigen Kärtchen, 
Schreibhilfen oder Anschauungstafeln unterstützt. Übergänge von verschiedenen Sequenzen 
sind ritualisiert, beispielsweise werden sie durch das Abspielen leiser Musik eingeleitet. Der gut 
organisierte und durchdachte Unterricht ermöglicht auch den Schülerinnen und Schülern mit be-
sonderen pädagogischen Bedürfnissen ein intensives und konzentriertes Lernen. Sie beteiligen 
sich aktiv am Unterricht, zeigen ein gutes Selbstbewusstsein und eine hohe Motivation.  
 
Das Schulteam an der NOAM verfügt über ein grosses Methodenrepertoire, welches es sich in 
verschiedenen Weiterbildungen und im gegenseitigen Austausch angeeignet hat. Die Lehr- und 
Fachpersonen bauen regelmässig kooperatives, offenes oder handlungsorientiertes Lernen in 
ihre Lektionen ein. Ebenso nutzen sie moderne technische Hilfsmittel wie Beamer, Visualizer und 
Tablets, um den Unterricht attraktiv und lernintensiv zu gestalten. Die Fachpersonen vereinfa-
chen komplexe Übungen für die integrierten Kinder und Jugendlichen und unterstützen sie, ei-
genaktiv tätig zu sein. Die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf finden ins-
besondere den offenen Unterricht und das selbstorganisierte Lernen motivierend. Dabei gefallen 
ihnen eigene Projekte im Fachbereich Natur, Mensch und Gesellschaft (NMG), in welchen sie re-
cherchieren und experimentieren können. Besonders attraktiv an der NOAM ist der STEAM-
Raum, ein interaktives Experimentier-, Handwerk- und Kreativangebot. Dieses ermöglicht interes-
sante Arbeiten, welche die Schülerinnen und Schüler auch in den Pausen und in der Freizeit 
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durchführen können. Zusätzlich bietet die NOAM Freiwilligenkurse beispielsweise zu Schach, 
Lego Robotics und Informatik an.  
 
Anfangs Lektion informieren die Lehr- und Fachpersonen jeweils über den geplanten Unterrichts-
verlauf und die einzelnen Unterrichtsschritte. Sie erläutern Zweck und Inhalt der Lektion und 
knüpfen situativ an der letzten Lerneinheit an. Bei Bedarf orientieren sie zu frei wählbaren Aufga-
ben und Sozialformen. Zu Aufträgen in Werkstätten, Planarbeiten, Schülerdossiers und Broschü-
ren wie zur Schreibkompetenz formulieren sie konkrete, relevante Lernziele und überprüfen de-
ren Erreichung auch mit Selbstbeurteilungen. 
 

Individuelle Lernbegleitung 

Die Lehr- und Fachpersonen richten das Lernangebot differenziert und ge-
zielt auf die Lernbedürfnisse der einzelnen Schülerinnen und Schüler aus. 

 
 
» Der Unterricht wird gezielt differenziert gestaltet, so dass die Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Bildungsbedarf an den gleichen Lerninhalten wie die übrige Klasse arbeiten kön-
nen. 

» Das Förderangebot orientiert sich nachvollziehbar an den individuellen Förderplänen der inte-
grierten Kinder und Jugendlichen. Dabei berücksichtigen die Fachpersonen das Leistungs-
vermögen und Ressourcen der einzelnen Schülerinnen und Schüler aufmerksam.  

» Im Unterricht und bei Förderangeboten gehen die Fachpersonen situationsbezogen auf die 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler ein und unterstützen sie dabei konsequent, selber 
Lösungen zu finden. 

» Lehr- und Fachpersonen sowie Klassenassistentinnen arbeiten engagiert und flexibel zusam-
men. Die Absprachen zu einer bedarfsgerechten Förderung erfolgen in den Ferien, alle zwei 
Wochen an den PT-Sitzungen und täglich vor und nach dem Unterricht. 

 
 
Die Lehr- und Fachpersonen gestalten vielfältige Lernsequenzen mit einem differenzierten Lern-
angebot. Die Differenzierung erfolgt beispielsweise innerhalb von Werkstätten, Posten- und Plan-
arbeiten. Oftmals können die Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Niveaus arbeiten oder 
aus verschiedenen Themenangeboten auswählen. Schneller arbeitende Kinder können sich an 
Knobelaufgaben oder offenen Aufgabenstellungen versuchen, für langsamere werden einzelne 
Aufträge bewusst weggelassen. Zudem passen die Fachpersonen den Lernstoff gezielt auf die 
Möglichkeiten der Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen an. Die mündlich be-
fragten Schülerinnen und Schüler schätzen diese Differenzierung, welche auch für die Hausauf-
gaben gilt.  
 
Als Grundlage für die individuelle Förderung dient der Förderplan. Die persönlichen Ziele der 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf sind im Unterricht achtsam präsent 
und werden immer wieder aufgegriffen. Kärtchen mit den Förderzielen befinden sich je nach Be-
dürfnis der Lernenden im Etui, auf einem Vereinbarungsblatt oder werden im Schulalltag offen 
deklariert. Die Fachpersonen beziehen metakognitive Elemente permanent in die Förderung ein. 
So befragen sie die Schülerinnen und Schüler immer wieder, welche Überlegungen sie sich beim 
Lernen anstellen und wie sie auf eine Lösung gekommen sind. Alle Fachpersonen dokumentie-
ren die Lernentwicklungen und Fortschritte während des Unterrichts auf geeignete Art und Weise 
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und tragen Zusammenfassungen in ein webbasiertes Fördertool ein. Die Schülerinnen und Schü-
ler führen ein Potenzialbuch, in dem kreative Einträge zu besonderen Ereignissen festgehalten 
werden. Gemäss Aussagen verschiedener Anspruchsgruppen wird es jedoch wenig zielgerichtet 
genutzt, um erbrachte Leistungen im Sinne eines Portfolios konsequent zu dokumentieren. 
 
Die Lehr- und Fachpersonen sowie die Klassenassistentinnen unterstützen die individuellen 
Lernprozesse passend und situationsbezogen. Dabei ist es ihnen ein Anliegen, mit minimalen 
Hilfestellungen die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, selber Lösungen zu finden. Alle Er-
wachsenen vermeiden es sorgsam, im Unterricht zu eng zu begleiten, wodurch Stigmatisierun-
gen bewusst vermieden werden. Mit einzelnen Lernenden bestehen kreative Abmachungen, wie 
sie sich diskret bemerkbar machen können, wenn sie Hilfe benötigen.  
 
In verschiedenen Gefässen stimmen die Fachpersonen ihre Förderplanung auf die Klassenpla-
nungen der Lehrpersonen ab. In Quintalssitzungen werden gemeinsam Grobplanungen zusam-
mengestellt, in den PT mindestens alle zwei Wochen Absprachen zum Unterricht getroffen und 
täglich aktuell Anpassungen zu den Lektionen besprochen. Dabei wird auch gemeinsam abgewo-
gen, ob einzelne Lernsequenzen integrativ oder separativ durchgeführt werden sollen. Die Zu-
sammenarbeit im Unterricht wird von den verschiedenen Beteiligten als sehr gut und wertvoll für 
die Unterstützung der Lernenden beschrieben.  
 

Lernklima 

Mit vertrauensvoller Beziehungsarbeit und motivierenden Massnahmen 
schafft das Schulteam ein wertschätzendes Lernklima, in dem sich die inte-
grierten Schülerinnen und Schüler gut aufgehoben fühlen.  

 
 
» Die Mitarbeitenden begegnen den Schülerinnen und Schülern freundlich, respektvoll und 

gleichzeitig bestimmt. Im sonderpädagogischen Bereich wird die Leistungsbereitschaft durch 
eine positive Erwartungshaltung und geeignete Massnahmen gezielt gesteigert. 

» Die Mitarbeitenden fördern einen freundlichen Umgang unter den Schülerinnen und Schülern. 
Diese sind es gewohnt, sich gegenseitig zu unterstützen, aufeinander zu warten und den 
Schwächeren zu helfen.  

» Die gute Beziehung zwischen Mitarbeitenden und Schülerinnen und Schülern bilden mit den 
vielfältigen Unterstützungsangeboten eine starke Basis für ein lernförderliches Klassenklima.   

» Die Lehrpersonen führen regelmässig Klassenratslektionen durch. Diese werden auf den ver-
schiedenen Schulstufen in unterschiedlichem Kontext angeboten mit dem Ziel, die Klassen-
gemeinschaft zu stärken, Lebenskompetenzen zu trainieren und das Demokratieverständnis 
zu fördern. 

 
 
Die Interaktion zwischen Erwachsenen und Kindern ist wertschätzend und vertrauensvoll. Den 
Mitarbeitenden gelingt es oft ausgezeichnet, durch ihre ermutigende und gut strukturierte Arbeits-
weise, den Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf einen bedeutenden Stel-
lenwert in der Klasse zu verschaffen. Mit der konsequenten Anwendung des Nachteilsausgleichs 
ermöglichen sie ihnen gezielt, ihre Kompetenzen und Ressourcen erfolgreich zu nutzen. Das Be-
zugspersonen- und das Coachingsystem erleichtern es Kindern und Erwachsenen, Probleme je-
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derzeit anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu finden. Das Schulteam setzt sich mit gros-
sem Engagement dafür ein, auch Schulkinder mit grossen Verhaltensproblemen gut zu integrie-
ren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen sich gut, respektieren sich gegenseitig und unterstützen 
sich ganz selbstverständlich beim Lernen. Die Lehr- und Fachpersonen fördern diesen wertschät-
zenden Umgang, indem sie verschiedene Sozialformen zielbewusst einsetzen, positives Verhal-
ten loben und ausgrenzendes Verhalten nicht tolerieren. 
 
Das Schulteam setzt sich engagiert für ein lernförderliches Klassenklima ein. Dies wird durch 
eine gute Beziehungsarbeit, grosse Präsenz und klare Absprachen erreicht. Die Lehr- und Fach-
personen haben einen guten Überblick über das Unterrichtsgeschehen und reagieren bei Störun-
gen umgehend und situationsbezogen. Die Klassenassistentinnen sind eine wertvolle Hilfe, in-
dem sie Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen umsichtig be-
gleiten. Treten grössere disziplinarische Probleme auf, so bestehen geeignete Gefässe wie die 
PT, in denen Herausforderungen gemeinsam besprochen und Intervisionen durchgeführt werden 
können. Dabei werden bei Bedarf die Fachperson für Schulsozialarbeit, die schuleigene Psycho-
login und/oder die Schulleiterin Sonderschule beigezogen, was von den Mitarbeitenden als sehr 
unterstützend erlebt wird. Gemäss Interviewaussagen verschiedener Anspruchsgruppen gibt es 
trotzdem Klassen, in denen der Lärmpegel in einzelnen Lernsequenzen zu hoch ist, um konzen-
triert zu arbeiten. 
 
Grundsätzlich findet die Klassenstunde auf der Primarstufe regelmässig statt. Sie ist in einem 
Konzept klar umschrieben und im Stundenplan eingetragen. Von der fünften Klasse an wird sie 
im jüdischen Unterricht durchgeführt. Auch auf der Sekundarstufe wird regelmässig ein Klassen-
rat durchgeführt. Die Schule NOAM arbeitet mit dem Programm „Leo“, welches das Erfahren und 
Erlernen sozialer Kompetenzen fördert. Dieses Programm gibt der Klassenstunde eine klare 
Struktur, verhilft die Klassengemeinschaft zu stärken und das Demokratieverständnis zu fördern. 
Bei Bedarf kann die Fachperson für Schulsozialarbeit in der Klassenstunde beigezogen werden. 
Den integrierten Schülerinnen und Schülern bietet diese Stunde ein wichtiges Sprachrohr, um 
sich in die Klassenrunde einzubringen. 
 

Förderplanungsprozess 

Die Fachpersonen sorgen für eine systematische Förderplanung und bezie-
hen Eltern, Schulkinder und Fachdienste aufmerksam in den umsichtig ge-
planten Prozess mit ein.  

 
 
» Die Fachpersonen setzen den Förderplanungsprozess systematisch entlang eines klar fest-

gelegten Zyklus um. Dabei richten sie sich an einem gemeinsam verfassten, aktuellen Kon-
zept aus, das Ablauf und Umsetzung genau regelt. Die förderdiagnostische Beobachtung und 
Erfassung erfolgt umfassend und qualitativ hochstehend.  

» Unter regelmässigem Einbezug der Eltern und der Kinder werden die Schulischen Standort-
gespräche (SSG) sorgfältig vorbereitet, durchgeführt und dokumentiert. Die Ressourcen der 
Schulkinder und des Umfeldes haben dabei einen hohen Stellenwert. 

» Die Fachpersonen erstellen ausführliche Förderpläne mit Hilfe eines elektronischen Tools, 
das allen Schulbeteiligten gut bekannt ist. Dadurch gelingt es dem Schulteam, alle an der 
Förderung beteiligten Personen effektiv in die Dokumentation der stets aktualisierten Förder-
planungen einzubeziehen. 
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» Die zuständigen Fachpersonen pflegen sowohl mit schulinternen als auch externen Partnerin-
nen und Partnern eine verlässliche kindbezogene Zusammenarbeit. 

 
 
Das sonderpädagogische Team der Schule NOAM hat gemeinsam ein übersichtliches, aktuali-
siertes Konzept zur Förderplanung erarbeitet, das alle nötigen Schritte im Prozess aufführt und 
die Aufgaben aller an der Förderung Beteiligten klar festhält. Für die Förderdiagnostik setzen die 
Fachpersonen geeignete Tests und Screenings ein. Dazu bietet die Schule passende Unterlagen 
sowohl zu fachlichen wie auch zu überfachlichen Bereichen. Im Schulalltag nutzen die Fachper-
sonen diese Instrumente gezielt, dokumentieren die Resultate und besprechen sie regelmässig 
im Schul- und Klassenteam. Mit dem Einsatz von standardisierten Lerntests wie Cockpit, Lern-
lupe und Stellwerk gelingt es den Lehrpersonen, die fachlichen Fertigkeiten ihrer Schülerinnen 
und Schüler in einem grösseren Kontext vergleichbar zu machen. In ausführlichen Schulberich-
ten wird mindestens alle drei Jahre der Lern- und Entwicklungsstand umfassend beschrieben. 
Pro Semester erhalten alle Schülerinnen und Schüler das Schulzeugnis mit Noten und einem 
Lernbericht zu den individuellen Lernzielen. 
 
Die Schule führt jährlich mindestens zwei SSG durch und bezieht die Eltern sowie ab der 3. Klas-
se auch ihre Kinder gut ein. Diese können sich gemäss verschiedener Aussagen sehr gut ein-
bringen und ihre Anliegen werden ernst genommen. Die SSG sind unter Einbezug aller Beteilig-
ten und ausgehend von den Stärken der Kinder umfassend vorbereitet. Dazu nutzen die SHP ge-
eignete Planungsinstrumente nach ICF. Sie protokollieren die SSG genau, legen Zielsetzungen 
fest, planen Massnahmen und bestimmen die Verantwortlichkeiten. Im Bereich der Zielformulie-
rungen bestehen qualitative Unterschiede. Zum Teil fehlen in den Kurzprotokollen relevante 
Grobziele oder Ziele und Massnahmen sind nicht klar getrennt. Die Dokumentation ist sehr um-
fangreich und wirkt dadurch teilweise unübersichtlich, auch weil sie nicht überall nach dem glei-
chen Prinzip aufgebaut ist. 
 
Lehr- und Fachpersonen sowie die Klassenassistentinnen besprechen die Förderplanung und die 
Umsetzung der Förderung regelmässig und intensiv. Sie passen die Fördermassnahmen laufend 
entsprechend der Lernentwicklung an. Dadurch dass der Förderplan elektronisch abgelegt wird, 
haben alle Berechtigten Zugang zur Planung, können ihre Beobachtungen und Erfahrungen ein-
tragen und sind immer auf dem Laufenden über den Entwicklungs- und Lernstand. Im elektroni-
schen Tool erschwert die vorgegebene Struktur die klare Darstellung einzelner wichtiger Aspekte 
wie Stärken und Ressourcen des Kindes oder das Gegenüberstellen von konkret geplanten  
Massnahmen und der entsprechenden Einschätzung der Zielerreichung. Zudem werden meist zu 
viele Ziele aufgeführt. 
 
Die Zusammenarbeit innerhalb der Schule und mit externen Fachdiensten erfolgt intensiv, klar 
abgesprochen und engagiert. Die gut erkennbare Ausrichtung im Team, gemeinsam optimale Be-
dingungen für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf zu schaffen, trägt 
massgeblich zur erfolgreichen Integration an der Schule NOAM bei. 
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Abbildung 3 

Standortgespräche 
Sicht von Mitarbeitenden 
 

 
5 sehr gut 
4 gut 
3 genügend 
2 schlecht 
1 sehr schlecht 

 
 
 
A An den Standortgesprächen wird den Eltern aufgezeigt, wie gut die Ziele der Förderplanung erreicht wurden. 
B An den Standortgesprächen findet ein offener Austausch von Beobachtungen statt. 
C Es werden gemeinsam mit den Eltern übergeordnete Förderziele vereinbart. 
D Die Eltern werden als wichtige Partner angemessen in die Planung und Umsetzung der Förderung einbezogen. 
E Am letzten Standortgespräch waren alle Personen beteiligt, die wichtig sind für die Klärung der Situation der Schülerin/des 

Schülers. 
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