
 

 

  

Bericht für die Eltern und Erziehungsberechtigten zur Evaluation des 

Schulverbandes Innerdomleschg durch das Schulinspektorat im November 2019 

Mit der Evaluation werden den Schulen und Lehrpersonen durch eine professionelle Aussensicht 

Qualitäten, Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Neben dem Bereich Schulkultur/-klima 

werden fünf Qualitätsmerkmale aus dem Bereich Lehren/Lernen evaluiert. Dies geschieht in einem 

transparenten Evaluationsprozess, der von Unterrichtsbesuchen und Leitfadeninterviews mit den 

Lehrpersonen über die Befragung von Schülerinnen und Schülern, Eltern; Schulrat und Schulleitung zu 

einem differenzierten Unterrichtsprofil führt. Dadurch erhalten Lehrpersonen ein konstruktives und 

praxisorientiertes Feedback, welches die Unterrichtsreflexion unterstützt. Gleichzeitig gewinnt die 

Schule durch das anonymisierte Unterrichtsprofil datenbasiertes Wissen als Planungsgrundlage. 

 

Unter dem Titel "Von Daten zu Taten" legt das Schulinspektorat Evaluationsdurchgang ein 

Schwerpunkt auf die innerschulische Verarbeitung der Evaluationsergebnisse. Dabei sollen alle 

Beteiligten die Problemdiagnose nachvollziehen können und bei der Erarbeitung von 

Entwicklungsmassnahmen partizipieren. Insbesondere die Reflexion des eigenen Unterrichts auf der 

Grundlage der Evaluationsdaten ist eine Voraussetzung dafür, dass Unterrichtsentwicklung stattfindet. 

Das Vorgehen nach der Evaluation vor Ort sieht dafür neben der Rückmeldeveranstaltung auch eine 

Steuerungssitzung mit der Schulführung und eine Vertiefungssitzung im Schulteam vor. Abgerundet 

wird "Von Daten zu Taten" durch das Schlussgespräch zwischen der Schulführung und dem 

Schulinspektorat, an dem das Entwicklungsvorhaben für die nächsten zwei Jahre definitiv festgelegt 

und dem Schulinspektorat gemeldet wird. 

Kernaussagen zur Schulkultur und zum Schulklima 

Das Schulklima im Schulverband Innerdomleschg ist gut.  

Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen fühlen sich wohl an ihrer Schule. Die Schülerinnen 

und Schüler finden, dass sie durch ihre Lehrpersonen gerecht behandelt werden. Sie gehen gerne in 

die Schule und fühlen sich in der Klassengemeinschaft wohl. Die Lehrpersonen sind freundlich und 

unterrichten mit viel Freude. Die Schulleitung unterstützt die Lehrpersonen in hohem Masse. Im 

Unterschied zu den sehr positiven Aussagen der Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen schätzt ein 

Teil der Elternschaft das Schulklima kritischer ein. Die eher tiefen Mittelwerte in den 

Elterneinschätzungen lassen auf eine gewisse generelle Unzufriedenheit der Eltern schliessen. 

Rücklaufquote der Eltern lag bei 44 %. Das Schulraumangebot zum Lernen wird sehr uneinheitlich 

beurteilt und ist wenig einladend. 

Kernaussagen zu Klassenführung 

Die Klassen an der Oberstufe Sils i.D. werden sehr gut geführt. Die Lehrpersonen sind präsent und  

sorgen für einen störungsfreien Unterricht.  

Die Lehrpersonen verfügen über eine hohe Führungsqualität. Diese ermöglicht allen Schülerinnen und 

Schülern ein konzentriertes und ruhiges Arbeiten und Lernen. Unterrichtsstörungen kommen kaum 

vor. Eingespielte Abläufe und Routinen sind gut erkennbar. Diese unterstützen ein ruhiges Arbeiten. 

Erfreulich ist die effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit.  

 

 



 

 

Kernaussagen zum Unterrichtsklima 

Das Unterrichtsklima im Schulverband Innerdomleschg ist sehr gut.  

Der Unterricht ist geprägt von einer guten Lernatmosphäre sowie von einem positiven 

Beziehungsklima. Untereinander begegnet man sich freundlich und respektvoll. Die Lehrerinnen und 

Lehrer gestalten ihren Unterricht so, dass die Schülerinnen und Schüler angstfrei und störungsfrei 

arbeiten und lernen können. Fehler werden als Chance wahrgenommen, um den Lernprozess 

voranzutreiben 

Kernaussagen zur Strukturiertheit / Klarheit 

Der Unterricht am Oberstufenschulverband Innerdomleschg ist strukturiert und klar.  

Die Lehrpersonen achten darauf, den Unterricht abwechslungsreich und vielfältig zu gestalten, 

schweifen nicht ab und verzetteln sich nicht in Unwichtigem. Die Aufträge sind klar formuliert und gut 

verständlich. Im Unterricht wird auf eine konsequente Verwendung der Zielsprache unterschiedlich 

Wert gelegt. Die Erwartungen sowie überprüfbare fachliche und überfachliche Lernziele werden den 

Schülerinnen und Schülern nachvollziehbar mitgeteilt. Eine Überprüfung der Lernziele am Ende der 

Unterrichtseinheit, welche den Lehrpersonen wichtige Erkenntnisse über den Fortschritt der 

Schülerinnen und Schülern gibt, ist dadurch nur bedingt möglich. 

Kernaussagen zur Kognitiven Aktivierung 

Die Schülerinnen und Schüler sind im Unterricht gut aktiviert.  

Die Lehrpersonen schaffen die notwendigen Voraussetzungen für eine hohe Beteiligung der 

Schülerinnen und Schüler. Im Unterricht wird intensiv geübt sowie das Gelernte schriftlich 

festgehalten. Offene Aufgabenstellungen, welche verschiedene Lernwege ermöglichen und der 

Vielfältigkeit der Lernenden gerecht werden, kommen weniger zum Einsatz. Die Lehrpersonen geben 

regelmässig korrigierendes Feedback zu Aufgaben und Produkt. Schülerinnen und Schüler bekommen 

eher selten eine Rückmeldung zu ihrem individuellen Lernprozess. Schülerfeedback, bei welchem die 

Schülerinnen und Schüler den Lehrpersonen eine Rückmeldung zum Unterricht geben, wird vereinzelt 

systematisch eingeholt.   

Kernaussagen zum Umgang mit Heterogenität 

Am Schulverband Innerdomleschg wird den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerin- 

nen und Schüler insgesamt weniger Rechnung getragen.  

 

Der Unterricht beinhaltet zum Teil differenzierte Lernangebote, Organisationsformen oder Aufgaben, 

welche auf die Lernbedürfnisse möglichst aller Schülerinnen und Schüler eingehen. Dem reflektierten 

Von- und Miteinanderlernen als Teil des Sozialen Lernens wird insgesamt weniger Beachtung 

geschenkt. Erweiterte kooperative Lernformen werden eingesetzt. Die Integrative Förderung wird von 

Klassen- und Fachlehrpersonen sowie vom Schulischen Heilpädagogen gemeinsam verantwortet und 

teilweise im Teamteaching durchgeführt. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen 

werden je nach Unterrichtsform gut unterstützt. Die Verantwortlichkeiten für die besondere 

Förderung können noch weiter geklärt werden. Begabungsfördernde Angebote sind noch wenig 

vorhanden. 

Massnahmen zur Qualitätssteigerung werden in den nächsten Monaten erarbeitet und umgesetzt. 

 


