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Schule Buechholz mit generell guten Noten, aber …
Die Volksschulen im Kanton 
Zürich werden regelmässig 
evaluiert. Im Frühjahr waren 
die Zolliker Schulen an der 
Reihe. In einer dreiteiligen 
Serie publiziert der Zolliker 
Zumiker Bote die Resultate. 
Heute: die Sekundarschule 
Buechholz.

■ ZOLLIKON. Seit 2006 führt der 
Kanton regelmässig Bewertungen 
der Volksschulen durch (siehe Box). 
Im April und Mai wurden die Zol-
liker Schulen bewertet. Nun liegen 
die Resultate vor. Die Verantwort-
lichen der Gemeinde sind zufrie-
den, sehen aber vereinzelt noch 
Verbesserungspotential. So wurde 
laut der Schulpflegepräsidentin 
 Corinne Hoss-Blatter darauf hinge-
wiesen, dass das sonderpädagogi-
sche Konzept nicht mehr dem 
neusten Stand entspreche. Aus die-
sem Grund sei dieses Thema in die 
Legislaturziele aufgenommen wor-
den (siehe letzte Ausgabe).
«Die positiven und negativen Punkte 
decken sich mit den Beobachtungen 
im Alltag», sagt Stefano  Caflisch, 
Schulleiter im Buechholz. Ein Denk-
anstoss sei jedoch die unterschied-
liche Methodenvielfalt in den 
 Unterrichtsfächern. Damit ist die 
Anwendung von verschiedenen Un-
terrichtsformen wie Einzel- und 
Gruppenarbeiten, direkte Instruk-
tionen durch die Lehrperson, Part-
nerarbeit oder Stationenunterricht 
gemeint. «Wir werden uns weiter-
hin in den Fachteams austauschen 
und zusätzlich die Möglichkeit nut-
zen, durch gegenseitige Hospitation 
neue Unterrichtsformen kennenzu-
lernen», führt der Schulleiter aus. 

Mehrere Herausforderungen 
Eine weitere Überraschung war für 
den Schulleiter der in der Evalua-
tion erwähnte teilweise nicht zu-
friedenstellende Umgang zwischen 
Schülern und Lehrpersonen. «Wir 
waren überrascht, da wir unsere 
Schule als besonders beziehungs-
starke Schule empfinden.» Dieses 
Thema werde im Team besprochen 
werden, um die Gründe in Erfah-
rung zu bringen. 
Ein weiteres Gebiet mit Nachhol-

bedarf sieht der Schulleiter im 
Wachstum der Schule: Die Zunah-
me von Lehr- und Fachpersonen 
innerhalb und ausserhalb der Klas-
sen würden die Leitung herausfor-
dern, womit das Bedürfnis besteht, 
dass «die Führung gezielt wahr-
genommen wird», wie Stefano 
 Caflisch erkannt hat. Bestehende 
Abläufe und Verantwortlichkeiten 
würden angeschaut und bei Bedarf 
angepasst. Ein erster Schritt ist mit 
der Anstellung von Norman Rogger 
erfolgt, der sich nun zusammen mit 
Stefano Caflisch die Schulleiterauf-
gaben teilt. Somit stünden der 
Schulleitung mehr Ressourcen für 
Beratungen, Projektbegleitungen 
und bei Herausforderungen zur 
Verfügung.
Die Evaluation förderte auch zutage, 
dass Schüler besser individuell ge-
fördert werden sollten. Diese indi-
viduelle Förderung, die auch «Bin-
nendifferenzierung» genannt wird, 
ist jedoch Bestandteil des Lehrplans 
21, der im kommenden Jahr einge-
führt wird. In Zusammenhang da-
mit würden die Lehrkräfte in inter-
nen und externen Weiterbildungen 
auf diese Problematik aufmerksam 
gemacht und soweit geschult, dass 
der Unterricht entsprechend weiter-
entwickelt werden kann. Ein wich-
tiger Punkt sei dabei die Abgabe 
eines IT-Gerätes an die Schüler, was 
der Schule neue Möglichkeiten in 
der individuellen Förderung biete, 
so Stefano Caflisch weiter.

Gut im kantonalen Vergleich
Zu guter Letzt soll in Zukunft auch 
die Elternmitwirkung weiter ge-
stärkt werden. Hierfür wurde laut 
Stefano Caflisch bereits eine Pro-
jektgruppe gegründet. Anfragen 
zur Mitwirkung der Eltern seien ge-
plant. Corinne Hoss-Blatter fügt 
hier aber hinzu, dass das Interesse 
der Eltern zur Mitwirkung sehr in-
dividuell sei: Während einige Eltern 
bereits im Primarschulalter ihrer 
Kinder an deren Schule mitwirkten, 
später aber fänden, andere sollten 
sich nun einbringen, hätten andere 
Eltern keine Zeit oder kein Interes-
se, sich mehr zu engagieren. 
Die Schule Buechholz erhält generell 
gute Noten. Die Schüler fühlen sich 
gemäss der Befragung wohl an der 

Schule, der Umgang sei wohlwol-
lend und freundlich. Weiter sagt der 
Evaluationsbericht, dass die perso-
nellen Ressourcen genutzt werden, 
dass es regelmässige Rückmeldun-
gen an die Schüler gibt und dass die 
Struktur und Organisation der Schu-
le gut sind. «Die Schule ist in stän-
digem Wandel und wir dürfen stolz 
sein, dass unsere Sekundarschule 
Zollikon-Zumikon einen guten Ruf 
geniesst und die ständigen Verände-
rungen mit Bravour meistert», freut 
sich Corinne Hoss-Blatter.

Grosse Zufriedenheit
Die Schule steht auch im Vergleich 
zum kantonalen Durchschnitt gut 
da. «Wir schliessen daraus, dass 
wir unsere Aufgaben in den letzten 
Jahren gut gemacht haben», sagt 
Stefano Caflisch. Besonders erfreu-
lich ist für ihn die Erkenntnis, dass 
sich neben den Schülern auch die 
Lehrpersonen im Team wohlfühlen. 
«Im Alltag hören wir nicht durch-
gehend nur das Gute. Die durch-
wegs grosse Zufriedenheit bei den 
Eltern und Schülern hat uns sehr 
gefreut.»

Das Vorgehen für die Evaluation
Die Fachstelle für Schulbeurteilung ist der Bildungsdirektion des Kan-
tons Zürich unterstellt und führt seit 2007 im Fünfjahresrhythmus 
Evaluationen aller Volksschulen durch. Für die Evaluation werden ei-
nerseits Dokumentationen eingesehen und Unterrichtsstunden besucht, 
andererseits werden auch Interviews mit Schülern, Eltern, Lehrperso-
nen, weiteren Mitarbeitenden, der Schulleitung und der Schulpflege 
durchgeführt. Im April und Mai 2018 wurden die drei Zolliker Schulen 
Rüterwis, Oescher und Buechholz bewertet. Die Berichte zu den bei-
den Primarschulen werden in den kommenden Wochen ebenfalls im 
Zolliker Zumiker Boten publiziert.

Schnappesel-Singen  
in Zumikon
■ ZUMIKON. Am Donnerstag, dem 
13. Dezember führen die Mittelstu-
fenschülerinnen und -schüler vom 
Schulhaus Juch zum 63. Mal das 
traditionelle «Schnappesel-Singen» 
durch. Der Schnappesel ist eine Ge-
stalt in meist weissem Gewand und 
mit einem fantasievollen pelzigen 
Eselskopf. Gruppenweise ziehen 
die Kinder von Haus zu Haus und 
klopfen an der Haustür. Sie möch-
ten mit ihren Liedern Freude be-
reiten und die Bevölkerung von 
 Zumikon in festliche Stimmung 
bringen. Die mitgeführten harm-
losen Schnappesel-Ungeheuer sam-
meln dabei auch Geld für eine 
wohltätige Institution, dieses Jahr 
für die Stiftung Kinderspital  Kantha 
Bopha von Dr. Beat Richner. Diese 
betreibt in Zusammenarbeit mit 
rund 2500 lokalen Mitarbeitenden 
fünf Kinderspitäler in Kambod-
scha. Auch nach dem Tod von Beat 
Richner wird sein erfolgreiches und 
nachhaltiges Lebenswerk weiter-
geführt. (e)

 X Donnerstag, 13. Dezember, 20 Uhr, 
Gemeindesaal, Zumikon.

Der Ruf der Trommel – ein afrikanisches Spektakel

Rege waren sie besucht, die vier 
Nachmittage, an denen Primar-
schüler in afrikanische Rythmen 
eingeführt wurden. 

■ ZOLLIKON. Im Oktober und No-
vember hatten sich die Primarschü-
lerinnen und -schüler darauf vor-
bereitet: auf das Konzert mit 
afrikanischem Tanz, Trommeln 
und Instrumentalensemble von 
Mitte November in der Aula Buech-
holz. Hannah Haessig, Cellolehre-
rin an der Musikschule Zollikon 
und passionierte Tänzerin, organi-
sierte im November ein Projekt mit 
Tanz- und Trommelkursen für alle 
Kinder der Primarschule, die Lust 
auf afrikanische Rhythmen hatten. 
Die vier Kursnachmittage wurden 

rege besucht. Hannah Haessig lehr-
te die Kinder afrikanische Tanz-
schritte und Choreografien, wäh-
rend Sadio Cissokho aus dem 
Senegal den Kindern das Trommeln 
auf Djemben beibrachte. Das Kurs-
angebot war kostenlos und wurde 
ermöglicht durch das nicht-subven-
tionierte Zusatzangebot der Musik-
schule Zollikon.
Stolz und mit grosser Begeisterung 
zeigten die Kinder am Konzert ihre 
neu erworbenen Künste der zahl-
reich angereisten Zuschauerschar. 
Musikschülerinnen und Musik-
schüler führten im Ensemble Ar-
rangements afrikanischer Lieder 
auf. So trugen die Instrumentalis-
ten, Trommlerinnen und Tänzer zu 
einem fulminanten Musikspekta-
kel bei. (e) 

Die Kinder hatten Spass an den afrikanischen Rhythmen. (Bild: zvg)


