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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 Zolliker Schulen bewertet. Nun liegen
die Resultate vor. Die Verantwortlichen der Gemeinde sind zufrieden, sehen aber vereinzelt noch
Verbesserungspotential. So wurde
laut der Schulpflegepräsidentin
Corinne Hoss-Blatter darauf hingewiesen, dass das sonderpädagogische Konzept nicht mehr dem
neusten Stand entspreche. Aus diesem Grund sei dieses Thema in die
Legislaturziele aufgenommen worden (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 unterschiedliche Methodenvielfalt in den
Unterrichtsfächern. Damit ist die
Anwendung von verschiedenen Unterrichtsformen wie Einzel- und
Gruppenarbeiten, direkte Instruktionen durch die Lehrperson, Partnerarbeit oder Stationenunterricht
gemeint. «Wir werden uns weiterhin in den Fachteams austauschen
und zusätzlich die Möglichkeit nutzen, durch gegenseitige Hospitation
neue Unterrichtsformen kennenzulernen», führt der Schulleiter aus.
Mehrere Herausforderungen
Eine weitere Überraschung war für
den Schulleiter der in der Evaluation erwähnte teilweise nicht zufriedenstellende Umgang zwischen
Schülern und Lehrpersonen. «Wir
waren überrascht, da wir unsere
Schule als besonders beziehungsstarke Schule empfinden.» Dieses
Thema werde im Team besprochen
werden, um die Gründe in Erfahrung zu bringen.
Ein weiteres Gebiet mit Nachhol-

bedarf sieht der Schulleiter im
Wachstum der Schule: Die Zunahme von Lehr- und Fachpersonen
innerhalb und ausserhalb der Klassen würden die Leitung herausfordern, 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 Schulleiteraufgaben teilt. Somit stünden der
Schulleitung mehr Ressourcen für
Beratungen, Projektbegleitungen
und bei Herausforderungen zur
Verfügung.
Die Evaluation förderte auch zutage,
dass Schüler besser individuell gefördert werden sollten. Diese individuelle Förderung, die auch «Binnendifferenzierung» genannt wird,
ist jedoch Bestandteil des Lehrplans
21, der im kommenden Jahr eingeführt wird. In Zusammenhang damit würden die Lehrkräfte in internen und externen Weiterbildungen
auf diese Problematik aufmerksam
gemacht und soweit geschult, dass
der Unterricht entsprechend weiterentwickelt werden kann. Ein wichtiger 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 gestärkt werden. Hierfür wurde laut
Stefano Caflisch bereits eine Projektgruppe gegründet. Anfragen
zur Mitwirkung der Eltern seien geplant. Corinne Hoss-Blatter fügt
hier aber hinzu, dass das Interesse
der Eltern zur Mitwirkung sehr individuell 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 Interesse, 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 wohlwollend und freundlich. Weiter sagt der
Evaluationsbericht, dass die personellen Ressourcen genutzt werden,
dass es regelmässige Rückmeldungen an die Schüler gibt und dass die
Struktur und Organisation der Schule gut sind. «Die Schule ist in ständigem Wandel und wir dürfen stolz
sein, dass unsere Sekundarschule
Zollikon-Zumikon einen guten Ruf
geniesst und die ständigen Veränderungen 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 erfreulich ist für ihn die Erkenntnis, dass
sich neben den Schülern auch die
Lehrpersonen im Team wohlfühlen.
«Im Alltag hören wir nicht durchgehend nur das Gute. Die durchwegs grosse Zufriedenheit bei den
Eltern und Schülern hat uns sehr
gefreut.»

Schnappesel-Singen
in Zumikon
■ ZUMIKON. Am Donnerstag, dem
13. Dezember führen die Mittelstufenschülerinnen und -schüler vom
Schulhaus Juch zum 63. Mal das
traditionelle «Schnappesel-Singen»
durch. Der Schnappesel ist eine Gestalt in meist weissem Gewand und
mit einem fantasievollen pelzigen
Eselskopf. Gruppenweise ziehen
die Kinder von Haus zu Haus und
klopfen an der Haustür. Sie möchten mit ihren Liedern Freude be
reiten und die Bevölkerung von
Zumikon in festliche Stimmung

bringen. Die mitgeführten harmlosen Schnappesel-Ungeheuer sammeln 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 Kambodscha. Auch nach dem Tod von Beat
Richner wird sein erfolgreiches und
nachhaltiges Lebenswerk weitergeführt. (e)
XX Donnerstag, 13. Dezember, 20 Uhr,
Gemeindesaal, Zumikon.

Der Ruf der Trommel – ein afrikanisches Spektakel
Rege waren sie besucht, die vier
Nachmittage, an denen Primarschüler in afrikanische Rythmen
eingeführt wurden.

■ ZOLLIKON. Im Oktober und November hatten sich die Primarschülerinnen und -schüler darauf vorbereitet: auf das Konzert mit
afrikanischem Tanz, Trommeln
und Instrumentalensemble von
Mitte November in der Aula Buechholz. Hannah Haessig, Cellolehrerin an der Musikschule Zollikon
und passionierte Tänzerin, organisierte 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 lehrte die Kinder afrikanische Tanzschritte und Choreografien, während Sadio Cissokho aus dem
Senegal den Kindern das Trommeln
auf Djemben beibrachte. Das Kursangebot war kostenlos und wurde
ermöglicht durch das nicht-subventionierte Zusatzangebot der Musikschule Zollikon.
Stolz und mit grosser Begeisterung
zeigten die Kinder am Konzert ihre
neu erworbenen Künste der zahlreich angereisten Zuschauerschar.
Musikschülerinnen und Musikschüler führten im Ensemble Arrangements afrikanischer Lieder
auf. So trugen die Instrumentalisten, Trommlerinnen und Tänzer zu
einem fulminanten Musikspektakel bei. (e)

Das Vorgehen für die Evaluation
Die Fachstelle für Schulbeurteilung ist der Bildungsdirektion des Kantons Zürich unterstellt und führt seit 2007 im Fünfjahresrhythmus
Evaluationen aller Volksschulen durch. Für die Evaluation werden einerseits Dokumentationen eingesehen und Unterrichtsstunden besucht,
andererseits werden auch Interviews mit Schülern, Eltern, Lehrpersonen, 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 beiden Primarschulen werden in den kommenden Wochen ebenfalls im
Zolliker Zumiker Boten publiziert.
Die Kinder hatten Spass an den afrikanischen Rhythmen. (Bild: zvg)

