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Überprüft werden unter anderem die Schülerinnen- und Schülerbeurteilung und …

Qualitätsmanagement Volk sschule:  
Überprüfung der  Regelkonformität

Regelkonfor mit ät.  Gemäss «Rahmen- 
konzept Q ualit ät smanagement der 
Volk ssc hule» üb er pr ü f t  die kantonale 
S c hulau f sic ht währ end der E x ter nen 
S c hulevaluation die Ums et zung aus- 
gewählter sc hulr ec htl ic her Bes timmun-
gen (= Üb er pr ü f ung der Regelkon- 
for mit ät). 

Ziel und Zweck 
Wie weit werden die im Kanton gelten- 

den rechtlichen Bestimmungen von  

der Schule eingehalten? Die rechtlichen 

Vorgaben stellen sicher, dass kantons- 

weit der Bildungs- und Erziehungsauf- 

trag ähnlich umgesetzt wird und so  

eine gleichartige und gleichwertige Schul- 

bildung ermöglicht wird. 

Chancengerechtigkeit und Chancen-

gleichheit werden u. a. damit erfüllt, in-

dem allen Schülerinnen und Schülern  

ein vergleichbares Unterrichtsangebot 

und qualitativ vergleichbare Lernbedin-

gungen zustehen. Dies bedeutet, dass  

das Angebot der Schule einem gewis- 

sen Standard an Qualitätsansprüchen  

genügen muss. 

Dialog mit Fokus auf die  
Weiterentwicklung
Mittels Stichprobenkontrollen wird fest-

gestellt, ob die geltenden Regeln um- 

gesetzt werden. Im Dialog mit der Schul-

leitung wird zudem der Frage nachge- 

gangen, ob sich die Regeln im Alltag  

bewähren oder ob sie weiterentwickelt 

werden sollen.

Die Ergebnisse der Überprüfung wer- 

den der Schule zurückgemeldet mit Hin-

weisen zur Weiterentwicklung. Anläss-

lich der folgenden Standortgespräche 

wird der Stand der Umsetzung bespro-

chen. 

Jedes Jahr wird zudem allen Schulen  

im Kanton eine zusammenfassende  

Gesamtauswertung zugestellt. So wird  

eine kontinuierliche Verbesserung des 

ganzen Systems ermöglicht.

Bereiche
Themen, die in der Zeit zwischen 2016 

und 2021 beurteilt werden:

 • Schüler- und Schülerinnenbeurteilung

 • Einsatz der Ressourcen

 • Zusätzliche Themen

 • 2016: Aufbewahrung von Schulakten 
und Einhaltung des Datenschutzes.

Stellung zur Externen Evaluation
Die Überprüfung der Regelkonformität ist 

eine eigenständige Aufgabe der kantona-

len Schulaufsicht, losgelöst von der Am-

pelevaluation, die durch die Fachstelle Ex-

terne Schulevaluation durchgeführt wird.

Die Überprüfung findet jedoch während 

der Durchführung der Externen Schule-

valuation in einem mit der Fachstelle ESE 

und der Schule abgesprochenen Zeitfens-

ter statt. Über die Ergebnisse der Überprü-

fung der Regelkonformität wird für die 

Schule ein schriftlicher Bericht der kanto-

nalen Schulaufsicht erstellt und, losgelöst 

vom Bericht der ESE, direkt zugestellt.
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… der Einsatz der Ressourcen. (Fotos: em)

Ver fahren 
Die Schulen werden vor der Erhebung 

durch das Volksschulamt informiert. 

Die Fachpersonen der Schulaufsicht be- 

arbeiten die Themen anhand von Doku-

mentenanalysen.

Anlässlich des vereinbarten Termins 

findet ein Gespräch mit der Schulleitung 

statt. Hier werden vor Ort die Nachweise 

zu den Themen erbracht (Dokumente, 

Pläne, Tabellen, Protokolle usw.).

Inhalte 

1.  Schülerinnen- und Schüler- 
beurteilung

 • Die Standortgespräche werden zu den 
vorgesehenen Terminen durchgeführt.

 • Die Vorgaben zu den benoteten  
Fächern werden eingehalten. 

 • Der Bereich Arbeits-, Lern- und  
Sozialverhalten wird beurteilt.

 • Die Termine für die Ausstellung der 
Zeugnisse werden eingehalten.

 • Die Beurteilung von Schülerinnen 
und Schülern mit Spezieller Förderung 
entspricht den Anforderungen.

2. Einsatz der Ressourcen

 • Die mit der Pensenbewilligung verfügte 
Organisation der Schule wird umgesetzt 
(volle und reduzierte Abteilungen, Klas-
senzahlen, Reduktion von Lektionen  
an der Sekundarstufe I).

 • Die Richtzahlen der Abteilungen 
werden eingehalten.

 • Die Lerngruppengrössen werden 
eingehalten.

3.  Aufbewahrung von Schulakten  
und Einhaltung des Datenschutzes

Lehrerof f ice
Die Personendaten werden datenschutz-

konform aufbewahrt.

 • Ort der Aufbewahrung

 • Verwaltung der Zugriffsrechte

 • Löschung der Daten

Schulakten
 • Die Personendaten werden daten- 
schutzkonform aufbewahrt.

 • Ort der Aufbewahrung

 • Verwaltung des Zugangs

 • Handling der Aufbewahrungsfristen

Homepage
 • Die Personendaten werden daten- 
schutzkonform publiziert.

 • Regelung der Veröffentlichung 
von Daten

 • Handling der Einwilligungen

 • Löschung der Daten
Volksschulamt


