
Kanton Zürich 

Bildungsdirektion 

Volksschulamt 

Besondere Förderung, Sonderpädagogik 

 

Kontakt: Volksschulamt, Besondere Förderung, Sonderpädagogik, Walchestrasse 21, 8090 Zürich 

Telefon 043 259 22 91, sonderpaedagogisches@vsa.zh.ch 

 

 

   

 
 
 
 

 

Entwurf 

17. Mai 2021 

 

Überprüfungsprotokoll 

Aufsicht Spitalschuleinrichtungen 

Kalenderjahr 2022/2023 

 

Name der Einrichtung: 

 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

Zuständig Sektor Sonderpädagogik 

 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Aufsichtsbesuch am 

 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

 

Die Überprüfung durch die Bildungsdirektion erfolgt auf folgenden Grundlagen: 

Dokumente in der Ablage des VSA und im Rahmen der Berichterstattung 

☐ Betriebsbewilligung 

☐ Rahmenkonzept 

☐ 

☐ 

Jahresbericht 

Stellenplan 

☐ Kostenrechnung (KORE) inkl. Belegungstage 

☐ Approximativer Abschluss / Budget 

☐ Bilanz  

☐ Personalformular (PERS) 

☐ Formular MBA-Leistungstage 

☐ revidierte Jahresrechnung inkl. Revisionsbericht 

☐ Verfügung Beitragsberechtigung für Spitalschulen und Spitalliste der Gesundheitsdirektion  

☐ Statuten, Geschäftsreglement, Geschäftsordnung Trägerschaft 

 

 

 



 

 

 
Bildungsdirektion 

Volksschulamt 

 

Bildungsdirektion 
Volksschulamt 
 

 

 Folgende Unterlagen sind bis spätestens einen Monat vor dem Besuch einzureichen: 

☐ Erklärung der Trägerschaft  

☐ aktuelle Personalliste inkl. Funktion und entsprechende Ausbildung  

☐ aktuelles Schulprogramm oder Mehrjahresplanung (inkl. Ziele, Indikatoren) 

☐ Gesamtstundenplan (Fächerbezeichnungen gemäss LP21) 

 

 Folgende Unterlagen werden vor Ort eingesehen: 

☐ Ausbildungsabschlüsse (Personalakten) 

☐ Schülerakten 

☐ vorhandene Feinkonzepte, Stellenbeschreibungen, evtl. Organisations- oder Führungshand-

buch 

☐ aktuelle Liste der Schülerinnen und Schüler mit weiteren Angaben 

(Ein-/Austrittsdatum, Anschlusslösung) 

  

 Folgende Unterlagen wurden zusätzlich eingereicht: 

☐  

☐  

☐  
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Leistungen für Spitalschulen - Überprüfungsprotokoll 

Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind von den Spitalschulen zu erbringen bzw. zu gewährleisten. Die Prüfung der Umsetzung der Leistungen erfolgt im Rahmen 

der Aufsicht der Spitalschulen durch die Bildungsdirektion mittels folgendem Überprüfungsprotokoll (§ 14 a Abs. 2 VSG sowie § 26 a Abs. 2 MSG und § 18 a Abs. 2 

EG BBG). 

Leistun-
gen 

Beschrieb der Leistungen 
/ Qualitätsanforderungen 

Indikatoren/ Realisierungsformen / Qualitätsanfor-
derungen 
 

Dokumentation 

RK= Rahmenkonzept 

SSG= Schulisches 

Standortgespräch 
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Die Spitalschule bietet Un-
terricht für Kinder und Ju-
gendliche ab dem Volks-
schulalter an und nimmt da-
bei auf den Gesundheitszu-

Die Spitalschule erfüllt das im Rahmenkonzept defi-
nierte Leistungsangebot  

RK ☐ ☐  

Der Unterricht wird bei Bedarf auch jenen Kindern 
und Jugendlichen angeboten, die sich regelmässig 
nur tagsüber im Spital, der Klinik oder dem Heimpfle-
geangebot aufhalten. 

RK, Schülerakte ☐ ☐  
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Leistun-
gen 

Beschrieb der Leistungen 
/ Qualitätsanforderungen 

Indikatoren/ Realisierungsformen / Qualitätsanfor-
derungen 
 

Dokumentation 

RK= Rahmenkonzept 

SSG= Schulisches 

Standortgespräch 
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Bemerkungen 

stand der Spitalschülerin-
nen und Schüler und auf 
die betrieblichen Verhält-
nisse des Spitals, der Klinik 
Rücksicht.   
Der Unterricht wird auch je-
nen Jugendlichen angebo-
ten, die keine Bildungsein-
richtung besuchen. 

Der Unterricht für Schülerinnen und Schüler der 
Volksschule beginnt in der Regel mit dem Eintritt in 
das Spital oder die Klinik, wenn der Aufenthalt vo-
raussichtlich insgesamt mindestens zwei Wochen 
dauert. 
In Einzelfällen kann der Unterricht innerhalb der Frist 
von zwei Wochen auch sinnvoll sein, beispielsweise 
wenn die Behandlung mehrere aufeinanderfolgende 
Spitalaufenthalte von weniger als zwei Wochen be-
dingt. In solchen Fällen entscheidet die Schulleitung 
der Spitalschule zusammen mit den Ärzten und den 
Lehrpersonen der Spitalschule, dass der Unterricht 
sinnvoll ist. 

RK, Schülerakte ☐ ☐  

Der Unterricht für Schülerinnen und Schüler sowie 
Lernende der Sekundarstufe II beginnt in der Regel 
mit dem Eintritt in das Spital oder die Klinik, wenn der 
Aufenthalt voraussichtlich mindestens vier Wochen 
dauert.  

RK, Schülerakte    
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Leistun-
gen 

Beschrieb der Leistungen 
/ Qualitätsanforderungen 

Indikatoren/ Realisierungsformen / Qualitätsanfor-
derungen 
 

Dokumentation 

RK= Rahmenkonzept 

SSG= Schulisches 

Standortgespräch 
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Bemerkungen 

Der Unterricht wird auch Jugendlichen angeboten, die 
keine Bildungseinrichtung besuchen (sogenannte 
Dropouts) 

RK, Schülerakte ☐ ☐  

 

Leistungskatalog für alle Spitalschulen 

Leis-

tungen 

Beschrieb der Leistungen Indikatoren / Realisierungsformen / Qualitäts-

anforderungen 

Dokumentation 
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Die Spitalschule organisiert, 
plant und gewährleistet die 
Durchführung und Nachbe-
reitung von Unterricht und 
Förderung für Schülerinnen 
und Schüler der Spitalschule 

Die Spitalschule verfügt über einen Stundenplan. Stundenplan ☐ ☐  

Der Unterricht und die Förderung richten sich 
nach dem Bildungsbedarf der Zielgruppe (z. B. 
Lehrplan 21). Er wird auf den Unterricht und an-
stehende Promotionen an der angestammten 
Schule abgestimmt. 

RK, Stundenpläne, 
Schülerakte 

☐ ☐  
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mit einem passenden Schul-
setting. Wenn immer möglich 
wird die angestammte Schule 
in den Förderprozess mitein-
bezogen. 

Der Unterricht und die Förderung nehmen auf die 
betrieblichen Verhältnisse des Spitals, der Klinik 
oder des Heimpflegeangebots und auf den 
Gesundheitszustand der Kinder und Jugendli-
chen Rücksicht. 

RK, Schülerakte ☐ 

 

☐ 

 

 

Der Unterricht und die Förderung jeder Schülerin 
und jedes Schülers werden, wenn möglich in Ab-
sprache mit der angestammten Schule, systema-
tisch geplant, durchgeführt und evaluiert. 

Förderplanung, Schüler-
akte 

☐ ☐  

Instrumente und Verantwortlichkeiten für die for-
mative und die summative Beurteilung sind defi-
niert und die Verantwortlichkeit bezüglich Zeug-
nisausstellung und allenfalls Lern- und/oder Ent-
wicklungsberichtserstellung ist mit der ange-
stammten Schule geklärt. 

RK, Feinkonzept inter-
disziplinäre Förderpla-
nung und Beurteilung in 
Spitalschulen, Schüler-
akte 

☐ ☐  

Die Spitalschule gewährleis-
tet bei Bedarf Strukturie-
rungshilfen des (Lern-) Um-
feldes. 

Der Unterricht und der Alltag sind mittels bewähr-
ten Methoden, wo nötig in den Bereichen Organi-
sation/Arbeitsorganisation; Zeitplanung; Orientie-
rung; Routinen; Instruktionen und Materialdarbie-
tung strukturiert. 

RK, Feinkonzept ☐ ☐  

Die Spitalschule gewährleis-
tet bei Bedarf den Einsatz 
spezifischer Kommunikati-
onsmethoden und Hilfsmittel 
(UK).  

Sprachlich und methodisch geeignete Kommuni-
kationsformen der Schrift-/Laut-/lautunterstützen-
den und Gebärdensprache werden bei Bedarf 
eingesetzt und/oder vermittelt. 

RK, Feinkonzept inter-
disziplinäre Förderpla-
nung und Beurteilung in 
Spitalschulen 

☐ ☐  

Geeignete (elektro-) technischer Kommunikati-
onsinstrumente sind bei Bedarf eingesetzt. 

RK, Feinkonzept inter-
disziplinäre Förderpla-
nung und Beurteilung in 
Spitalschulen 

☐ ☐  
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Die Spitalschule bietet ge-
mäss VSG §14a und §62a 
die Logopädische Therapie 
an.  

Die Spitalschule bietet logopädische Therapie an 
und führt, soweit möglich, Therapien gemäss §9 
der Verordnung über die sonderpädagogischen 
Massnahmen weiter. 

RK, Stundenplan, Schü-
lerakte 

☐ ☐  

Die therapeutischen Interventionen umfassen:  

 Kind- bzw. fallbezogene Interventionen: 
Abklärung / Diagnostik, Indikation, ambu-
lante Einzel- und Gruppentherapie in der 
entsprechenden Räumlichkeiten 

 Fachbezogene Interventionen:  
Gespräche, Beratung, Unterrichtsbesuch/ 
-beobachtung, interdisziplinäre Zusam-
menarbeit 

RK, Stellenbeschrieb, 
Schülerakte 

☐ ☐  

Die Therapien sind systematisch geplant, durch-
geführt und evaluiert. Die Einrichtung hat das Zu-
weisungsverfahren zu Therapien geregelt und 
verfügt über einen Therapieplan. 

RK, Therapieplan, Schü-
lerakte 

☐ ☐  

Die Förderung und Umsetzung der Therapieziele 
orientiert sich an den Zielen einer interdisziplinä-
ren Förderplanung der einzelnen Schülerinnen 
und Schüler und berücksichtigt, wenn möglich 
bereits bestehende Therapieziele. 

RK, Schülerakte ☐ ☐  
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Die Spitalschule gewährleis-

tet eine dem Aufenthalt ange-

messene interdisziplinäre 

Förderplanung, inkl. Doku-

mentation des Entwicklungs- 

und Lernstands.  

Der individuelle Entwicklungs- und Lernstand der 

Schülerinnen und Schüler sowie die Ressourcen 

des Umfelds sind dem Aufenthalt angemessen 

und systematisch erfasst. Sie bieten die Grund-

lage für die Förderplanung. 

Feinkonzept interdiszip-

linäre Förderplanung 

und Beurteilung in Spi-

talschulen, Schülerakte 

☐ ☐  

Die Lehr- und Fachpersonen sorgen für eine sys-

tematische, dem Aufenthalt angemessene und 

interdisziplinäre Förderplanung sowie deren Do-

kumentation.  

RK, Feinkonzept inter-

disziplinäre Förderpla-

nung und Beurteilung in 

Spitalschulen, Schüler-

akte 

☐ ☐  

Die Spitalschule gewährleis-

tet die Partizipation der Schü-

lerinnen und Schüler 

Die Schülerinnen und Schüler sind bei Entschei-

dungen, insbesondere bei der Definition von För-

derzielen und bei der Entwicklung ihrer Lebens-

perspektive, angemessen einbezogen.  

RK, Feinkonzept, Schü-

lerakte 

☐ ☐  

Die Partizipation ist der Entwicklung, dem Ge-

sundheitszustand, der psychischen Verfassung 

und den Möglichkeiten der Schülerinnen und 

Schüler entsprechend geregelt und umgesetzt. 

RK, Feinkonzept ☐ ☐  
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Die Spitalschule verfügt über 
geklärte Führungs- und Or-
ganisationsstrukturen. 

Ein aktuelles Organigramm der Institution liegt 
vor. 

RK, Organigramm ☐ ☐  

Die strategische Führung / 
Trägerschaft ist geregelt.  
Die Trägerschaft beaufsich-
tigt den Gesamtbetrieb und 
regelt die Anstellungsbedin-
gungen.  

Gültige Trägerschaftsstatuten liegen vor bzw. die 
strategische Führung ist schriftlich geregelt. 

Trägerschaftsstatuten ☐ ☐  

Die Trägerschaft ist der Kanton, eine öffentlich 
rechtliche Anstalt oder eine private Trägerschaft. 

Trägerschaftsstatuten ☐ ☐  

Die Unabhängigkeit der Organe der Trägerschaft 
und der Leitung ist gewährleistet (keine Perso-
nalunion). 

Erklärung der Träger-
schaft, RK, Träger-
schaftsstatuten, Ge-
schäftsordnung 

☐ ☐  

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen 
Trägerschaften und leitenden Personen sind ge-
regelt (z. B. Funktionendiagramm).  

RK, Trägerschaftsstatu-
ten, Geschäftsordnung 

☐ ☐  

Die Trägerschaft legt ihre ideellen Verbindungen 
offen. 

Erklärung der Träger-
schaft, RK, Träger-
schaftsstatuten 

☐ ☐  

Die Trägerschaft beaufsichtigt den Gesamtbe-
trieb und prüft, ob das Rahmenkonzept und die 
Feinkonzepte umgesetzt werden. 

Erklärung der Träger-
schaft, RK, Jahresbe-
richt, Trägerschaftsstatu-
ten, MAB Leitung 

☐ ☐  

Die Trägerschaft führt und beurteilt die Schullei-
tung. 

Erklärung der Träger-
schaft, Trägerschaftssta-
tuten, MAB Leitung 

☐ ☐  

Die Trägerschaft regelt die Anstellungsbedingun-
gen. 

Erklärung der Träger-
schaft 

☐ ☐  
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Die operative Führung ist 
geregelt. 
Die operative Führungsper-
son übernimmt die fachliche 
und personelle Führung. 

Die Schulleitung trägt die betriebliche Gesamt-
verantwortung der Spitalschule. 

RK, Stellenbeschrieb ☐ ☐  

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der ope-
rativen Führung sind geregelt und orientieren 
sich an den gesetzlichen Vorgaben.  

RK, Stellenbeschrieb, 
Funktionendiagramm 

☐ 

 
 

☐ 
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Die Spitalschule erfüllt die 
kantonalen und bundesrecht-
lichen Anforderungen an das 
Personal. Sie gewährleistet 
die Personalplanung.  
Die Bestimmungen gemäss 
Lehrpersonalgesetz vom 10. 
Mai 1999 (LPG, LS 412.31), 
LPVO und § 29 d. VSM sind 
in Bezug auf die Anstellungs-
bedingungen, den Berufsauf-
trag für Lehrpersonen, die 
Mitteilungspflichten sowie die 
Mitarbeiterbeurteilung sinn-
gemäss anwendbar 

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des ge-
samten Personals sind in Stellenbeschrieben ge-
regelt.  

Erklärung der Träger-
schaft, Stellenbeschrieb, 
Funktionendiagramm 

☐ ☐  

Die Aufgaben der Lehrpersonen sind gemäss de-
finiertem Berufsauftrag in den fünf Teilbereichen 
beschrieben. 

Erklärung der Träger-
schaft, Stellenbe-
schriebe Lehrpersonal 

☐ ☐  

Eine aktualisierte Personalliste mit Funktion und 
Ausbildungsabschlüssen liegt vor. 

Personalliste ☐ ☐  

Das Personal erfüllt die Ausbildungsanforderun-
gen. 

Personalakte ☐ ☐  

Die neuen Lehr- und Leitungspersonen sind auf 
Einträge in der von der EDK geführten Liste über 
Lehrpersonen, denen im Rahmen eines kantona-
len Entscheides die Unterrichtsberechtigung oder 
die Berufsausübungsbewilligung entzogen wurde 
überprüft.  

Erklärung der Träger-
schaft, RK, Personalakte 

   

Strafrechtliche Erklärungen und die Registeraus-

züge der Mitarbeitenden sind vorhanden. Im 

Erklärung der Träger-

schaft, Personalakte: 

Privatauszug und Son-

derprivatauszug, zusätz-

lich empfohlen: Formular 

☐ ☐  
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Falle der Anstellung von ausländischen Mitarbei-

tenden wird wenn möglich eine vergleichbare Be-

scheinigung verlangt.  

ergänzende Personalan-

gaben 

Die Stellenbesetzung entspricht den kantonalen 
Vorgaben und die Verteilung der personellen 
Ressourcen entspricht dem verfügten Stellen-
plan. 

RK, Stellenplan, Bericht-
erstattung 

☐ ☐  

Die Form der Beurteilung von Mitarbeitenden ist 
systematisch geregelt. Mitarbeitergespräche mit 
Zielvereinbarung sind regelmässig durchgeführt. 

Erklärung der Träger-
schaft, RK, Personal-
akte: MAB  

☐ ☐  

Fort- und Weiterbildungen sind systematisch ge-
plant und finden regelmässig statt.  

Erklärung der Träger-
schaft, Feinkonzept, 
MAB 

☐ ☐  
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 Die Lehr- und Fachpersonen 
arbeiten inter- und intradis-
ziplinär zusammen.  

Die schülerbezogene Zusammenarbeit mit allen 
Bereichsgruppen ist gewährleistet. Es existieren 
dafür definierte Zusammenarbeitsgefässe. 
 
 
 

RK, Feinkonzept, Schü-
lerakte 

☐ ☐  
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Die Spitalschule regelt die 
Fallführung/Bezugspersonen-
arbeit und die Zusammenar-
beit. 

Die Zusammenarbeit und der Informationsfluss 
sowie Fallführung und Bezugspersonenarbeit 
sind mit folgenden Stellen schriftlich geregelt und 
werden auf diesen Grundlagen praktiziert: 

- Kind/Jugendliche 
- Erziehungsberechtigte 
- fallbeteiligte Lehr- und Fachpersonen von 

Schule und Medizin 
- weitere Mitarbeitende der Spitalschulein-

richtung 
wenn möglich mit zuständigen Personen der an-
gestammten Schule (LP, Therapeuten) 

RK, Feinkonzept, Ver-
einbarung, Schülerakte 

☐ 

 

☐ 
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Die Spitalschule gewährleis-
tet die Aufnahme und Zuwei-
sung der Schülerinnen und 
Schüler gemäss Indikation, 
Bedarf und kantonalen Vor-
gaben. Die gesetzlichen Ver-
tretungen der Kinder und Ju-
gendlichen stimmen der Auf-
nahme zu.  
 
 

Die Spitalschule teilt in der Regel umgehend der 
Schulverwaltung der angestammten Schule die 
Aufnahme und den Abschluss des Unterrichts an 
der Spitalschule mit. 

RK, Meldung an die für 
die Schulpflicht verant-
wortliche Stelle, Fein-
konzept, Schülerakte 

☐ ☐  

Die Spitalschule holt vor der Aufnahme die Zu-
stimmung der gesetzlichen Vertretung der Kinder 
und Jugendlichen ein. 
  

RK, Feinkonzept, Schü-
lerakte 

☐ ☐  

Für Kinder und Jugendliche mit ausserkantona-
lem Wohnsitz oder Lehrort die an der Spital-
schule unterrichtet werden, liegt eine Kostengut-
sprache des Wohnsitz- oder Lehrortskantons vor 
oder ist beantragt. 

RK, Schülerakte: Kos-
tengutsprache 

☐ ☐  
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Für jede Schülerin, jeden Schüler wird ein Dos-
sier geführt. Sämtliche Dokumente und schriftlich 
festgehaltene Entscheidungen sind für alle be-
rechtigten Personen einsehbar.  

Schülerdossier/Schüler-
akte 

☐ ☐  

Die Spitalschule führt eine aktualisierte Schüler-
liste. 

Schülerliste ☐ ☐  

Die kantonalen Vorgaben sind bei der Dossier-
führung eingehalten (Datenschutz, Aufbewah-
rung). 

Dossier ☐ ☐  

Die Spitalschule kann in Ab-
sprache mit der zuständigen 
Schulgemeinde und bei Be-
darf den Schülertransport or-
ganisieren und koordinieren. 

Der Schülertransport ist, wenn notwendig, sicher-
gestellt. Der Transport entspricht den gesetzli-
chen Vorgaben. 

RK, Transportplan, Ver-
sicherung, Fähigkeits-
ausweise 

☐ ☐  

Das Austrittsverfahren ist ge-
regelt. 

Das Austrittsverfahren ist schriftlich geregelt. Die 
Austritte erfolgen unter Einbezug der Erziehungs-
berechtigten und nach Möglichkeit der Schülerin-
nen und Schülern sowie in Zusammenarbeit mit 
der Anschlussschule. 

RK, Schülerakte ☐ ☐  

Die Spitalschule beteiligt sich nach Bedarf und in 
Absprache mit der für die Schulpflicht verantwort-
lichen Gemeinde resp. deren Vertretungen an 
der Suche nach Anschlusslösungen. 
 
 
 
 
 

RK, Schülerakte ☐ ☐  
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Die Spitalschule verfügt über 
eine effiziente betriebliche 
Führung mit einem Qualitäts-
management und einer 
Mehrjahresplanung/ einem 
Schulprogramm. 

Das interne Qualitätsmanagement ist beschrie-
ben (Qualitätskonzept und -zyklus) und mit dem 
Rahmenkonzept abgestimmt. 
 
 

RK, Feinkonzept, Quali-
tätssystem 

☐ ☐  

Eine Mehrjahresplanung (z. B. Schulprogramm) 
oder schulrelevante Unterlagen zu aktuellen und 
beabsichtigten Entwicklungen geben Auskunft 
über den Massnahmenkatalog. Dieser beinhaltet 
die Beschreibung der Massnahmen samt Zielset-
zungen sowie Angaben über die inhaltlichen und 
zeitlichen Umsetzungen  

- Die Auflagen und Entwicklungsziele (ins-
besondere aus Aufsicht VSA, aus erwei-
terten internen Evaluationen des Spital- 
und Klinikbetriebs, durch externe Evalua-
tionen oder Vorgaben der Trägerschaft) 
sind berücksichtigt 

- Die daraus abgeleiteten Massnahmen 
sind festgehalten.  

- Die systematische Umsetzung und die 
Überprüfung sind gewährleistet  

RK, Mehrjahresplanung, 
Unterlagen zu Entwick-
lungen  

☐ 

 

☐ 
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Die Spitalschule setzt die 
Kinderrechte um.  

Die Kinderrechte sind eingehalten.  RK, Feinkonzept ☐ ☐  

Die Spitalschule berücksich-
tigt die medizinisch bedingten 
individuellen Bedürfnisse der 
Schülerinnen und Schüler 
und stellt deren Versorgung 
sicher. 

Die medizinische Versorgung (in Notfällen, ziel-
gruppen-/ behindertenspezifisch) ist sicherge-
stellt. Das Personal ist entsprechend instruiert / 
geschult. 

RK, Feinkonzept Krisen- 
und Notfallmanagement 

☐ ☐  

Die Spitalschule trifft ziel-

gruppenorientierte Sicher-

heitsvorkehrungen bezüglich 

gesundheitsgefährdenden Si-

tuationen. 

Die Gewaltprävention ist gewährleistet. Der Um-

gang mit Gewalt und bewegungseinschränken-

den Massnahmen ist geregelt. 

RK, Feinkonzept Inter-

vention, Sanktion und 

Gewaltprävention 

☐ ☐  

Der Umgang mit geschlechtsspezifischen The-

men ist geregelt. 

RK, Feinkonzept Um-

gang mit geschlechts-

spezifischen Themen 

☐ ☐  

Die Achtung der Würde der Kinder und Jugendli-

chen ist sichergestellt. 

RK, Feinkonzept  ☐ ☐  

Die Räumlichkeiten entspre-

chen den Vorgaben der Feu-

erpolizei. 

Es liegt das aktuelle Protokoll der Feuerpolizei 

vor und allfällige Auflagen sind erfüllt. 

Erklärung der Träger-

schaft, Protokoll Feuer-

polizei 

☐ ☐  

Die Spitalschule gewährleis-

tet durch bauliche Sicher-

heitsmassnahmen den 

Schutz aller Anwesenden.  

Die Spitalschule analysiert systematisch mögli-

che Gefahrenzonen und trifft wenn nötig bauliche 

Sicherheitsmassnahmen. Bei Bedarf sind bauli-

che Sicherheitsmassnahmen zum Schutz vor 

zielgerichteter Gewalt umgesetzt. 

Erklärung der Träger-

schaft 

☐ ☐  
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Die Spitalschule verfügt über 
einen ausreichenden Versi-
cherungsschutz. 

Ein ausreichender Versicherungsschutz ist für 
folgende Punkte gewährleistet: 

o Arbeitsrechtlich vorgeschriebene Versi-
cherungen wie AHV, IV, ALV, Pensions-
kasse, Unfallversicherung 

o Haftpflichtversicherungen (Betriebshaft-
pflicht) 

o Sachversicherungen (Feuer, Elementar-
schäden, Diebstahl, Einbruch, etc.) 

o Gebäudeversicherung 

Erklärung der Träger-

schaft, Versicherungs-

policen 

☐ ☐  

Die Spitalschule erarbeitet 
Szenarien für ausserordentli-
che Situationen, trifft Vorkeh-
rungen und regelt die Kom-
munikation bei Notfällen. 

Szenarien für ausserordentliche Situationen sind 
eingeübt und nötige Vorkehrungen werden ge-
troffen. 

Feinkonzept Krisen- 

und Notfallmanage-

ment 

☐ ☐  

Die Kommunikation bei Notfällen ist geregelt und 
schriftlich festgehalten. 

Feinkonzept Krisen- 

und Notfallmanage-

ment 

☐ ☐  
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Weitere Bewilligungsanforderungen 

Weitere 

Bewilli-

gungs-

anfor-

derun-

gen 

Beschrieb der Bewilli-

gungsanforderungen 

Indikatoren / Realisierungsformen / Qualitätsan-

forderungen 

Dokumentation 
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rfü
llt

 
Bemerkungen 
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Die Spitalschule ist vom Kan-
ton bewilligt und erfüllt somit 
die Bewilligungsvorausset-
zungen. 

Die Spitalschule verfügt über eine Bewilligung  Bewilligungsverfü-
gung 

☐ ☐  
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 /
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Die Spitalschule stellt sicher, 
dass das Angebot und die 
Leistungen dem genehmig-
ten Rahmenkonzept und dem 
Leitbild, welches die Wertvor-
stellungen und Grundhaltun-
gen beschreibt, entsprechen. 

Das Rahmenkonzept wird regelmässig überprüft und 
bei Notwendigkeit angepasst und vom Volksschulamt 
neu genehmigt.  

RK, Erklärung der 
Trägerschaft 

☐ ☐  

Das Angebot der Spitalschule entspricht dem Rah-
menkonzept  

RK, Bewilligung ☐ ☐  

Die Öffnungszeiten sind im Rahmenkonzept definiert.  RK ☐ ☐  

Bei einer vereinbarten Platzzahl entspricht diese dem 
Rahmenkonzept.  

RK, Berichterstat-
tung 

☐ ☐  

Das Leitbild beschreibt die Wertvorstellungen und 
Grundhaltungen der Institution. 

Leitbild ☐ ☐  

Die Inhalte des Rahmenkonzepts, der Bewilligung, 
des Leitbilds der Feinkonzepte sowie der Website 

RK, Bewilligung, 
Leitbild, Website 

☐ ☐  
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stimmen überein und entsprechen den Vorgaben des 
Volksschulamts. 

Die Spitalschule verfügt über 
Feinkonzepte, welche die In-
halte des Rahmenkonzepts 
und die Umsetzung im Schul-
alltag konkretisieren.  

Die Feinkonzepte der Spitalschule orientieren sich an 
den im Rahmenkonzept festgelegten Bedingungen 
und halten die inhaltliche und organisatorische Ge-
staltung des Betriebs fest.  

RK, Feinkonzepte  ☐ ☐  

Die Feinkonzepte sind als Arbeitsinstrumente zu ver-
stehen und werden regelmässig auf ihre Gültigkeit 
überprüft und aktualisiert.  

RK, Erklärung der 
Trägerschaft, Fein-
konzepte  

☐ ☐  

F
in

a
n

z
ie

ll
e
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Die Spitalschule stellt sicher, 
dass die Rechnungslegung 
eingehalten und eine nach 
Angeboten getrennte und 
transparente Kostenträger-
rechnung geführt ist. Eine 
Revisionsstelle ist bezeich-
net. 

Die Spitalschule erstellt ein Budget und eine Rech-
nung für den Bereich Spitalschule zuhanden des 
Amts. 

Berichtswesen 
(Stab Finanzen) 

☐ ☐  

Die aktuellen Berichterstattungsunterlagen sind ge-
nehmigt bzw. es bestehen keine offenen Fragen zur 
laufenden Prüfung der Berichterstattung. 

Berichtswesen 
(Stab Finanzen) 

☐ ☐  

Die Berichterstattung und die notwendigen Unterla-
gen für die Herleitung der Vollkostentaxe sind vorhan-
den.  

Berichterstattung ☐ ☐  

Die stichprobenartige Kontrolle durch den Stab Finan-
zen ergibt keine Unkorrektheiten. 

Berichtswesen 
(Stab Finanzen) 

☐ ☐  

Die Werthaltigkeit und die Zweckbindung von durch 
den Kanton mitfinanzierten Investitionen im Schulbe-
reich sind erfüllt. 

Berichtswesen 
(Stab Finanzen) 

☐ ☐  

Die geleisteten Schulungstage der Spitalschulen sind 
für das VSA nachvollziehbar und werden jährlich als 
Belegungsnachweis erfasst. 

Berichtswesen 
(Stab Finanzen) 
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Die Spitalschule stellt die Vollkostentaxe der ausser-
kantonalen Behörde in Rechnung, welche die Kosten-
gutsprache geleistet hat. Sie wird für jeden Tag erho-
ben, an dem das Kind bzw. die oder der Jugendliche 
unterrichtet wird. 

Berichtswesen 
(Stab Finanzen) 
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Die Spitalschule verfügt über 
geeignete Räumlichkeiten 
samt Nebeneinrichtungen. 

Die Räumlichkeiten samt Nebeneinrichtungen sind für 
das Angebot und die Tätigkeit der Spitalschule geeig-
net und gut unterhalten. 

Gutachten HBA ☐ ☐  

Die Räumlichkeiten entsprechen den gesetzlichen 
Vorgaben.  

Erklärung der Trä-
gerschaft, Gutach-
ten HBA 

☐ ☐  
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Aufsichtsschwerpunkt 

Auf-

sichts-

schwer

punkt 

Beschrieb des Aufsichts-

schwerpunkts 

Indikatoren / Realisierungsformen / Qualitäts-

anforderungen 

Dokumentation 
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Bemerkungen 

Ü
b
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n
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Die Spitalschule stellt die  
Übergänge innerhalb der Spi-
talschule sicher. 

Es findet eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
in Bezug auf die Gestaltung der Übergänge statt. 

RK ☐ ☐  

Die Spitalschule hat den Pro-
zess der Aufnahme und des 
Übergangs in eine An-
schlusslösung definiert. 

Die Organisation und der Beschrieb des Über-
gangs bei der Aufnahme und beim Austritt in eine 
Anschlusslösung sind im Rahmenkonzept festge-
halten. 

RK ☐ ☐  

Die Erziehungsberechtigten und wenn immer 
möglich weitere Fachpersonen sind in den Über-
gangsprozess Spitalschule - Anschlusslösung 
miteinbezogen. 

RK, Schülerakte ☐ 

 

☐ 

 

 

Die Spitalschule plant, orga-
nisiert und gewährleistet die 
Übergabe an Anschlusslö-
sungen.  

Es findet wenn möglich ein Übergabegespräch 
zwischen der übergebenden Spitalschule und 
übernehmenden Schule statt. 

RK, Stellenbeschriebe ☐ ☐  
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Für die Betriebsbewilligung notwendige Auflagen  

Thema, verbindliche Ziele Frist Überprüfung  

    

    

    

    

    

    

Entwicklungsziele 

  

Bemerkungen 

  

Ort und Datum, Unterschrift Aufsichtsperson   

 

 

Zürich, 

Zur Kenntnis genommen: 

 

Ort und Datum, Leitung der Einrichtung: 

 

Ort und Datum, Leitung der Trägerschaft: 

 


