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Mitarbeiterbeurteilung
Dieses Formular dient der Mitarbeiterbeurteilung für Lehrpersonen der Volksschule, Sonderpädagogische Fachpersonen sowie Schulleiterinnen und Schulleiter.
 
Es enthält sowohl das Hauptformular sowie die Zusatzformulare (Dossier Lernbericht, Unterrichtsbesuch, Erkundungsbericht usw.). Die einzelnen Formulare können durch Ankreuzen aufgerufen, bearbeitet und abgespeichert werden.  
 
Bitte wählen Sie im oben stehenden Menu die entsprechende Berufsgruppe und
klicken Sie anschliessend die gewünschten Formularteile an, um die passenden
Dokumente zu erhalten.
Zusatzformulare für Lehrpersonen der Volksschule
Hauptformular
Zusatzformulare Sonderpädagogische Fachpersonen
Hauptformular
Zusatzformulare Schulleitung
Hauptformular
Mitarbeiterbeurteilung für 
Lehrpersonen der Volksschule
Beurteilungsdokument
Funktion:
Beurteilende/-r:
Grundsätze der Mitarbeiterbeurteilung         
Die Mitarbeiterbeurteilung ist Teil einer umfassenden Personalführung und Personalförderung. Dabei geht es um eine Gesamtwürdigung der Leistungen und des Verhaltens während einer bestimmten Beurteilungsperiode. 
 
Das Verfahren der Mitarbeiterbeurteilung ist gesprächsorientiert. Es erfolgt gemäss den Richtlinien zur Mitarbeiterbeurteilung für Lehrpersonen vom 8. Juli 2011.
Einstufung der Beurteilungspunkte
A         Übertrifft die Anforderungen
B         Entspricht den Anforderungen vollumfänglich
C         Entspricht den Anforderungen teilweise
D         Genügt den Anforderungen nicht
Stufen der Gesamtwürdigung
  I         Sehr gut (übertrifft die Anforderungen)
 II         Gut (entspricht den Anforderungen vollumfänglich)
III         Genügend (entspricht den Anforderungen teilweise)
IV         Ungenügend (genügt den Anforderungen nicht)
A. Klassenführung
A         B         C         D
Würdigung Bereich A  (Stichworte)
A         B         C         D
B. Unterrichtsgestaltung
A         B         C         D
Würdigung Bereich B  (Stichworte)
A         B         C         D
C. Engagement für Lehrerteam und Schule
A         B         C         D
Würdigung Bereich C  (Stichworte)
A         B         C         D
D. Weiterbildung
A         B         C         D
Würdigung Bereich D  (Stichworte)
A         B         C         D
Beurteilungsstufe
Vorschläge zur Förderung (Vereinbarungen / Massnahmen / Termine:)
Stellungnahme und Unterschrift der Lehrperson:
Beurteilungsgespräch:
Am Beurteilungsgespräch haben teilgenommen:
Antrag an die Schulpflege (Gesamtwürdigung und allfällige Massnahmen):
Der/die Beurteilungsverantwortliche:
Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt der amtlichen Schweigepflicht.
Dossier Unterricht und Planung
1.         Themenbereich “Klasse führen“
         Beschreiben Sie kurz, wie Ihre Klasse zusammengesetzt ist.
         Wie fördern Sie durch Aktivitäten und Ihre pädagogische Haltung die Gemeinschaftsbildung und das
         Lernen der Schülerinnen und Schüler?
 
2. Themenbereich “Unterricht planen und gestalten“
         Wie planen und bereiten Sie den Unterricht vor? Wie gestalten Sie den Unterricht, damit Schülerinnen und
         Schüler ihr Potenzial ausschöpfen können?
 
3. Themenbereich „Mit den Eltern zusammenarbeiten“
         Wie beziehen Sie die Eltern ein? Wie gestalten Sie die Kommunikation?
 
4. Themenbereich „Schule gemeinsam gestalten“
         Welche Beiträge leisten Sie für die Entwicklung und die Qualität der Schule? Was tragen Sie zur
         schulinternen Zusammenarbeit und zur Schulgemeinschaft bei?
 
Das Dossier soll zudem Aussagen zur persönlichen Weiterbildung und zum Engagement für die Schule enthalten:
-         Welche Weiterbildungen haben Sie während der Beurteilungsperiode geleistet und wie wirken
         sich diese auf den Unterricht aus?
-         Welches weitere ausserschulische Engagement im Bildungswesen oder im ausserschulischen
         Bereich kommt der Schule und Ihrer Klasse zugute?
 
Aussagen darüber können innerhalb der einzelnen Themenbereiche gemacht oder separat aufgeführt werden.
Das Dossier Unterricht und Planung unterliegt der amtlichen Schweigepflicht. Es dient dem Beurteilungsteam und der Behörde und geht nach Abschluss der Mitarbeiterbeurteilung an die Lehrperson zurück.
Das Dossier Unterricht und Planung bietet der einzelnen Lehrperson Gelegenheit, ihre Berufsauffassung – über die Momentaufnahmen der Unterrichtsbesuche hinaus – in eigenen Worten darzulegen. Sie händigt das vertrauliche Dossier dem/der Beurteilungsverantwortlichen der Schulpflege für die Dauer des Beurteilungsvorgangs aus.
 
Das Dossier Unterricht und Planung nimmt Bezug auf den Berufsauftrag der Lehrpersonen, auf das aktuelle Schulprogramm und auf die Leitideen der Schule.
Aufgaben der Lehrperson         Anleitung
Auszug aus den Richtlinien zur Mitarbeiterbeurteilung für Lehrpersonen  (vom 8. Juli 2011)
F. Aufgaben
1. Lehrperson
1 Falls die Beurteilungsverantwortung bei der Schulpflege liegt, erstellt oder aktualisiert die Lehrperson das Dossier „Unterricht und Planung“. Sie reicht dieses vor der Beurteilungsphase dem Beurteilungsteam ein.
Zielsetzung
Rasche Einarbeitung der Beurteilenden in die Berufsauffassung der Lehrperson
Inhalt
Hinweise der Lehrperson zur eigenen Berufspraxis (Haltungen, Beispiele von Aktivitäten,
Erfahrungen und Begründungen, Absichten und Pläne)
Themenbereiche
Der Bericht greift die Themenbereiche 1 - 4 auf. Die Lehrperson setzt in den Themenbereichen
nach eigenem Ermessen Prioritäten.
Erweiterung
Zusätzliche Themenbereiche können bei Bedarf sowohl durch die Lehrperson als
auch durch die Schulpflege eingebracht werden.
Umfang des Berichts
2 bis 8 Seiten
Beilagen
Dem Bericht können, im Sinne von Beispielen, bestehende Unterlagen der letzten Be-urteilungsperiode beigelegt werden: Beispiele zu Lehr- und Lernformen, Elternbriefe, Erfahrungs- und Projektberichte, weitere Unterlagen.
Dossier Unterricht und Planung
Unterrichtsbesuch
Beobachtungsbericht         
A. Klassenführung
A         B         C         D
Grundhaltung. Ist glaubwürdig durch das Bestreben ein Beispiel zu sein. Stellt hohe, aber
realistische Ansprüche. Findet leicht Zugang, hört aufmerksam zu und gibt offen Feedback.
Ist optimistisch, kritikfähig und verlässlich («gerecht»).
Gemeinschaftsförderung. Schafft ein Klima von Respekt, Rücksichtnahme und
Zusammengehörigkeit. Wählt bewusst auch Unterrichtsformen, die Kinder unterschiedlicher
Herkunft und Leistungsfähigkeit zusammenbringen und fördert Knaben und Mädchen
gleichermassen. Greift bei Verstössen angemessen ein.
Beziehung zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern. Nimmt alle Schülerinnen und Schüler ernst. Ermutigt und motiviert sie, sich hohe Leistungs- und Verhaltensziele zu setzen und diese zu erreichen. Ermutigt sie, verstärkt gute Ansätze, freut sich mit ihnen an Fortschritten und lässt auch im Tadel Wohlwollen erkennen. Zeigt Anteilnahme bei persönlichen Problemen und bietet Hilfe an.
Würdigung Bereich A  (Stichworte)
A         B         C         D
B. Unterrichtsgestaltung
A         B         C         D
Zielorientiertes Unterrichten. Hält sich an den Lehrplan und die vorgegebenen Lehrmittel. Ist fachlich auf dem aktuellsten Stand. Knüpft im Unterricht an die Lernvoraussetzungen und den Wissensstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler an. Gibt klare, verständliche Ziele vor, überprüft deren Erreichung (u.a. durch sorgfältiges und aufbauendes Korrigieren schriftlicher Arbeiten) und baut die folgenden Lernschritte darauf auf. Kann die Lektion anpassen, wenn die Klasse von den eigenen Erwartungen abweicht.
Geeignete Lehr- und Lernformen. Erklärt anschaulich und nachvollziehbar. Variiert die Unterrichtsformen ideenreich, um alle Lernkanäle und Lerntypen anzusprechen. Nutzt Unterrichtsmittel zweckmässig (Wandtafel, Videos, Experimente, Werkstatt, Internet usw.). In der Klasse wird erkundet, angewendet, geübt, wiederholt, vertieft.
Förderung eigenverantwortlichen Lernens. Schafft Freiräume, in denen die Schülerinnen und Schüler selbsttätig und eigenverantwortlich lernen, handeln und urteilen können (u.a. auch bei Hausaufgaben). Weckt die Freude am Lernen, ermutigt zu planvoller Arbeitsorganisation, zu präzisen Aussagen und zu guter Präsentation. Leitet die Schülerinnen und Schüler an, ihre Lernfortschritte, abgestimmt auf ihre Möglichkeiten, zunehmend selber zu planen und zu verfolgen sowie sich selber realistisch einzuschätzen.
Würdigung Bereich B  (Stichworte)
A         B         C         D
besucht:
Unterrichtsbesuch
Kindergartenstufe
Beobachtungsbericht         
A. Klassenführung
A         B         C         D
Grundhaltung. Ist wertschätzend, einfühlsam und interessiert sich für die Erlebniswelt und das
Fühlen, Denken und Handeln der Kinder. Strahlt natürliche Autorität aus und handelt vorbildlich.
Ist optimistisch, kritik- und konfliktfähig. Hört aktiv zu und kommuniziert mit den Kindern. Drückt
sich sorgfältig und kindgerecht aus. Zeigt lernprozessförderndes Führungsverhalten.
Gemeinschaftsförderung. Integriert jedes Kind in die Gruppe. Nutzt die Unterschiedlichkeit der Kinder, um Neugierde, Toleranz, Rücksichtnahme, Achtung und Wertschätzung wachsen zu lassen. Fördert Kontaktfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Kooperation. Interveniert bei Verstössen angemessen, schafft Anlässe, bei denen die Kinder gemeinsam Verantwortung tragen. Vereinbart mit den Kindern Regeln und Abmachungen.
Beziehung zu den einzelnen Kindern. Nimmt alle Kinder und deren Befürfnisse wahr und
ernst. Geht individuell darauf ein. Schafft Raum für individuelle Entfaltung und Begleitung.
Ermutigt und motiviert die Kinder. Fördert die Stärken der Kinder und bietet Unterstützung
beim Umgang mit Schwächen. Gibt den Kindern das Gefühl von Anerkennung, Vertrauen,
Schutz und Geborgenheit. Erkennt beim Beobachten Prozesse, Entwicklungen und
Zusammenhänge und will diese verstehen. Freut sich mit ihnen an Fortschritten.
Würdigung Bereich A  (Stichworte)
A         B         C         D
B. Unterrichtsgestaltung
A         B         C         D
Zielorientiertes Unterrichten. Zielorientierte, auf ganzheitliche Förderung ausgerichtete
Planung der Lerninhalte. Die Kindergartenlehrperson richtet den Unterricht
auf eine ausgewogene Förderung der Basiskompetenzen gemäss Lehrplan aus und
gestaltet ihn so, dass sich fremdbestimmte (= geführte Angebote) und selbstbestimmte
Aktivitäten (= Eigenaktivität der Kinder) abwechseln.
Geeignete Lehr- und Lernformen. Kennt verschiedene Lehr- und Lernformen und wendet sie sinnvoll und stufengerecht an (Grossgruppe, Kleingruppe, Partnerarbeit, Werkstatt). Setzt Schwerpunkte und arbeitet abwechslungsreich. Reagiert flexibel auf die Ideen der Kinder und greift sie im Unterricht auf. Behält den Überblick. Setzt Material zweckmässig ein.
Förderung eigenverantwortlichen Lernens. Ermöglicht lernendes Handeln, bei dem die
Kinder mitdenken, mitgestalten und mitfühlen. Schafft Freiräume, in denen die Kinder selbsttätig,
eigenverantwortlich und spielerisch lernen. Gibt Impulse, ermutigt zu präzisen Aussagen.
Würdigung Bereich B  (Stichworte)
A         B         C         D
Aufgaben der verantwortlichen Beurteilungsperson         Anleitung
Erkundungsbericht für Lehrpersonen
Informationen zu den Bereichen C. «Engagement für Lehrerteam und Schule» sowie D. «Weiterbildung» lassen sich im Unterricht nicht beobachten. Ein Erkundungsgespräch zwischen der/dem Beurteilungsverantwortlichen und der Lehrperson kann die Voraussetzungen schaffen, dass der Erkundungsbericht (dritte Seite des Beurteilungsdokuments) erstellt werden kann. Weitere Informationen können dem Dossier Unterricht/Therapie und Planung entnommen werden.
 
 
C. Engagement für Lehrerteam und Schule
 
Zusammenarbeit im Lehrerteam, mit Schulleitung, Schulpflege, Fachpersonen und Eltern
Tauscht sich im Lehrerteam aus. Informiert sich bei (sonderpädagogischen) Fach(lehr)personen, zieht sie bei Bedarf bei und arbeitet bei der Integration und der Förderung besonderer Schülergruppen (Immigrantenkinder, Jugendliche mit sonderpaedagogischen Bedürfnissen, Hochbegabte u.a.) mit ihnen zusammen.
 
Gewährt den Eltern und Erziehungsberechtigten Einblick ins Schulgeschehen. Setzt sich mit ihren Fragen, Anregungen und allenfalls Kritik ernsthaft auseinander. Schafft Gefässe und Angebote für Elternkontakte. Bietet bei Bedarf Beratung und Unterstützung an.
 
 
Mitwirkung im Schulhaus, in der Schulgemeinde und im Schulwesen
Beteiligt sich an der Verantwortung für den Schulbetrieb (Haus- und Schulämter, schulische Anlässe, schulinterne Weiterbildung). Bringt ihr Fachwissen in die Schulentwicklung ein. Setzt sich für Prävention ein. Verhält sich kostenbewusst. Wirkt bei Projekten der Schule konstruktiv mit. Beteiligt sich an schulnahen Aktivitäten in der Gemeinde und in der Region. Engagiert sich in Behördenämtern, Kommissionen und Berufsorganisationen. Stellt sich in der Aus-
und Weiterbildung der Lehrpersonen zur Verfügung.
 
 
D. Weiterbildung
 
Auseinandersetzung mit Veränderungen und persönliche Weiterbildung
Interessiert sich für pädagogische und gesellschaftliche Entwicklungen. Reflektiert die eigene Arbeit und deren Wirkung (allein oder mit Kolleginnen und Kollegen). Setzt sich mit Problem- und Aufgabenstellungen, Handlungskonzeptenund Methoden auseinander. Beteiligt sich an Erprobungen oder Forschungsprojekten, kann Bewährtes in Frage stellenund es gegebenenfalls durch Neues ersetzen. Macht besondere Begabungen, Fertigkeiten und Erfahrungen imUnterricht, in Kursen oder für Projekte nutzbar. Bildet sich regelmässig weiter und setzt die gewonnenen Erkenntnisseim Schulalltag um.
Alle Informationen im Rahmen des Erkundungsgesprächs unterliegen der amtlichen Schweigepflicht.
Mitarbeiterbeurteilung  für sonderpädagogische Fachpersonen
Beurteilungsdokument
Dieses Formular eignet sich für die Beurteilung von sonderpädagogischen Fachpersonen, wie Schulische
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Logopädie- und Psychomotorik-Therapeutinnen und –Therapeuten.
 
Grundsätze der Mitarbeiterbeurteilung
Die Mitarbeiterbeurteilung ist Teil einer umfassenden Personalführung und Personalförderung. Dabei geht es
um eine Gesamtwürdigung der Leistung und des Verhaltens während einer bestimmten Beurteilungsperiode.
 
Das Verfahren der Mitarbeiterbeurteilung ist gesprächsorientiert. Es erfolgt gemäss den Richtlinien zur Mitarbeiterbeurteilung für Lehrpersonen vom 8. Juli 2011.
Einstufung der Beurteilungspunkte
A         Übertrifft die Anforderungen
B         Entspricht den Anforderungen vollumfänglich
C         Entspricht den Anforderungen teilweise
D         Genügt den Anforderungen nicht
Stufen der Gesamtwürdigung
  I         Sehr gut (übertrifft die Anforderungen)
 II         Gut (entspricht den Anforderungen vollumfänglich)
III         Genügend (entspricht den Anforderungen teilweise)
IV         Ungenügend (genügt den Anforderungen nicht)
Funktion:
Beurteilende/-r:
A. Diagnostik / Förderdiagnostik / Förderplanung
A         B         C         D
Würdigung Bereich A  (Stichworte)
A         B         C         D
B. Unterricht und Förderung / Therapie und Förderung
A         B         C         D
Würdigung Bereich B  (Stichworte)
A         B         C         D
C. Engagement für Lehrerteam und Schule
Das Engagement ist abhängig von der Organisationsform des Angebotes (z.B. schulübergreifendes Angebot, Zweckverband).
A         B         C         D
Würdigung Bereich C  (Stichworte)
A         B         C         D
D. Weiterbildung
A         B         C         D
Würdigung Bereich D  (Stichworte)
A         B         C         D
Beurteilungsstufe:
Vorschläge zur Förderung (Vereinbarungen / Massnahmen / Termine)
Stellungnahme und Unterschrift der Lehrperson bzw. der Therapeut/in:
Beurteilungsgespräch:
Am Beurteilungsgespräch haben teilgenommen:
Antrag an die Schulpflege (Gesamtwürdigung und allfällige Massnahmen):
Der/die Beurteilungsverantwortliche:
Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt der amtlichen Schweigepflicht.
Aufgaben der sonderpädagogischen Fachperson         Anleitung
Dossier Unterricht/Therapie und Planung für sonderpädagogische Fachpersonen
Das Dossier Unterricht/Therapie und Planung bietet der einzelnen sonderpädagogischen Fachperson Gelegenheit, ihre Berufsauffassung – über die Momentaufnahmen der Unterrichts- oder Therapiebesuche hinaus – in eigenen Worten darzulegen. Sie händigt das vertrauliche Dossier dem/der Beurteilungsverantwortlichen für die Dauer des Beurteilungsvorgangs aus. Das Dossier nimmt Bezug auf den Berufsauftrag der sonderpädagogischen Fachperson, auf das aktuelle Schulprogramm und auf die Leitideen der Schule.
Zielsetzung
Rasche Einarbeitung der Beurteilenden in die Berufsauffassung der sonderpädagogischen
Fachperson
Inhalt
Hinweise der Lehrperson zur eigenen Berufspraxis (Haltungen, Beispiele von Aktivitäten,
Erfahrungen und Begründungen, Absichten und Pläne)
Themenbereiche
Der Bericht greift die Themenbereiche 1 - 4 auf. Die Lehrperson setzt in den Themenbereichen
nach eigenem Ermessen Prioritäten.
Erweiterung
Zusätzliche Themenbereiche können sowohl durch die sonderpädagogische Fachperson
als auch durch die Schulpflege eingebracht werden.
Umfang des Berichts
2 bis 8 Seiten
Beilagen
Dem Bericht können im Sinne von Beispielen bestehende Unterlagen der letzten Beurteilungsperiode beigelegt werden: Beispiele zu Lehr- und Lernformen; Förderdiagnosen,
- konzepte und – planungen, Abklärungs-, Überweisungs- und Abschlussberichte,
Beratungs- und Präventionskonzepte.
1. Themenbereich „Sonderpädagogisches Angebot“
Beschreiben Sie kurz das Konzept und die Elemente des Sonderpädagogischen Angebots welches sind die Aufgaben und Zuständigkeiten? Welche Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern, ihrem Umfeld und – in integrativen
Settings – ihrer Lehrpersonen stehen im Vordergrund?
 
2. Themenbereich „Förderung planen und gestalten“
Wie planen Sie die Diagnostik/Förderdiagnostik und die Förder- /Therapieplanung? Wie gestalten Sie die
Förderung/Therapie, damit die Schülerinnen und Schüler ihr Potenzial ausschöpfen können? Wie berücksichtigen
Sie die den familiären und den schulischen Kontext der Schülerinnen und Schüler?
 
3. Themenbereich „Mit den Eltern zusammenarbeiten“
Wie beziehen Sie die Eltern ein? Wie gestalten Sie die Kommunikation?
 
4. Themenbereich „Schule gemeinsam gestalten“
Wie beraten und unterstützen Sie die Lehrpersonen im Schulteam? Wie arbeiten Sie mit anderen sonderpädagogischen
Fachpersonen und weiteren Fachleuten zusammen? Welche Beiträge leisten Sie für die Entwicklung und die Qualität
der Schule? Was tragen Sie zur schulinternen Zusammenarbeit und zur Schulgemeinschaft bei?
 
Das Dossier soll zudem Aussagen zur persönlichen Weiterbildung und zum Engagement für die Schule enthalten:
         - Welche Weiterbildungen haben Sie während der Beurteilungsperiode geleistet und wie wirken sich diese auf den
       Unterricht aus?
         - Welches weitere ausserschulische Engagement im Bildungswesen oder im ausserschulischen Bereich kommt der
           Schule und Ihrer Klasse zugute?
Aussagen darüber können innerhalb der einzelnen Themenbereiche gemacht oder separat aufgeführt werden.
Das Dossier Unterricht/Therapie und Planung unterliegt der amtlichen Schweigepflicht. Es dient dem
Beurteilungsteam und der Behörde und geht nach Abschluss der Mitarbeiterbeurteilung an die Lehrperson zurück.
Auszug aus den Richtlinien zur Mitarbeiterbeurteilung für Lehrpersonen  (vom 8. Juli 2011)
F. Aufgaben
1. Lehrperson
1 Falls die Beurteilungsverantwortung bei der Schulpflege liegt, erstellt oder aktualisiert die Lehrperson das Dossier „Unterricht und Planung“. Sie reicht dieses vor der Beurteilungsphase dem Beurteilungsteam ein.
Unterrichts-/
Therapiebesuch
bei sonderpädagogischen Fachpersonen
Lehrperson/
Vorbemerkungen:
Da sich sonderpädagogische Förderung und Therapien nur bedingt am Lehrplan orientieren, ist als Referenzrahmen
die Förder-/Therapieplanung massgebend. Zur Beurteilung des Unterrichtsbesuchs ist deshalb ein Einblick in die Förder-/Therapieplanungsunterlagen der anwesenden Schülerinnen und Schüler notwendig. Alle darin enthaltenen Informationen unterliegen der amtlichen Schweigepflicht.
Nicht alle Aspekte werden in einer Unterrichts- oder Therapielektion sichtbar sein. Zur umfassenderen Beurteilung
einzelner Kriterien sind allenfalls der Beizug des Dossiers oder die Nachfrage im Erkundungsgespräch notwendig.
Beobachtungsbericht         
A. Diagnostik / Förderdiagnostik / Förderplanung
A         B         C         D
Grundhaltung. Stellt herausfordernde, aber individuell angepasste Ansprüche. Interessiert sich für die Erlebniswelt, das Fühlen, Denken und Handeln der Schülerin, des Schülers. Begegnet der Schülerin, dem Schüler aufmerksam und teilnehmend. Bringt Einfühlungsvermögen und Verständnis auf für die Bedürfnisse und die Befindlichkeit der Schülerin, des Schülers. Nimmt die Schülerin, den Schüler ernst. Lebt und ermöglicht eine vertrauensvolle Beziehung. Unterstützt die Schülerin, den Schüler in der Entwicklung des Selbstwertgefühls. Ist optimistisch, kritikfähig und verlässlich. Reagiert flexibel auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und weiterer Fachpersonen.
Diagnostik / Förderdiagnostik: Nimmt den Lern- und Entwicklungsstand fachlich fundiert
wahr. Erfasst Stärken, Begabungen und spezifische Schwierigkeiten sowie Bedingungen, die mit diesen in Bezug stehen mit geeigneten Verfahren. Hält die Ergebnisse in geeigneter Form fest. Verfasst bei Bedarf adressatenbezogene Berichte und fachliche Gutachten. Kommuniziert die Ergebnisse und bei Bedarf eine prognostische Einschätzung im Rahmen des Schulischen Standortgesprächs.
Förderplanung: Erarbeitet die Therapie-/Förderplanung in einer regelmässigen, interdisziplinären Zusammenarbeit und verknüpft sie mit der Unterrichtsplanung der Regelklassen. Bezieht die Schülerin oder den Schüler und die Eltern ein. Legt mit den Beteiligten den Beratungsbedarf fest. Erstellt die Therapie-/Förderplanung gemäss den im Schulischen Standortgespräch vereinbarten übergeordneten Therapie-/Förderzielen, der Diagnostik-/Förderdiagnostik, den Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers sowie den Ressourcen des Umfeldes. Formuliert beobachtbare und überprüfbare Therapie-/Förderziele. Beschreibt Massnahmen und Aktivitäten der Therapie-/Förderung (Arbeits- und Unterrichtsformen, Lehr- und Lernprozesse, didaktische Arrangements, Unterrichtsmaterialien, Beziehungsgestaltung, Therapiemethoden etc.). Dokumentiert und evaluiert die Umsetzung.
Überprüft die Zielerreichung in Zusammenarbeit mit den Beteiligten sowohl im Hinblick auf die individuellen Förder-/Therapieziele als auch auf die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten der Schülerin, des Schülers im schulischen (z.B. Regelklasse) und ausserschulischen (z.B. Familie, Freizeitangebote) Kontext. Beantragt und begründet fachlich fundiert bei der Überprüfung am Schulischen Standortgespräch Änderungen des Setttings (Art/Intensität/Pausen/ Abschluss). Richtet mit den Beteiligten bei Bedarf geeignete Formen der Nachbetreuung ein.
Würdigung Bereich A  (Stichworte)
A         B         C         D
B. Unterricht und Förderung / Förderung und Therapie
A         B         C         D
Zielorientiertes Unterrichten und Fördern / Therapieren. Plant die Förderung/Therapie und die Beratung aufgrund der am Schulischen Standortgespräch vereinbarten individuellen Lern- und Entwicklungsziele sowie der interdisziplinären Förderplanung. Gibt klare individuelle Ziele vor, überprüft deren Erreichung und baut die folgenden Lern- und Entwicklungsschritte darauf auf. Knüpft im Unterricht bzw. in der Therapie an den Lernvoraussetzungen und dem Entwicklungsstand der einzelnen Schülerin bzw. des einzelnen Schülers an und schafft Ver-knüpfungen zum Lernkontext ihrer Klasse. Bezieht die Selbsteinschätzung der Schülerin, des Schülers in die Überprüfung ein. Nimmt Bedürfnisse, Wünsche und Widerstände der Schülerin, des Schülers ernst. Fördert die Kommunikationsfähigkeit und die persönliche Ausdrucksfähigkeit.
Bereich IF, Besondere Klassen und Sonderschulen: Orientiert sich soweit möglich und sinnvoll am Lehrplan und den obligatorischen Lehrmitteln.
Geeignete Lehr- und Lernformen / therapeutische Methoden. Unterstützt die Schülerin, den Schüler, die eigenen Stärken zu erkennen und zu nutzen, wie auch mit eigenen Schwächen besser umzugehen. Ermutigt zu eigenen Entwicklungsschritten und Problemlösungen. Schafft ein Klima von Respekt, Rücksichtsnahme, Akzeptanz und Zusammengehörigkeit. Erklärt anschaulich, nachvollziehbar und entwicklungs- sowie altersgerecht. Passt sein Sprachverhalten der Schülerin, dem Schüler und der Situation an. Gestaltet den Unterricht, bzw. die Therapie ideenreich. Achtet auf strukturierte Lernsituationen. Bezieht möglichst viele Sinneskanäle ein. Sucht und verstärkt die Ressourcen der einzelnen Schülerinnen und Schüler.
Reagiert bei Konflikten angemessen und umsichtig. Vermittelt Ruhe und Sicherheit und leitet zur Bewältigung von Konflikten an.
Ermutigt zu konstruktiven Beiträgen. Verstärkt gute Ansätze und freut sich an Fortschritten. Zeigt Anteilnahme bei persönlichen Problemen und bietet Hilfe an.
Bereich IF, Besondere Klassen und Sonderschulen: Passt Unterrichtsmittel und Methoden
individuell an. Schafft Lernsituationen, in denen die Schülerinnen und Schüler gemäss ihrer individuellen Bedürfnisse selbsttätig und eigenverantwortlich lernen, handeln und urteilen können. Erhält oder weckt die Freude am Lernen. Leitet die Schülerinnen und Schüler an, ihre Lernfortschritte, abgestimmt auf ihre Möglichkeiten, zunehmend selber zu planen und zu verfolgen sowie sich selber besser realistisch einzuschätzen. Evtl. Einbezug weiterer Kriterien bezüglich Klassenführung aus dem Beurteilungsbogen für Regelklassenlehrpersonen (z.B.Gemeinschaftsförderung).
Bereich Therapie: Therapiesetting und -methoden richten sich nach dem individuellen Bedarf der Schülerinnen und Schüler. Bietet geeignete Erfahrungs- und Erlebnisräume sowie den Schonraum für individuelle, bewältigbare Entwicklungsschritte an.
Integrative Ausrichtung und Prävention. Fördert und fordert die Dazugehörigkeit aller Schülerinnen und Schüler. Gestaltet präventive Formen der Beratung und Förderung mit Regelklassen zur Vermeidung von Lernschwierigkeiten.
Berät und unterstützt die Klassen- und Fachlehrpersonen in Bezug auf die Gestaltung der Lernbedingungen für die Schülerin, den Schüler. Praktiziert den Bedürfnissen undMöglichkeiten entsprechende Beratungen und Formen der integrativen Therapie.
Bereich Besondere Klassen und Sonderschulen: Schafft gemeinsame Unterrichtssituationenoder Anlässe mit Regelklassen.
Bereich IF: Berät und unterstützt die Klassen- und Fachlehrpersonen bei der Gestaltung eines individualisierenden und differenzierenden Unterrichts, um eine möglichst integrative Förderung zu ermöglichen. Arbeitet im Teamteaching.
Bereich Therapie: Verknüpft die individuellen therapeutischen Zielsetzungen mit den persönli-chen Interessen des Schülers oder der Schülerin und den unterrichtsbezogenen Förderzielen.
Würdigung Bereich B  (Stichworte)
A         B         C         D
Aufgaben der verantwortlichen Beurteilungsperson         Anleitung
Erkundungsbericht für sonderpädagogische Fachpersonen
Informationen zu den Bereichen C. «Engagement für Lehrerteam und Schule» sowie D. «Weiterbildung» lassen sich im Unterricht nicht beobachten. Ein Erkundungsgespräch zwischen der/dem Beurteilungsverantwortlichen und der Lehrperson kann die Voraussetzungen schaffen, dass der Erkundungsbericht (dritte Seite des Beurteilungdokuments) erstellt werden kann. Weitere Informationen können dem Dossier Unterricht/Therapie und Planung entnommen werden.
 
 
C. Engagement für Lehrerteam und Schule
Das Engagement ist abhängig von der Organisationsform des Angebotes (z.B. schulübergreifendes Angebot Zweckverband). 
 
Zusammenarbeit im Lehrerteam, mit Schulleitung, Schulpflege, Fachpersonen und Eltern
Unterstützt die Lehrpersonen beratend mit ihrem Fachwissen. Übernimmt die Verantwortung für die Zusammenarbeit mit Dritten. Tauscht sich mit Klassenlehrpersonen und weiteren beteiligten Fachpersonen aus. Setzt sich mit Anregungen, Fragen, und Kritik ernsthaft auseinander.
 
Gewährt Eltern Einblick in die Arbeitsweise, orientiert über die Entwicklungsschritte und die nächsten Zielsetzungen. Nimmt an Schulischen Standortgesprächen teil, berät in schulisch, bzw. therapeutisch relevanten Fragen und bei Schullaufbahnentscheiden.
 
Mitwirkung im Schulhaus, in der Schulgemeinde und im Schulwesen
Beteiligt sich an der Verantwortung für den Schulbetrieb (Haus- und Schulämter, schulische Anlässe, schulinterne Weiterbildung). Bringt ihr Fachwissen in die Schulentwicklung ein. Setzt sich für Prävention ein. Verhält sich kostenbewusst. Unterstützt die Weiterentwicklung des sonderpädagogischen Konzepts der Gemeinde oder der Schule. Wirkt bei Projekten der Schule konstruktiv mit. Beteiligt sich an schulnahen Aktivitäten in der Gemeinde und in der Region.
Engagiert sich in Behördenämtern, Kommissionen und Berufsorganisationen.
 
 
D. Weiterbildung
 
Auseinandersetzung mit Veränderungen und persönliche Weiterbildung
Interessiert sich für (sonder-)pädagogische und gesellschaftliche Entwicklungen. Reflektiert die eigene Arbeit und deren Wirkung (allein; mit Kolleginnen und Kollegen). Setzt sich mit Problem- und Aufgabenstellungen, Handlungskonzepten und Methoden auseinander. Beteiligt sich an Erprobungen oder Forschungsprojekten, kann Bewährtes in Frage stellen und es gegebenenfalls durch Neues ersetzen. Macht besondere Begabungen, Fertigkeiten und Erfahrungen im Unterricht, bzw.
in der Therapie, in der Beratung, in Kursen oder für Projekte nutzbar. Bildet sich regelmässig weiter und setzt die gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis um. Wirkt in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen bzw. von Therapeutinnen und Therapeuten mit.
Alle Informationen im Rahmen des Erkundungsgesprächs unterliegen der amtlichen Schweigepflicht.
Mitarbeiterbeurteilung für Schulleiterinnen und Schulleiter der Volksschule
Beurteilungsdokument
Grundsätze
 
Die lohnwirksame Beurteilung der Schulleiterinnen und Schulleiter beruht auf den Resultaten der jährlich durchgeführten
Beurteilungsgespräche. Diese Gespräche umfassen sowohl eine Beurteilung der Kernkompetenzen als auch
eine Beurteilung der Ziele, die erreicht worden sind. 
 
Verantwortung und Durchführung
 
Die Verantwortung für die Beurteilung der Schulleitenden liegt bei der Schulpflege. Die jährlichen Beurteilungsgespräche
führt in der Regel die Schulpräsidentin oder der Schulpräsident. In grösseren Schulgemeinden oder bei
anderer Aufgabenaufteilung innerhalb der Behörde kann diese Aufgabe einem anderen Mitglied der Schulpflege
übertragen werden.
 
Für die lohnwirksame Beurteilung wird ein weiteres Behördenmitglied beigezogen. Im Hinblick auf die Beurteilung
des Bereiches Unterricht finden Unterrichtsbesuche und ein Erkundungsgespräch statt. In der Integrationssitzung
werden die Ergebnisse der jährlichen Beurteilungen sowie der Beurteilung der Unterrichtstätigkeit zusammengeführt.
 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter verfasst ein «Dossier Führung».
 
Das Verfahren erfolgt gemäss den Richtlinien zur Mitarbeiterbeurteilung für Schulleiterinnen und Schulleiter vom
21. November 2008.
Stufen der Gesamtwürdigung
  I         Sehr gut (übertrifft die Anforderungen)
 II         Gut (entspricht den Anforderungen vollumfänglich)
III         Genügend (entspricht den Anforderungen teilweise)
IV         Ungenügend (genügt den Anforderungen nicht)
Einstufung der Beurteilungspunkte
A         Übertrifft die Anforderungen
B         Entspricht den Anforderungen vollumfänglich
C         Entspricht den Anforderungen teilweise
D         Genügt den Anforderungen nicht
Funktion:
Beurteilende/-r:
A. Personalführung
A         B         C         D
Würdigung Bereich A  (Stichworte)
A         B         C         D
B. Betriebsführung
A         B         C         D
Würdigung Bereich B  (Stichworte)
A         B         C         D
C. Schulentwicklung
A         B         C         D
Würdigung Bereich C  (Stichworte)
A         B         C         D
D. Persönliche Kompetenzen
A         B         C         D
Würdigung Bereich D  (Stichworte)
A         B         C         D
E. Unterricht
A         B         C         D
Würdigung Bereich E  (Stichworte)
A         B         C         D
Gesamtwürdigung
Beurteilungsstufe
Vorschläge zu Förderung / Vereinbarungen / Massnahmen / Terminen:
Stellungnahme und Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters:
Beurteilungsgespräch:
Am Beurteilungsgespräch haben teilgenommen:
Antrag an die Schulpflege (Gesamtwürdigung und allfällige Massnahmen)
Der/die Beurteilungsverantwortliche:
Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt der amtlichen Schweigepflicht.
Mitarbeiterbeurteilung für Schulleiterinnen und Schulleiter der Volksschule
Zielvereinbarung
Führen mit Zielvereinbarung
 
Jährlich werden mindestens zwei Ziele vereinbart, deren Erreichung spätestens nach einem Jahr beurteilt wird. Ziele
leiten sich aus der Beurteilung der Kernkompetenzen, aus lokalen Bedürfnissen oder kantonalen Vorgaben bzw.
Entwicklungsvorhaben ab.
 
Vorgesetzte und Schulleiter/-innen handeln gemeinsam aus, welche Ziele bis wann erreicht werden sollen.
Die Akzeptanz der Ziele ist von beiden Seiten notwendig.
 
         ●         Formulieren Sie mindestens zwei Ziele.
         ●         Die Ziele sind klar, konkret vorstellbar, überprüfbar und realistisch formuliert.
         ●         Die Ziele ergeben sich aus den Hauptaufgaben der Schulleitungen oder aus dem Stellenbeschrieb.
         ●         Die Bedeutung und Auswirkung der Zielerreichung für die Schule und die Schulleitung ist zu besprechen.
         ●         Einigen Sie sich auf die Kriterien der Beurteilung. Nur so kann erkannt werden, ob die Ziele erreicht worden sind.
         ●         Die Ziele sind mit den vorhandenen Mitteln wie Zeit, Budget und Können erreichbar.
         ●         Mehrere Schulleitungen können allenfalls gleiche, kollektive Ziele haben.
 
Am Ende der Beurteilungsphase wird die Erreichung der vereinbarten Ziele beurteilt.
Zeitperiode
Unterschrift Schulleiter/in
Unterschrift Beurteilende/r:
Mitarbeiterbeurteilung für Schulleiterinnen und Schulleiter der Volksschule
Jährliche Beurteilung
der Kernkompetenzen
Beurteilung der Kernkompetenzen         
A. Personalführung
A         B         C         D
Personalförderung und -entwicklung
Unterstützt und berät die Mitarbeitenden, führt Mitarbeitergespräche, nimmt Verantwortung in
der Mitarbeiterbeurteilung wahr. Initiiert, koordiniert und überwacht die Weiterbildung der
Mitarbeitenden. Führt neue Lehrpersonen ein, betreut Vikare und Vikarinnen.
Teambildung/-entwicklung
Schafft Voraussetzungen für ein angenehmes Klima, fördert die Qualität der Kontakte.
Fordert die aktive Teilnahme am Schulgeschehen, fördert und fordert die Zusammenarbeit.
Konfliktlösungsverhalten
Nimmt Konflikte frühzeitig wahr, spricht sie an. Pflegt einen bewussten Umgang mit Fehlverhalten und Pflichtverletzungen, interveniert situationsgerecht. Hilft Lösungen zu finden und fordert deren Umsetzung.
Würdigung Bereich A  (Stichworte)
A         B         C         D
B. Betriebsführung
A         B         C         D
Instrumente und Methoden
Verfügt über geeignete Arbeitstechniken. Plant und leitet Projekte zielorientiert.
Sorgt dafür, dass Erarbeitetes greifbar bleibt.
Planung und Kontrolle
Plant und organisiert die eigene und die gemeinsame Arbeit sowie den Schulbetrieb. Plant den
Personaleinsatz (Klassen- und Fachlehrpersonen, weitere Mitarbeitende). Plant die Finanzen und kontrolliert die Einhaltung des Budgets. Setzt Beschlüsse durch.
Kommunikation
Leitet Sitzungen effizient, moderiert Gespräche und Tagungen zielgerecht. Kommuniziert offen
mit Beteiligten und Betroffenen. Regelt die Informationsabläufe, informiert sachlich und
zeitgerecht nach innen und aussen.
Würdigung Bereich B  (Stichworte)
A         B         C         D
C. Schulentwicklung
A         B         C         D
Qualität der Schule
Arbeitet mit Schul- und Jahresprogramm, richtet sich dabei nach den strategischen Zielen.
Veranlasst Evaluationen. Setzt geeignete Methoden zur Qualitätssicherung und -entwicklung ein. Orientiert sich an den Anspruchsgruppen und bezieht Betroffene und Beteiligte mit ein. Setzt Schwerpunkte sowohl auf Unterrichts- als auch auf Organisationsebene, richtet gemeinsame Weiterbildung darauf aus.
Identität der Schule
Initiiert Regeln und Vereinbarungen auf Schul- und Klassenebene, erarbeitet und pflegt
gemeinsame Werte und eine gemeinsame Kultur. Wirkt auf eine Kultur hin, die zu Fehlern
steht und Fehler verarbeitet.
Würdigung Bereich C  (Stichworte)
A         B         C         D
D. Persönliche Kompetenzen
A         B         C         D
Gestalten von Beziehung
Begegnet Mitarbeitenden, Behördenmitgliedern, Schülerinnen/Schülern und Eltern mit Empathie und Wertschätzung. Hat eine offene, kommunikative Haltung und pflegt einen korrekten Umgang. Motiviert sich und andere durch positive Einstellung, kann begeistern und mitziehen. Führt kooperativ, der Situation angepasst.
Verhalten und Einstellung
Ist bereit, eigenes Handeln und Denken zu hinterfragen, lässt Kritik zu und verarbeitet sie. Kann mit Druck und schwierigen Situationen umgehen, ist belastbar, übernimmt Verantwortung. Fällt Entscheide und kann sich durchsetzen. Wirkt glaubwürdig und ist sich der Verantwortung bewusst. Verhält sich loyal und ist zuverlässig.
Weiterentwicklung
Bildet sich weiter, informiert sich über Themen der Schulentwicklung und Führung. Denkt und
handelt entwicklungsorientiert. Vernetzt sich mit relevanten Stellen und Personen.
Würdigung Bereich D  (Stichworte)
A         B         C         D
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