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Übergeordnete Zielsetzung 
Die Primarschule orientiert sich strategisch und operativ in den nächsten vier Jahren an der 
Vernetzung aller Bereiche und bringt die Gesamtschule als attraktiven und betrieblich 
stabilen Ort des Lernens weiter und will so einen Lebensraum Schule schaffen. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen der Schule wird weiter gefördert. 
 
Die Räumlichkeiten der Schule stehen allen Bereichen zur Verfügung. Eine intensivere und 
multifunktionale Nutzung der Räumlichkeiten über alle Bereiche wird gelebt. 
 
Die Einführung einer Tagesschule als freiwilliges Angebot wird geprüft. 
 
Die Schülerpartizipation wird ausgebaut. Die Schülerinnen und Schüler können sich bei 
Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen aktiv einbringen (Schule, Schulhaus, Klasse, 
Tagesstrukturen, Bibliothek). 

Schule 
Die Primarschule Wettswil pflegt eine einheitliche Schulidentität mit drei gleichwertigen 
Teams verteilt auf drei Standorte (Ägerten, Mettlen und Wolfetsloh). 
 
Die Schule informiert die Tagesstrukturen über persönliche Themen der Schülerinnen und 
Schüler, welche die Tagesstrukturen besuchen, und bezieht die Betreuungspersonen der 
Tagesstrukturen für Elterngesprächen mit ein. 
 
Die Herausforderungen, die die Umsetzung des Lehrplans 21 mit sich bringt, werden aktiv 
angegangen. Dabei werden die individuellen Begabungen und Neigungen der Schülerinnen 
und Schüler ebenso wie jene des Lehrpersonals berücksichtigt.  
 
Individualisierung und integrative Ausrichtung der Schule werden weiter gefördert. 
 
In der Schulleitung wird eine möglichst grosse Kontinuität angestrebt. 

1 Die Ressortleitung ist für die Definition der Massnahmen und Umsetzung verantwortlich. Die 
jährliche Überprüfung findet durch die Schulpflege statt. 



 

Schulverwaltung 
Die Schulverwaltung unterstützt die Schule als ein Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum 
für Verwaltungsfragen und erhält dafür die notwendigen Kompetenzen und Ressourcen. 
 
Die Schulverwaltung schärft ihren Blick auf rechtliche Grundlagen und dient als 
Auskunftsstelle für alle Mitarbeitenden. 

Schulpflege 
Die Primarschulpflege pflegt proaktiv und regelmässig Beziehungen zu relevanten Akteuren 
(Gemeinderat, RPK, andere Schulgemeinden, Parteien, etc.). 
 
Die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde wird ausgebaut und Synergien vermehrt 
genutzt. 
 
In Hinblick auf die Wahlen 2022 wird eine möglichst grosse Kontinuität in der 
Primarschulpflege sichergestellt, um weiterhin ein engagiertes, zielorientiertes 
Schulpflegeteam zu gewährleisten. 
 
Die Gemeindeordnung wird überarbeitet und auf die neuen Regelungen des 
Gemeindegesetzes angepasst. Gleichzeitig wird zusammen mit der politischen Gemeinde 
die Frage zur Einheitsgemeinde geklärt. 
 
Das Organisationsstatut wird im Zusammenhang mit der neuen Gemeindeordnung und im 
Hinblick auf die systematische Veröffentlichung der Rechtssammlung überarbeitet.  
 
Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden transparent informiert.  

Bibliothek 
Die Bibliothek pflegt eine gute und aktive Zusammenarbeit mit der Schule und den 
Tagesstrukturen.  
 
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird intensiviert.  
 
Um die Attraktivität der Bibliothek zu fördern, wird geprüft, ob neue Angebote eingeführt 
werden können. 
 



Finanzen 
Mit einer haushälterischen Ausgabenpolitik wird sichergestellt, dass die Ziele des 
mittelfristigen Finanzplanes erreicht werden. Es wird eine ausgeglichene Erfolgsrechnung 
angestrebt, damit eine genügende Selbstfinanzierung erzielt werden kann. 
 
Es werden Massnahmen festgesetzt, wie die die aktuelle Verschuldung der Schule 
langfristig reduziert werden kann.  
 
Der Budgetprozess wird neu definiert und eingeführt. 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden für die Einhaltung des Budgets sensibilisiert. 
Die Budgetverantwortlichen werden quartalsweise über den aktuellen Stand der Ausgaben 
im Vergleich zum Budget informiert. 

Informatik  
Die Primarschule verfügt über eine gut funktionierende IT-Infrastruktur, die sowohl den 
Bedürfnissen im Unterricht, aber auch im Betrieb in den Bereichen 
Schulverwaltung,Tagesstrukturen, Liegenschaften und Bibliothek entspricht. 
 
Die IT-Mittel werden gemäss ICT-Konzeptes in allen Bereichen sinnvoll eingesetzt. 
Es findet eine jährliche Überprüfung des ICT-Konzeptes statt, um dessen Umsetzung zu 
gewährleisten oder allenfalls auch nötige Änderungen im ICT-Konzept vorzunehmen. Dabei 
werden speziell die Bedürfnisse, die aus dem Lehrplan 21 resultieren, berücksichtigt. 
 
Die jährliche Überprüfung der IT-Infrastruktur stellt deren Qualität und ausreichende 
Quantität sicher. 
 
Die Organisation des Unterhalts der IT-Infrastruktur wird überdacht und gegebenenfalls neu 
organisiert. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden regelmässig für Datensicherheit und 
Datenschutz sensibilisiert. 

Liegenschaften 
Durch einen angepassten und kontinuierlichen Unterhalt, unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher Aspekte, wird die Qualität und Substanz aller Schulliegenschaften 
gewährleistet.  
 
Schulraum wird in der notwendigen Menge und Qualität zum richtigen Zeitpunkt zur 
Verfügung gestellt. 

  



Der Dienstleistungssektor „Liegenschaften“ für die gesamte Schule und schulischen 
Angebote wird weiter verankert. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Die Primarschule Wettswil wird in der Öffentlichkeit als positive Institution als Ganzes und in 
ihren Leistungen wahrgenommen. Dazu werden sowohl Printmedien wie elektronische 
Medien genutzt. 
 
Die Homepage wird überarbeitet. 
 

Qualitätssicherung 
Die Instrumente für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung aller Bereiche der 
Primarschule sind eingeführt und werden angewendet. Die Resultate werden ausgewertet 
und für die kontinuierliche Weiterentwicklung genutzt. 
 
Das interne Kontrollsystem (IKS) wird an der Schule Wettswil bewusst gelebt. Die Einhaltung 
der Kriterien wird jährlich durch die Ressortleitungen überprüft. Die Massnahmen werden 
alle vier Jahre von den Ressortleitungen überprüft. 
 
Das Mitarbeitergespräch und die Mitarbeiterbeurteilung werden in allen Bereichen als 
Führungs- und Qualitätssicherungsinstrument eingesetzt. 
 
Die Einführung eines internen Vorschlagswesen wird geprüft und gegebenenfalls umgesetzt. 

Tagesstrukturen 
Es steht ein bedarfsgerechtes, gut ausgelastetes, pädagogisches und qualitativ 
hochwertiges Betreuungsangebot mit den notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung.  
 
Die Tagesstrukturen pflegen eine gute Zusammenarbeit mit der Schule und der Bibliothek. 
Sie informieren die Schule über persönliche Themen der Schülerinnen und Schüler und 
ziehen die Schule für Elterngespräche mit ein. 
 
Mit den Elternbeiträgen wird ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad angestrebt. 

Sonderpädagogik 
Es werden für die Prävention in den Bereichen Gesundheit und Soziales die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt. 
 
Das Konzept Begabten- und Begabungsförderung wird umgesetzt. 
 



Die integrative Schulung möglichst aller Kinder wird angestrebt. Die dafür notwendigen 
Ressourcen werden zur Verfügung gestellt. 

Personal 
Die Primarschule Wettswil ist eine gesundheitsfördernde Schule. Sie fördert die physische 
und psychische Gesundheit der Mitarbeitenden und erhält und steigert damit die 
Leistungsfähigkeit und Arbeitsmotivation aller Beteiligten. 
 
An der Primarschule Wettswil herrscht ein gutes Teamklima, das von wertschätzender und 
respektvoller Zusammenarbeit geprägt ist. 
 
Die Primarschule Wettswil nimmt ihre Verantwortung als öffentlicher Arbeitgeber wahr und 
bietet in verschiedenen Bereichen Lehrstellen und weitere Beschäftigungsmöglichkeiten 
(z.B. für Zivildienstleistende, Asylsuchende, Sozialhilfebezüger) an.  
 

Gesundheit / Sicherheit 
    

Für alle Lehrpersonen, Angestellten der Tagesstrukturen, Betriebspersonal und 
Führungspersonen werden regelmässig obligatorische Fortbildungen zum „Umgang mit 
Notfallsituationen“ angeboten. 
 
An der Gesamtschule wird der Umgang mit besonderen Ereignissen (Krisensituationen) 
verankert und trainiert. 
 

Elternrat 
Die Mitwirkung des Elternrats in Arbeitsgruppen und Schulprojekten wird ausgebaut. 
 
Dem Elternrat werden genügend Mittel für Elternweiterbildung und autonome Projekte zur 
Verfügung gestellt. 


