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Schulprogramm Ausblick und Rückblick 
 

Unser Schulprogramm 2019–2023 

Eines unserer vier Schwerpunktthemen ist «Heterogenität». Wir thematisieren unseren Umgang mit der 
Verschiedenartigkeit der Schülerinnen und Schüler im Unterricht sowie allgemein im Schulalltag. Konkret 
setzen wir uns intensiv mit den Möglichkeiten des individualisierenden Unterrichtens auseinander, mit dem 
neuen Lehrplan 21 und dabei besonders mit der kompetenzorientierten Beurteilung der Schülerinnen und 
Schüler. Unsere Spezialität bleibt weiterhin die Literalität, d. h. das Arbeiten mit mündlicher und schriftli-
cher Sprache. 
Ein zweiter Schwerpunkt betrifft den Bereich «Integration»: Unsere Lehrpersonen befassen sich vertieft mit 
systemisch-integrativer Pädagogik sowie mit der Zusammenarbeit im Team. Bei der Gestaltung unseres 
Austauschs mit den Eltern bearbeiten wir verstärkt die Themen «Sprache» und «elektronische Medien». Als 
integrative Massnahmen auf Ebene der Schülerinnen und Schüler führen wir «Peacemaker» (Friedensstif-
ter) ein und schaffen Gelegenheiten für die Kinder, sich einzubringen und mitzugestalten. 
Unser dritter Schwerpunkt ist die Gesundheitsförderung, mit der wir uns ebenfalls unter Einbezug der sys-
temisch-integrativen Pädagogik beschäftigen: Unsere Mitarbeitenden werden gestärkt, es wird ein wert-
schätzender Umgang gepflegt und wir arbeiten gemeinsam daran, die Schulentwicklung in verkraftbaren 
Schritten umzusetzen. 
Der vierte Programmschwerpunkt betrifft die Ebene der Schulführung, wobei es insbesondere darum geht, 
die neue Wil-Schulleitung zu etablieren: Erwartungen und Rollen werden geklärt und wir stellen sicher, dass 
die Führung der Schule wirkungsvoll bleibt. Nicht zuletzt richten wir unseren Fokus auch auf das Thema «Si-
cherheit» inkl. Notfallübungen. 

 

Rückblick auf das Schulprogramm 2015–2019 

Wir blicken auf ein dichtes und attraktives Programm zurück, mit dem wir sinnvolle Entwicklungs- und 
nachhaltige Sicherungsziele verfolgt und erreicht haben. 
Mit den Kindern führten wir Lesevereinbarungen ein; die Lehrpersonen trafen pro Schulstufe Vereinbarun-
gen zur Beurteilung der Schülerinnen und Schüler.  
Eine Besonderheit war, dass unsere Schule neu dem kantonalen Programm QUIMS (Qualität in multikultu-
rellen Schulen) angeschlossen wurden. Als QUIMS-Schule konnten wir sogleich neue Projekte in den Berei-
chen «Sprachförderung» und «Schreiben» aufnehmen. Auch die Vorbereitungen auf den neuen Lehrplan 21 
liessen sich damit gut verknüpfen. 
«Gesundheit» und «Umgang mit elektronischen Medien» waren weitere Schwerpunktthemen, mit denen 
wir uns in dieser Schulprogrammperiode intensiv beschäftigt haben. 
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