„Externen Schulevaluation“ 2015
Experten attestieren den Schulen Jonen gute Arbeit
Alle Ampeln auf grün!
Alle Ampeln auf Grün – Dies bedeutet, dass die Schule der Gemeinde Jonen und die Kreisschule
Kelleramt voll funktionsfähig sind und dass die vom Kanton vorgegebenen Kriterien gänzlich erfüllt
werden.
Es wurden acht Grundfunktionen für beide Schulen einer Überprüfung unterzogen. Dabei sind alle
Ampeln auf Grün.
Besonders erfreulich ist, dass wir bei den Befragungen fast durchwegs über den kantonalen
Vergleichswerten liegen.
Als Fokus wählten wir die im Jahre 2010 eingeführte „Integrativen Schulung“ um zu erfahren,
welchen Entwicklungsstand wir in diesem Bereich haben.
Auch in der Fokusevaluation „Integrative Schule“ wird den Schulen Jonen gute Arbeit attestiert, was
sich in der offiziellen Beurteilung, "fortgeschrittene Entwicklungsstufe", zeigt.

Durchführung der Evaluation
Die „Externe Schulevaluation“ wurde seitens der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz FHNW
im Auftrag des Departements BKS des Kantons Aargau durchgeführt.
Es wurde ein beachtlicher Aufwand betrieben mit der Erstellung eines Schulportfolios durch die
Schulleitung, der Erhebung durch Fragebögen, detailliertem Aktenstudium, der Durchführung von
Interviews und Klassenbesuchen sowie mit der Präsentation von Rückmeldungen in verschiedenen
Gruppen. Alle Anspruchsgruppen wurden befragt: Schüler und Schülerinnen, Eltern, Hauswartdienst,
Lehrpersonen, Schulleitung und die beiden Schulpflegen.

Fazit
Wir sind stolz auf das Resultat, welches uns im steten Bestreben nach einer Optimierung und
Weiterentwicklung der Schulqualität bestätigt. Es ist uns Ansporn und Motivation, das erhaltene
Steuerungswissen in naher Zukunft in entsprechende Führungsentscheide umzuwandeln.
Die guten Resultate der Externen Schulevaluation 2015 bestätigen, dass die bisherigen finanziellen
Mittel effizient und effektiv eingesetzt werden. Dies ist von zentraler Bedeutung, nicht zuletzt im
Lichte der laufenden Diskussionen auf politischer Ebene sowie in der Öffentlichkeit zum Thema
„Sparmaßnahmen“.

Ausblick - Von den Daten zu den Taten
Mit unserer Vision 2020 sowie unserem neuen Leitbild, das Ende 2015 frisch auf unserer Homepage
aufgeschaltet wurde, haben wir exzellente Grundlagen geschaffen.
Unsere Schulen sind offen für neue Technologien. Wir haben an der Oberstufe die flächendeckende
Nutzung von Tablets eingeführt und an der Primarschule sind interaktive Wandtafeln in Planung. Wir
setzen uns intensiv mit dem Thema Natur und Gesundheit auseinander und schätzen
projektorientiertes Arbeiten.

Schlussbemerkung
Für die Unterstützung und aktive Mitarbeit aller Beteiligten, aber auch für die geleistete Arbeit und
den vorliegenden Bericht des Evaluationsteams, möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Jürg Haas, Vizepräsident der Kreisschulpflege Kelleramt

