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An die Eltern der Grundstufe Ringwil und der  
Schulen Girenbad, Ringwil, Unterbach  
 
Fachleute auf Schulbesuch ... und was sie als Zaungäste wahrgenommen haben 
 
Liebe Eltern 
„Schulen lernen von Schulen“ – 2009 wurden die Hinwiler Mehrklassenschulen von diesem kantonalen 
Projekt ausgezeichnet für den Kompetenzpass, den sie zusammen mit der Gesamtschule Unterstrass, 
Zürich, entwickeln. Das Team der Mehrklassenschulen hat sich die Kompetenzorientierung zum 
Schwerpunkt der schulischen Entwicklung gemacht: Neben Wissen sollen die Kinder auch Arbeitstech-
niken und Strategien erwerben, die sie zum selbstständigen Lernen befähigen. Diese Kompetenzen 
sollen kontinuierlich über die Stufen hinweg aufgebaut werden. 
 
Nach fünf Jahren war es Zeit für eine Zwischenbilanz: Was ist von diesem Kompetenzaufbau im tägli-
chen Unterricht sichtbar? Diese Frage stellte das Mehrklassenteam an sieben Gäste aus vier Schulen 
in den Kantonen Zürich und Aargau bei einem Treffen nach den Frühlingsferien. Am 21. Mai besuchten 
die Gäste dann einen Vormittag lang den Unterricht in der Grundstufe Ringwil und in den Schulhäusern 
Girenbad, Ringwil und Unterbach. Sie fokussierten ihre Beobachtungen dabei auf die von den Gastge-
bern gestellten Fragen. Zusätzlich hielten sie fest, was ihnen sonst noch auffiel und was sie aus dem 
Besuch für sich und für ihren eigenen Unterricht lernten.  
 
Die Rückmeldung der Gäste fiel positiv aus. So heisst es unter anderem in ihrem Bericht: 
• Ablauf Vorwissen/Lernphase/Rückblick durchgängig über die Stufen sichtbar.  

• Die Fragen der Lehrpersonen sind offen, schlicht, engagiert, sehr sachbezogen, echt.  

• Kinder sind sehr sachbezogen in ihren Reaktionen, allein und in Kooperation. 

• Kinder kennen die kooperativen Lernformen, gehen kompetent damit um.  

• Kinder beziehen die verschiedenaltrigen Kinder bewusst in ihrem jeweiligen Wissensstand mit ein, 
die Jüngeren werden dabei von den Älteren unterstützt.  

• Den Kindern ist es bewusst, dass sie Strategien anwenden. Sie werden benannt und den Kindern 
so zur Verfügung gestellt.  

• Sehr gut organisiert, Stundenplanung geht auf, gutes Zeitmanagement, sehr effizient.  

• Eigene Wege werden nachgefragt: „Wie hast du das gemacht?“ 

• Themen sehr nahe am Erlebensraum der Kinder, praktische Umsetzungen im eigenen Raum 

• Kinder freuen sich auf die Arbeit, arbeiten engagiert und finden es schade, wenn die Zeit um ist. 

Das Fazit lautete: Hier wird es den Kindern leicht gemacht, aus sich selbst heraus Lösungen zu entwi-
ckeln. Wir konnten viele offene Fragestellungen, die an der Lebenswelt der Kinder anknüpfen, feststel-
len. Konsequente Zielorientierung und hohe Kooperation sind fester Bestandteil des Unterrichts. Das 
Klima ist geprägt von Wertschätzung, Vertrauen und Freundlichkeit/Herzlichkeit. 
 
Das Team der Mehrklassen freut sich speziell über dieses Urteil, weil es von Fachleuten kommt, die 
ebenfalls täglich unterrichten. Es ist ein Ansporn, diese Entwicklung fortzuführen. Ausserdem ist das 
Team gespannt auf weitere Besuche in den anderen Schulen – es gibt immer etwas zu profitieren nach 
dem Motto „Schulen lernen von Schulen“. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Sommertage!  
 
Mit freundlichen Grüssen 
Schule Hinwil 
Mark Plüss, Schulleitung Aussenwachten 

 


