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Schulprogramm OSW 2021–2025
Die Oberstufenschule 
Wädenswil hat ein neues 
Schulprogramm für die Jah-
re 2021 -2025 erstellt. Neun 
Entwicklungspunkte stehen 
in den nächsten vier Jahren 
an der Schule im Fokus.

Als Grundlage für das neue 
Schulprogramm dienten die Le-
gislaturziele der Schulp� ege, der 
Bericht der Fachstelle für Schul-
beurteilung, das Leitbild der 
OSW, sowie die Evaluation des 
letzten Schulprogramms.
Der Ausarbeitungsprozess des 
Schulprogramms gestaltete sich 
sehr kreativ. Die Lehrpersonen, 
die Schulleitung, die Schulver-
waltung, eine Elternstamm-
Vertretung, Delegierte aus dem 
Schüler*innenparlament und 
Schulp� egemitglieder haben in 
der letzten Sommerferienwo-
che 2020 in einem moderierten 
Tagesworkshop die Kernpunkte 
festgelegt. Danach wurden die-
se Punkte von der Schulleitung 
und der Schulentwicklungs-
gruppe, bestehend aus 14 Lehr-
personen, konkretisiert. In der 
Schulkonferenz vom 12. No-
vember 2020 wurde das Schul-
programm einstimmig verab-
schiedet und in der Schulp� ege-
sitzung vom 15. Dezember 2020 
de� nitiv genehmigt. 

Diese neun Schulprogramm-
punkte werden fokussiert:

Nachhaltigkeit 
Es ist uns ein wichtiges  Anliegen, 
das � ema Nachhaltigkeit in 
unserem Schulleben fest zu ver-
ankern und den Jugendlichen 
das Knowhow zu vermitteln, 
wie sie verantwortungsbewusst 
mit ihrer Umwelt umgehen 
können. Nachhaltigkeit bezieht 
sich nicht nur auf den Bereich 
der Ökologie und die vorhande-
nen Ressourcen, sondern auch 
auf nachhaltiges Lernen. 

Potentialentfaltung
Um die Jugendlichen persona-
lisiert fördern zu können, muss 
ihr Potential im Fokus stehen. 
Ganz nach dem Motto «wir 
greifen nach Sternen» geht es 
darum, dass die Jugendlichen, 
Lehrpersonen, schulische Heil-
pädagog/innen, die Schulso-

zialarbeit und die Schulleitung 
die Stärken ins Zentrum stellen, 
diese sichtbar machen und so-
mit Erfolgsmomente generieren 
können. Wir scha� en ein Um-
feld in der Schule, welches die 
Potentialentfaltung aller Mitar-
beitenden und Lernenden un-
terstützt respektive ermöglicht. 

Guter Unterricht
Die Arbeit an gewinnbringen-
dem Unterricht ist zentral. Wir 
achten darauf, eine gemeinsa-
me Lernsprache an der OSW zu 
p� egen. Um den eigenen Unter-
richt zu evaluieren, verwenden 
wir einen Kompetenzraster zur 
Re� exion.

Gemeinsame Beurteilung
Die Beurteilung ist zentraler Be-
standteil der täglichen Arbeit in 
der Schule. Im Zuge der Um-
setzung des Lehrplans 21 be-
urteilen wir anhand von Kom-
petenzen und anhand des indi-
viduellen Lernfortschritts der 
Jugendlichen.

Personalisiertes Lernen
Um das Potential zu erkennen, 
die Kompetenzen aufzubauen 
und zu stärken, müssen die In-
dividuen im Fokus stehen. Um 
dies umsetzen zu können, erar-
beiten wir konkrete Methoden 
und Lernsettings, erproben die-
se und berichten im Anschluss 
darüber. Dieser Austausch ist 

zentral, um gemeinsam weiter 
zu kommen und eine gemeinsa-
me Lernkultur zu p� egen.

Pädagogische Digitalisie-
rung
Mit dem Entscheid der Schul-
p� ege, unsere Lernenden mit ei-
ner 1:1 Computerlösung auszu-
statten, haben wir die optimale 
Voraussetzung gescha� en, die 
Jugendlichen auf die Berufswelt 
und die zukün� igen Herausfor-
derungen in den Bereichen der 
Digitalisierung, der Kommu-
nikation und der Zusammen-
arbeit vorzubereiten. Damit wir 
diese � emen vermitteln kön-
nen, braucht es kontinuierliche 
Weiterbildungen im ICT Be-
reich und innovative Ideen der 
Lehrpersonen.

Gewaltfreie Kommunikation 
& Neue Autorität
Um einen wertschätzenden 
Umgang an unserer Schule wei-
ter zu entwickeln und zu fördern 
wollen wir die Methoden der 
Gewaltfreien Kommunikation 
(GFK) und der Neuen Autori-
tät kennen lernen und anwen-
den. Diese Methoden unterstüt-
zen sowohl Lehrpersonen als 
auch Schülerinnen und Schüler 
untereinander bei einer fried-
lichen Kon� iktlösungs� ndung. 
Die GFK ist ein Kommunikati-
onskonzept, welches von Mars-
hal B. Rosenberg entwickelt 

wurde und uns hil� , bewusster 
zuzuhören und unserem Ge-
genüber respektvolle Aufmerk-
samkeit zu schenken, um wert-
schätzende Beziehungen zu ent-
wickeln. Gleichzeitig lernen wir, 
uns ehrlich, klar und gewaltfrei 
auszudrücken. Die Neue Auto-
rität ist ein systemischer Ansatz, 
welcher von Haim Omer entwi-
ckelt wurde und Handlungsop-
tionen für einen respektvollen 
Umgang aufzeigt. 

Vernetzung 
Das Schüler*innenparlament 
und der Elternstamm sind für 
uns wichtige Partner im Schul-
betrieb. Es ist uns ein Anliegen, 
dass diese beiden Gremien zu-
sammenarbeiten und die Schu-
le mitgestalten können. Aus-
serhalb der OSW möchten wir 
weiterhin enge Beziehungen 
mit allen schulischen Partnern 
p� egen und uns aktiv mit dem 
lokalen Gewerbe vernetzen, da-
mit unsere Jugendlichen in der 
Berufswahl pro� tieren können. 

Die neun Entwicklungspunk-
te des Schulprogramms dienen 
uns als Vorlage zur Jahrespla-
nung der nächsten vier Jahre. 
Das Schulprogramm wird jähr-
lich evaluiert, das zukün� ige 
Jahr geplant und der Inhalt den 
aktuellen Bedürfnissen und pä-
dagogischen Entwicklungen an-
gepasst.
Aktuell haben wir bereits den 
Fokus auf das personalisierte 
Lernen gelegt.  Dieses � ema 
haben wir mit einem Referat 
von Dr. Yves Karlen im Sommer 
2020 gestartet und als Vertie-
fung in der Novemberweiterbil-
dung mit Schulentwicklung.ch 
aufgenommen und bearbeitet. 
Die Lehrpersonen erarbeiten in 
Fachteams Unterrichtseinheiten 
zum Erlernten und erhalten zu-
dem im Verlauf des Jahres In-
puts von Fachpersonen aus aus-
serschulischen Bereichen.  
Wir sind überzeugt, dass die 
OSW so für die gesellscha� li-
chen Herausforderungen gut 
gerüstet ist und unsere Schü-
lerinnen und Schüler eine mo-
dern lernfreudige, wertschät-
zende und sozial eingebundene 
Schulzeit erleben können.

OSW Schulleitung
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Die Elternräte sind aktiv – 
und warten aufs Durchstarten

Corona macht die Schulen dicht. 
Aussenstehende Personen sind seit 
einigen Monaten komplett aus dem 
schulischen Alltag und von den Schul-
arealen verbannt. Doch die Elternräte 
sämtlicher Schuleinheiten haben neue 
Wege gefunden, trotzdem aktiv-krea-
tiv zu sein.

«Ist Ihr Elternrat noch aktiv?» Auf diese 
Frage des Anzeigers reagieren die Vorstän-
de der Elternräte sämtlicher Schuleinheiten 
ziemlich erstaunt. Klar doch! Natürlich! 
Uns gibt es noch. In Vor-Corona-Zeiten un-
terstützten die Elternräte die Schuleinhei-
ten mit einem vielfältigen in- und ausser-
schulischen Angebot. Traditionelle Eltern-
ratsaktionen wie zum Beispiel die Mithilfe 
beim Bescha� en und Aushöhlen der Rä-
ben für den Räbenliechtliumzug, die «Aa-
zündete» oder die Errichtung eines Pau-
senkiosks mit einem Ka� ee-und-Kuchen-
Bu� et am Schulbesuchsvormittag – alles 
interessante Momente des gegenseitigen 
Austauschs – � elen den rigorosen Schutz-
massnahmen des Volksschulamtes und des 
Bundes zum Opfer. Sämtliche Grossprojek-
te wurden um ein Jahr verschoben – und 
stehen erneut auf der Kippe. Das betri�   
ganz direkt die Schülerinnen und Schüler.

Austausch fehlt

«Man merkt es den Kindern inzwischen 
an», sagt Karin Gavric, Vorsitzende des El-

ternrats im Glärnisch. «Das Einheitliche, 
das ‹Zämehebe› wird immer schwieriger, je 
länger die Corona-Krise andauert. Es ist ein 
langer Marathon. Nun versuchen wir, we-
nigstens die Moral aufrecht zu erhalten.» 

So hatte der Elternrat zum Beispiel den 
Weihnachtsbaum gesponsert, um im Ad-
vent etwas feierliche Stimmung au� om-
men zu lassen, oder die Schülerinnen und 
Schüler in der «Lesenacht» mit einem Co-
rona-konform verpackten Imbiss über-
rascht. In der Au wurden spontan Gritti-
bänzen verteilt. Auch Barbara Mächler 
vom Elternrat in Hütten gesteht, dass die 
Arbeit «eher mühsam» geworden sei: «Da 
keine Anlässe mehr statt� nden, gibt es na-
türlich auch keine Tre� en mehr zwischen 
Eltern, der Schule und den Kindern. Das 
soziale Leben und der Austausch gehen 
komplett verloren. Das fehlt uns.» Alles 
sei in der Schwebe, attestiert auch Gunther 
Steinfeld, Elternratsvorsitzender in der Au. 
«Viele Aktivitäten müssen wir recht kurz-
fristig planen, zu- oder dann doch absa-
gen.» Flexibilität sei gefragt.

Reduzierter Betrieb

Sämtliche Vollversammlungen wurden ge-
strichen, stattdessen wechselte man ins 
Zoom-Meeting. «Abstimmungen und Aus-
tausch � nden bei uns digital statt, so zum 
Beispiel in der Arbeitsgruppe Pausenplatz-
gestaltung oder bei den Kinderangeboten», 

erklärt Oliver Millon aus dem Gerberacher-
Elternteam. Viele tolle Projekte be� nden 
sich in der Pipeline, in der Ho� nung, dass 
sie bald umgesetzt werden können. «Der 
Betrieb des Elternrates läu�  in diesem Sin-
ne weiter, einfach in etwas reduzierter und 
weniger aktiver Form», bescheinigt auch 
Claudia De� orin, Elternrätin im Untermo-
sen. In Hütten plant man einen Flohmarkt 
auf den Frühsommer hin. Im Eidmatt ver-
suchte der Elternrat, bereits für den kom-
menden Juni beim Zürcher Sportamt eine 
der mobilen Pumptracks zu ergattern. «Wir 
suchten wegen den Corona-Restriktionen 
gezielt nach einem Outdoor-Angebot», sagt 
Ben MacDermott. Leider hat die Schulein-
heit bei der Verlosung nun doch nicht den 
Zuschlag bekommen. 
Im Gerberacher ist man vorsichtiger ge-
worden, da werden Projekte längerfristig 
konzipiert. «Einige Gruppen haben wir 
temporär inaktiv gesetzt (Sport und Spie-
le), da eine Ausführung derzeit nicht mög-
lich ist», sagt Oliver Millon. «In anderen 
Arbeitsgruppen schauen wir nach vorn 
und planen Aktivitäten für 2021/2022, zum 
Beispiel im Bereich der Sensibilisierung bei 
� emen wie Respekt, Vandalismus oder 
Littering.» Weitere schuleinheitsübergrei-
fenden � emen wie Schulwegsicherung 
oder «Toter Winkel» würden weiterlaufen, 
aber eben nur sehr eingeschränkt. «Ziel ist, 
diese Aktivitäten über die Covid-19-Zeit zu 
bringen und dann wieder durchzustarten», 
so Millon.

Findet schon länger nicht mehr statt: Fun4Kids, angeboten vom Elternrat im Eidmatt.


