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Schulprogramme Schule Lindau 2020 - 2024, Abnahme 

öffentlich 

Ausgangslage 
Die Schule Lindau hatte in der Vergangenheit ein Schulprogramm, welches nach den Prinzi-
pien der rollenden Planung jährlich überarbeitet und angepasst wurde. Dieses Prinzip wurde 
in der Schule Lindau das erste Mal umgesetzt. 
 
Das Prinzip der rollenden Planung würde bedingen, dass bei der jährlichen Überarbeitung 
nicht nur neue Ziele definiert, sondern auch bestehende überprüft und aus dem Schulpro-
gramm gestrichen würden. Das hat in einem ersten Zyklus nicht optimal funktioniert. In der 
Folge stieg die Anzahl der Programmeinträge markant an, die Orientierung am Wesentlichen 
und Prioritären wurde für alle Nutzerinnen des Schulprogramms schwieriger. 
 
Deshalb hatte die Schulpflege in Absprache mit der Geschäftsleitung Schule beschlossen, das 
Schulprogramm komplett neu zu gestalten. Dazu wurde ein partizipativer Prozess der Zusam-
menarbeit von der Schulpflege über die Schulleitungen bis zu den Lehrpersonen eingeleitet. 
Auch die Erkenntnisse aus der in dieser Periode erfolgten Evaluation durch die Fachstelle für 
Schulbeurteilung floss in das neue Schulprogramm ein. 
 
Auch das neue Programm folgte den politischen Vorgaben der Schulpflege Lindau: 

- eine Stringenz in den pädagogischen Zielen über die ganze Schule Lindau 

- ein machbares, schlankes Schulprogramm 

- Einbezug aller Betroffenen in der Schule. 

Schulprogramm 
Das neue Schulprogramm wurde in der bewährten Art und Weise unter Verwendung der be-
stehenden Programmstrukturen und in einer Top-Down-Methodik entwickelt und dokumen-
tiert. Es soll wiederum eine pädagogische und strukturelle Richtschnur für die Arbeit in der 
Schule Lindau darstellen und jährlich durch die Schule evaluiert und wo notwendig angepasst 
werden (rollende Planung). 
 
Die Schulpflege nimmt sich selbst stärker in die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die oben er-
wähnten politischen Vorgaben nachhaltig eingehalten werden. Das bedeutet z.B., dass neue 
Themen nur aufgenommen werden, wenn bestehende Themen aus dem Programm genom-
men werden. 
 
Die Schulpflege ist gewillt, auch ihre strategischen Zielsetzungen im Sinn einer umfassenden 
Transparenz im Schulprogramm zu dokumentieren. Dazu hat sie an der Klausur von 2019 und 
2020 ihre Absichten und Zielsetzungen diskutiert. Die Zielsetzungen der Schulpflege werden 
im Schuljahr 2020/2021 im Sinne der rollenden Planung ins Schulprogramm eingepflegt.  
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Erwägungen 
Das neue Schulprogramm repräsentiert den aktuellen Stand der pädagogischen und struktu-
rellen Zielsetzungen und dokumentiert auch deren Nutzen und Wirkung. Es ist ein gutes Pro-
gramm, durchdacht und umsetzbar. Die Lehrpersonen wurden angemessen einbezogen und 
stehen hinter den einzelnen Programmpunkten. Die konkreten Umsetzungen werden in den 
einzelnen Projekt- und Arbeitsgruppen geleistet und im Jahresprogramm festgehalten. 
 
Das neue Schulprogramm wird auf einen Zeitpunkt in Kraft gesetzt, zu dem in der Primarschule 
zwei neue Schulleitungen ihre Arbeit beginnen. Sie starten mit dem Programm, welches zum 
grössten Teil ihre Vorgänger ausgearbeitet haben. Es ist deshalb anzustreben, im Jahr 2021 
der rollenden Planung (Anpassung Primarschule) besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Das vorliegende Schulprogramm ist nun im Sinn einer strategischen Planung abzunehmen 
und in Kraft zu setzen. 
 
Beschluss 
Die Schulpflege, aufgrund der vorstehenden Ausführungen  
 

beschliesst 
 
1. Das Schulprogramm wird abgenommen und per sofort in Kraft gesetzt. 

 

2. Das Schulprogramm unterliegt einer rollenden Planung. Der Überprüfungs- und Erneue-

rungszyklus ist jährlich auf Beginn des neuen Schuljahres festzulegen. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
 - Schulleitungen (z.Hd Lehrerschaft) 
 - Schulpflegemitglieder 
 - Gemeinderat Lindau z.K. 
 - Webseite Schule 
 - Bereich Bildung (Akten) 
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 Schulpräsident Leiterin Bildung 
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