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Liebe Eltern 

 
Sie erhalten wiederum einige Informationen aus der Schule Glarus-Riedern mit dem 
vorliegenden Quartalsbrief. 

 

Schulevaluation 2018 
 
Die Ergebnisse der Evaluation, welche wir Ihnen in einer Zusammenfassung gerne 
unterbreiten, basieren im Wesentlichen auf schriftliche Befragungen der Eltern, Lehrpersonen 
und Lernenden, aus Unterrichtsbesuchen, Interviews und Gesprächen, sowie aus der 
Analyse von Dokumenten. 

 
Schulführung 
Der Schulalltag ist meist sehr gut organisiert und funktioniert reibungslos. Fast alle Eltern 
geben in der schriftlichen Befragung an, dass sie mit der Organisation des Schulalltags und 
der Führung der Schule zufrieden oder sehr zufrieden sind und dass sie über wichtige 
Belange der Schule gut informiert werden. Die Lernenden geben in den Befragungen an, 
dass die Schule praktisch nie ausfällt und dass sie bei Ausfällen von Lehrpersonen durch 
Stellvertretungen betreut bzw. beschult werden. Die Umsetzung des sonderpädagogischen 
Konzepts kann, trotz sehr guter Ansätze und gute Umsetzung in einzelnen Klassen in 
verschiedenen Bereichen noch verbessert werden.  
 

Schulklima und Schulkultur 
Fast alle Schülerinnen und Schüler fühlen sich an der Schule und in ihren Klassen wohl. Die 
meisten Lernenden geben in der schriftlichen Umfrage an, dass sie freundlich und respektvoll 
miteinander umgehen. Der Klassenrat als wichtige Form der Schülerbeteiligung wird in den 
meisten Klassen umgesetzt. Fast alle Erziehungsberechtigten sind mit der Art, wie die 
Lehrpersonen mit ihnen zusammenarbeiten, zufrieden oder sehr zufrieden. Die Eltern sehen 
die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen als offen, respektvoll und verlässlich. Die 
Erziehungsberechtigten fühlen sich von den Lehrpersonen ernstgenommen und ihre Anliegen 
werden aufgenommen. Fast alle Eltern sind zufrieden, wie ihr Kind von den Lehrpersonen 
gefördert und gefordert wird. Die Gesamtschule hat noch keine Massnahmen getroffen, um 
die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten einzuführen. 
 

Lehren und Lernen 
Die Lernenden können an der Schule Erlen - Glärnisch in einer entspannten Unterrichts- 
atmosphäre lernen und arbeiten. Der Unterricht ist grösstenteils sehr gut strukturiert und 
rhythmisiert. Die Lernzeit im Unterricht wird sehr gut genutzt. Der Unterricht ist sehr gut 
vorbereitet und es finden fast keine Störungen statt. Die Lehrpersonen achten sehr gut 
darauf, dass Regeln und Abmachungen immer eingehalten werden. Die Lernenden halten 
sich während des Unterrichts an die geltenden Regeln und arbeiten fleissig mit. Die 
Interaktion zwischen den Lehrpersonen und den Lernenden ist meist freundlich und 
wertschätzend. Die Lernenden sind gut in ihren Klassen integriert. Sie fühlen sich von ihren 
Lehrpersonen fair behandelt und haben Spass am Lernen.  
 
Basierend auf den Ergebnissen der Evaluation hat der Schulleiter zusammen mit den 
Lehrpersonen Massnahmen für die Verbesserung und Weiterentwicklung der Schulqualität 
eingeleitet. Bis 2020 werden diese Massnahmen umgesetzt werden. 

 

Urlaubsgesuche 
 
Absenzen und Urlaube für Schülerinnen und Schüler 
Das Reglement über Absenzen und Urlaube für Lernende bewährt sich in der Praxis seit 
Jahren gut. Einzig die Gesuche der Erziehungsberechtigten um eine Verlängerung der 
Weihnachtsferien sind Anlass für Diskussionen oder Konflikte. Diese Gesuche werden oft mit 
den tieferen Kosten für die geplanten Flugreisen begründet. 
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Ferienverlängerungen sind aus Sicht der Schule im ganzen Jahresverlauf unerwünscht. Auch 
soziale Überlegungen sprechen gegen Ferienverlängerungen. Die Aktivitäten vor den Schul- 
ferien haben oft einen gemeinschaftsbildenden Charakter. Sie stärken die Integration und 
fördern den Zusammenhalt der Klassen und der ganzen Schulgemeinschaft. Daher ist es uns 
wichtig, dass alle Kinder daran teilnehmen.  
 
Der Ferienplan wird vom kantonalen Bildungsdepartement DBK festgelegt. Er ist schon weit 
im Voraus bekannt. Bereits heute kennen wir die Termine für das Jahr 2020 und 2021. 
Speziell die Weihnachtsferien sind jedes Jahr so terminiert, dass zwei ganze Kalenderwochen 
schulfrei sind. Wir erwarten, dass die Erziehungsberechtigten ihre Ferien entsprechend 
planen.  

 
Dispensas e férias para as alunas e alunos  
Os regulamentos sobre dispensas e férias para os alunos estão bem concentuados e bem 
comprovados na prática já durante anos. Sómente as petições dos Encarregados de 
Educação  para prolongar as férias de Natal são motivo de discussão ou conflito. Estes 
pedidos são frequentemente justificados por viagens aéreas planeadas a baixo custo. 
  
Prolongamentos de férias são indesejáveis do ponto de vista da Escola ao longo de todo o 
ano. Também considerações sociais estão contra o prolongamento de férias. As atividades 
pré-escolares geralmente têm um caráter construtivo da comunidade. Fortalecem a 
integração e promovem a coesão das classes e toda a comunidade escolar. Portanto, é 
importante para nós que todas as crianças participem. 
  
O plano de férias é determinado pelo Departamento de Educação Cantonal (DBK). Ele é bem 
conhecido de antemão. Já sabemos hoje, as datas para os anos letivos de 2020 e 2021. 
Especialmente as férias de Natal são programadas todos os anos, para que hajam duas 
semanas completas livres. Esperamos que os Encarregados de Educação planeiem as suas 
férias conforme este plano. 
 

Mungesat dhe pushimet për nxënëset dhe nxënësit  
Për vite me radhë, rregullorja për mungesat dhe pushimet e nxënësve në shkollë e ka privuar 
veten mirë në praktikë. Por kërkesat e prindërve për zgjatjen e pushimeve të Kërshëndellave 
po shkaktojnë diskutime dhe konflikte. Kërkesat, shumicën e rasteve, po arsyetohen me 
çmime më të ulta të fluturimeve ajrore për pushimet e planifikuara. 

Nga ana e shkollës, zgjatja e pushimeve gjatë tërë vitit shkollor është e padëshirueshme. 
Poashtu duke e marrë parasysh anën sociale në klasë, edhe ajo tregon kundërshtim ndaj 
zgjatjes së pushimeve. Sepse aktivitetet shkollore para pushimeve kanë shumëherë karakter 
social, ndërtimin e shoqërisë në klasë. Ato aktivitete e forcojnë integrimin dhe mbajtjen e 
shoqërisë në klasë dhe në shkollë. Prandaj është shumë e rëndësishme për ne, që të gjithë 
nxënësit të janë të pranishëm gjatë orarit mësimor.  

Plani për pushimet shkollore themelohet nga Departamenti Kantonal për Arsim dhe bëhët i 
njohur për të gjithë shumë kohë më parë. Që sot i kemi të njohura terminet për vitin 2020 dhe 
2021. Posaqërishtë për festat e Kërshëndellave, çdo vit caktohen dy javë të plota pushim.  

Kështu që presim nga të gjithë prindërit që pushimet të i planifikojnë brenda termineve 
të caktuara! 
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Vorankündigung "Sommerlager im Ferienheim Sackberg" 
Im nächsten Sommer findet wiederum das traditionelle Sommerlager für Glarner und 
Biebricher Kinder im Ferienheim Saggberg statt. Wenn ihr Kind Lust hat, eine spannende 
Lagerzeit mit Spiel und Spass zu verbringen, dann notieren Sie sich das Datum vom 1. bis 
14. Juli 2019. Die Ausschreibung erfolgt im Frühjahr 2019. 
 

 
 
Termine 
Wir bitten Sie, diese Termine einzuhalten und Ihre Reisen so zu planen, dass Ihre Kinder 
nach den Ferien wieder rechtzeitig in die Schule kommen.  

 
22.12.2018 - 06.01.2019 Weihnachtsferien 
26.01.2019 - 03.02.2019 Sportferien 
13.02.2019  Schulinterne Weiterbildung (schulfrei) 
04.03.2019 Fasnachtsmontag (schulfrei) 
11.03. und 12.03.2019 Aufnahmeprüfung Gymnasium 
04.04.2019 - 22.04.2019 Frühlingsferien 

 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins 2019. 
 

Herzlichen Dank für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 
 

 
Marco Hodel 
Schulleiter Glarus-Riedern 
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