
Text Schulrat OSWA zur freien Veröffentlichung 
an das „Weesen aktuell“ und die „Ammler Ziitig“ 

 

OSWA-Schulrat hat seine Legislaturziele 2021-2024 definiert 

Mitte Mai trafen sich der Schulrat der Oberstufenschulgemeinde Weesen Amden (OSWA), die Schulleitung, 
die Vertretung des Lehrpersonenteams und die Schulverwaltung zu einer extern moderierten Klausurtagung, 
um die Legislaturziele für die laufende Amtsperiode bis 2024 zu definieren.  

Nach der Verkleinerung des Schulratgremiums von sieben auf fünf Mitglieder per 2018 kam in den letzten 
Gesamterneuerungswahlen mit Patrick Rothlin nur ein neues Mitglied hinzu, so dass die strategische Verant-
wortung für die Oberstufe in der neuen Legislatur bei einem eingespielten Team liegt. 

Während die vorangegangene Legislatur 2017-2020 geprägt war von der Erarbeitung und Aktualisierung zahl-
reicher Grundlagenpapiere und Konzepte, stehen nun Weiterentwicklungsvorhaben und die Überprüfung der 
Schulinfrastruktur im Fokus. Dies ausgehend von einem lebendigen und stabilen Schulbetrieb, einem produk-
tiven und engagierten „Zusammen-am-gleichen-Strick-Ziehen“ auf allen Ebenen und einer hohen Identifikation 
mit der OSWA als überschaubarer, persönlicher und lokal gut verankerter Oberstufe.  

Allen Beteiligten ist es ein grosses Anliegen, den Team-Spirit auch in der Amtsperiode 2021-2024 hoch zu hal-
ten und zu pflegen. Darüber hinaus hat man sich Entwicklungsschritte in der Kommunikation, bei der Partizi-
pation, im Infrastrukturbereich und in der internen Organisation vorgenommen. Von den insgesamt über 20 
Massnahmen wurden die folgenden als prioritär bewertet sowie mit Zuständigkeiten und Fristen versehen: 

 Elternpartizipation ausbauen 
 Strukturierung der Rollen und Verantwortlichkeiten von Schulrat, Schulleitung, Schulverwaltung und 

Lehrpersonen 
 Partizipative Erarbeitung eines neuen OSWA-Leitbildes (Schulrat, Schulleitung, Lehrpersonen) 
 Bedarfsanalyse Infrastrukturplanung 

Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit den involvierten Partnerbehörden die Zukunft der Bibliothek an-
gegangen. Ebenfalls sollen schulübergreifende Prozesse gemeinsam mit den beiden Primarschulgemeinden 
Amden und Weesen ausgebaut werden. Nach aussen sichtbar in der Kommunikation wird der Jahresbericht 
ein neues Gesicht erhalten. In der Schulentwicklung gilt es eine Digitalisierungsstrategie und das zugehörige 
Informatikkonzept zu erarbeiten. Auch der IT-Sicherheit wird angesichts der gestiegenen Abhängigkeiten und 
Anforderungen die nötige Beachtung zukommen. 

Schulrat und Schulleitung blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind hoch motiviert, auch in den kommen-
den dreieinhalb Jahren die Gegenwart und Zukunft der OSWA zu gestalten. Immer mit dem Ziel, ein optimales 
Umfeld zu schaffen, in dem die Jugendlichen von Weesen und Amden in diesen prägenden Lebensjahren be-
gleitet, gefördert und gefordert werden können. Ein Umfeld, in dem sie eine ganzheitliche Begleitung in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung erfahren, so dass sie für die Herausforderungen der anschliessenden Berufsausbil-
dungen oder der weiterführenden Schulen gerüstet sind. 

Schulrat der Oberstufe Weesen-Amden 


