
 
Konzept Doppelklassen Primarschule Bubikon 
 
1. Einleitung  
 
Die Primarschule Bubikon hat sich entschieden, auf das Schuljahr 2009/10 die 1. und 2. Klasse, auf 
Schuljahr 2010/11 die übrigen Klassen auf Doppelklassen umzustellen. Die Klassen verbleiben in der 
Regel zwei Jahre bei einer Lehrperson. Sie sollen während der ersten 4 Jahre (1. Kindergarten bis und 
mit 2. Klasse) zusammen bleiben. Nach der 2. Klasse werden die Klassen neu gemischt und bleiben 
wiederum zusammen bis zum Ende der 6. Klasse. 
 
1.1. Ist-Zustand 
Seit diesem Schuljahr ist der Kindergarten die erste Schulstufe. Im Kindergarten machen die Kinder ihre 
ersten Erfahrungen mit altersdurchmischtem Lernen in der Doppelklasse. 
An der Primarschule Bubikon werden seit längerem eineinhalb Klassen pro Jahrgang geführt. Dies be-
dingte, dass neben den Jahrgangsklassen immer 3 Doppelklassen geführt werden mussten. Kinder, 
welche diesen Doppelklassen zugeteilt wurden, verblieben von der 1. bis zur 6. Klasse in der Doppelab-
teilung. Ein Wechsel in die Ganzklasse oder von der Ganzklasse in die Doppelabteilung konnte aus or-
ganisatorischen Gründen nur in Ausnahmefällen stattfinden. Ebenso war es oft notwendig, den Eltern 
gute Argumente für die Zuteilung ihres Kindes in eine Doppelabteilung zu vermitteln. 
 
Die jetzigen Lehrpersonen mit Doppelabteilungen arbeiten mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen 
zusammen, haben jedoch insgesamt einen hohen Zeitaufwand, sich zu vernetzen. Klassenübergreifen-
de Zusammenarbeit ist zeitaufwändig und kompliziert. 
 
1.2. Gründe für ein neues Schulmodell 
Seit dem Sparprogramm 2004 wurde jedes Jahr um die Klassenbildungen gerungen, Ganz- oder Halb-
klassen? Einmal waren auch Dreifachabteilungen geplant. 
Seit längerem veranstalten wir Weiterbildungen zu Themen wie AdL (Altersdurchmischtes Lernen), ELF 
(erweiterte Lehr- und Lernformen), Ateliers. Wir haben uns informieren lassen über Mehrklassenschulen 
und haben auch solche besucht. Die Schulpflege hat ihrerseits mit dem Legislaturziel AdL die Auseinan-
dersetzung mit dieser Schulform nochmals ausgelöst. 
 
Waren es ursprünglich die organisatorischen Gründe, welche das Schulteam der Primarschule bewogen 
haben, sich mit AdL auseinanderzusetzen, erhielten auch die pädagogischen Überlegungen je länger 
umso mehr Gewicht.  
Einen erneuten Anstoss gab die Diskussion um die Integration der Kinder der ehemaligen A-Klasse und 
die Möglichkeit, 1./2. Doppelabteilungen zu schaffen.  
Schliesslich hat die Schulkonferenz am 21.11.08 einstimmig beschlossen, die ganze Primarschule in 
zwei Etappen auf Doppelabteilungen umzustellen. 
 
Die Schulpflege hat an ihrer Sitzung vom 20. Januar 2009 die Umstellung der 1. und 2. Klassen auf 
Doppelabteilungen im Zusammenhang mit der Auflösung der A-Klasse bewilligt. Sie ist einverstanden 
damit, dass im Sommer 2010 alle Klassen auf Doppelabteilungen umstellen.  
Sie unterstützt grundsätzlich unser Vorhaben und ermutigt uns, den eingeschlagenen Weg weiterzuge-
hen und ein Konzept zu erarbeiten. Dieses soll am 17. März 2009 von der Schulpflege grundsätzlich 
gutgeheissen werden. 
 
Das vorliegende Konzept macht Aussagen, wie sie zum jetzigen Zeitpunkt möglich sind, bezüglich: 
· unserer pädagogischen Haltung  
· der Raumverhältnisse  
· der personellen Fragen  
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· der Finanzen  
· des Zeitplanes  
 
1.3. Antworten auf neue Bedingungen 
Seit Jahren veranstalten wir Weiterbildungen wie AdL, lassen uns über Mehrklassenschulen orientieren 
und besuchen diese, bilden uns weiter und arbeiten in Ateliers, wenden erweiterte Lehr- und Lernformen 
an...  
Die Einführung dieses Doppelklassenmodells bewirkt, dass wir unsere Antworten auf Anforderungen, die 
an unsere Schule gestellt werden, neu überdenken. Die jahrelange Erfahrung vieler Lehrpersonen trifft 
auf eine teilweise neue Struktur. Fragen werden zu beantworten sein. Welche päd. Haltungen vertreten 
wir, welches sind anwendbare Unterrichtsformen, wie organisieren wir die Zusammenarbeit? 
 
 
2. Pädagogische Zielsetzungen 
 
2.1 Pädagogik der Vielfalt  
Unsere Gesellschaft wird zunehmend heterogen. Unsere Schule wird von Kindern unterschiedlicher kul-
tureller, sozialer und sprachlicher Herkunft besucht. Sie sind Individuen, deren kognitive, soziale und 
emotionale Fähigkeiten individuell entwickelt sind. Die Schule hat den Auftrag, Schülerinnen und Schüler 
gemäss ihren individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten zu fördern. Begabungen werden ent-
deckt und wertgeschätzt. Ebenso soll die Schule Kinder befähigen, in kleinen und grossen Gemeinschaf-
ten zusammen zu leben.  
Diese Verschiedenheit verstehen wir als Bereicherung und Chance, deshalb haben wir uns entschieden, 
in Doppelklassen zu arbeiten. Im Modell der Doppelklassenschule sehen wir eine grosse Chance, die-
sem Auftrag auf natürliche Art gerecht zu werden.  
 
Eine Doppel- und Mehrklassenschule ist wertvoll,  
 
 weil sie eine natürliche Lerngemeinschaft ist, in der verschiedenaltrige Kinder mit verschiedenartigen 

Fähigkeiten miteinander und voneinander lernen können 
 weil sich die Kinder im Verlaufe der Schulzeit in verschiedenen sozialen Stellungen erleben  
 weil sie Rücksicht nimmt darauf, dass nie alle Kinder zur selben Zeit bezüglich Lernen am selben Ort 

stehen 
 weil eigenständiges Lernen für alle einsichtig ist und eingeübt werden muss  
 weil soziale Fähigkeiten wie Rücksichtnahme, Toleranz und Hilfsbereitschaft im Schulalltag gelebt 

und geübt werden können  
 weil sie eine integrative Schulform ist, die ein flexibleres Eingehen auf die Kinder ermöglicht und die 

den Klassendurchschnitt relativiert  
 weil das dynamische Wechselspiel zwischen Tradition und Veränderung Spannung und Lernchancen 

ins Schulleben bringt  
 
2.2 Unterricht  
Die Doppelklassenschule ermöglicht vielfältige Lernprozesse, die auf einem modernen Lernverständnis 
basieren. Wir einigen uns auf ein gemeinsames Lehr- und Lernverständnis. 
Demnach ist Lernen ein  

 
 kooperativer Prozess:  

Wir schaffen im Unterricht Möglichkeiten für gemeinsames Lernen.  
 selbst gesteuerter Prozess:  

Wir begleiten die Kinder auf dem Weg zu selbständigem Lernen.  
 konstruktiver Prozess:  

Wir bieten den Kindern Gelegenheiten, ihr unterschiedliches Vorwissen zu erweitern. 
 reflexiver Prozess: 

Wir leiten die Kinder zur Selbstbeobachtung und Selbsteinschätzung an.  
 aktiver Prozess:  

Wir stellen eine reichhaltige Lernumgebung bereit, die den Kindern aktiv entdeckendes Lernen er-
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möglicht.  
 
2.3 Lehrpersonen  
Die Lehrpersonen gestalten ihren Unterricht auf der Basis eines gemeinsamen Lernverständnisses und 
nach dem Leitbild unserer Schule.  
Der Erfolg unserer Doppelklassenschule wird begünstigt durch  
 
 den Willen, unsere Schule, unseren Unterricht zu reflektieren und weiter zu entwickeln   

 die aktive Auseinandersetzung mit pädagogischen Fragen (altersgemischtes Lernen, individualisie-

render Unterricht, Integration, Zusammenarbeit…) 

 die Zusammenarbeit unter Lehrpersonen in planerischer, stofflicher und didaktischer Hinsicht  

 die optimale Nutzung vorhandener Ressourcen  

 sorgfältiges Planen und Durchführen von massgeschneiderten Weiterbildungen  

 

3. Schul- und Unterrichtsorganisation 
 
3.1 Unterrichtsorganisation 
Anlässlich des Weiterbildungsmorgens vom 20. Januar 2008 wurden uns von Xavier Monn vier Unter-
richtsansätze für den Mehrklassenunterricht vorgestellt.  
 
 Management-Ansatz:  

Die Basis ist eine optimale Organisation mit einem klar abgestimmten Zeitplan.  
 Kompetenz-Ansatz:  

Die Ressourcen der Lehrpersonen werden optimal für die Zusammenarbeit genutzt.  
 Sozial-Ansatz:  

Die Vorteile des altersgemischten Lernens werden bewusst eingesetzt.  
 Individualisierungs-Ansatz:  

Lernmaterialien zu zentralen Inhalten werden zur Verfügung gestellt und von den Kindern selbststän-
dig bearbeitet.  

 
Demzufolge gibt es den Mehrklassenunterricht nicht. Jeder dieser Ansätze hat seine Berechtigung und 
wird von der Lehrperson individuell gewichtet und den Voraussetzungen entsprechend gewählt.  
 
3.2. Unterrichtsmaterial  
Der Unterricht in Doppelklassen erfordert vermehrt Übungsmaterial mit Selbstkontrolle und Übungsmate-
rial für individualisierendes Lernen. Die Anschaffung entsprechender Unterrichtsmaterialien soll deshalb 
grosszügig unterstützt werden. Jede Lehrperson wählt ihr Unterrichtsmaterial nach den von ihr gewähl-
ten Ansätzen. Die Verantwortung für die Unterrichtsmethode obliegt der Lehrperson. 
 
3.3. Schulorganisation  
Eine sorgfältige Stundenplangestaltung und -koordination (IF, Sport, Handarbeit, Werken, parallele Fä-
cher oder Zeitgefässe, Gruppenraumnutzung, usw.) eröffnet zusätzliche Möglichkeiten der klassenüber-
greifenden Zusammenarbeit. Dabei wird auf die räumliche Nähe der Stufenteams geachtet. 
Die Stundenplangestaltung liegt in der Kompetenz der Schulleitung. Sie nimmt diese vor in enger Zu-
sammenarbeit mit den Unterrichtsteams. 
 
 
4. Anforderungen an die Lehrpersonen 
 
Die Lehrpersonen setzen sich mit dem neuen Schulmodell auseinander, nehmen an entsprechenden 
Weiterbildungen teil und integrieren ihr neu erworbenes Wissen in ihren Unterricht. Ein anderes Schul-
modell erfordert Offenheit, Flexibilität und Gelassenheit. Neue Erfahrungen werden gesammelt, reflek-
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tiert und ausgetauscht. Diese Erkenntnisse tragen zur Unterrichtsentwicklung bei.  
 
Die Lehrpersonen einer Stufengemeinschaft bilden ein Unterrichtsteam. Unterrichtsteams sind teilauto-
nome Organisationseinheiten, Arbeits- Lern- und Qualitätsgemeinschaften. Die vier Unterrichtsteams 
des Kindergartens, der 1./2., 3./4. und 5./6. Klasse arbeiten eng zusammen. Für die Teamzusammenar-
beit und gemeinsame Projekte sind regelmässige Zeitfenster eingeplant, während diesen wird geplant, 
Unterrichtsmaterialien werden erarbeitet, Material wird ausgetauscht, andere stufenspezifische Themen 
werden bearbeitet. 
 
5. Infrastruktur  
 
Bei Doppelklassen genügt ein Schulzimmer pro Abteilung nicht, Zusatzräume / -nischen sind erforder-
lich. Bezogen auf die Räume der Primarschule Bubikon muss eine sorgfältige Raumplanung und -
konzipierung stattfinden. Grundsätzlich sollten die Einrichtungen so gestaltet werden, dass sie veränder-
bar bleiben, so dass sie den Bedürfnissen angepasst werden können. Die Klassenzimmer der Stufen-
teams sollten in einem Gebäude untergebracht werden können. Auch die Kindergärten sollten räumlich 
näher beieinander liegen.   
 
Liste der Anforderungen (soweit im jetzigen Zeitpunkt abschätzbar) 
 
–  pro 2 – 3 Klassenzimmer wird 1 Zusatzraum (etwa in der Grösse ½ Klassenzimmer) benötigt. Deshalb 
werden im Schulhaus Mittlistberg die beiden Mittelzimmer halbiert, Zugänge aus den Klassenzimmern 
geschaffen, so, dass je eine Hälfte für Gruppen- oder Halbklassenunterricht genutzt werden kann. 
 
– Es wird überprüft, welche Räume anders (u.a. mit mobilen Raumteilern und entsprechendem Mobiliar) 
und daher besser genutzt werden können. 
 
– Im Schulhaus Spycherwise sind ebenfalls Zusammenlegungen von Räumen, besonders von kleinen 
Klassenzimmern vorzusehen. 
 
– Pro Klassenzimmer mobile Raumteiler, die ungestörtes Arbeiten in Gruppen oder individuelles Arbei-
ten ermöglichen.  
 
- Die Einheit „Primarschule Bubikon“ wird auch durch die Gestaltung der Aussenanlage zwischen den 
Schulhäusern sichtbar gemacht. Der bereits begonnene Weg, die Aussenanlage als „Ganzes“ zu konzi-
pieren soll weiter verfolgt und in die Planung aufgenommen werden. 
 
 
6. Evaluation 
Die Einführung der Doppelabteilungen wird durch eine schulinterne Arbeitsgruppe begleitet und Ende 
des Schuljahres 2010/11 erstmals evaluiert. 
 
 
Genehmigt durch die Schulkonferenz vom 10.03.2009  


