
 

 

Stand der Einführung des Lehrplanes 21 an der Primarschule Wildberg 

Mit dem neuen Schuljahr wird der Lehrplan 21 vom Kindergarten bis und mit der 5. Klasse im ganzen 

Kanton Zürich eingeführt. Einige Neuerungen stechen ins Auge, anderes entwickelt sich schon seit 

längerem. 

Dem Namen entsprechend beteiligen sich 21 deutsch- oder mehrsprachige Kantone an der 

Harmonisierung des Lehrplanes. Die Einführung des neuen Lehrplans für die 6. Klasse erfolgt ein Jahr 

später nämlich per 2019/2020. Natürlich wird die Schule sich nicht schlagartig wandeln. Die 

Unterrichtsentwicklung ist ein fortlaufender und ständiger Prozess. Der Lehrplan wird in die sechs 

Fachgebiete Sprache, Mathematik, Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG), Gestalten, Musik sowie 

Bewegung und Sport eingeteilt. Zu jedem Fachbereich werden die Kompetenzen beschrieben, welche 

die Schüler und Schülerinnen im Laufe der Volksschule erreichen sollen. Eine Kompetenz ist die 

Verbindung von Wissen, Können und Wollen. Die Anwendung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten stehen im Vordergrund. Das ist nicht wirklich neu, der Schulunterricht hat sich schon 

länger in diese Richtung weiterentwickelt. 

Neben den fachlichen werden auch überfachliche Kompetenzen erworben. Diese personellen, sozialen 

und überfachlichen Kompetenzen haben im altersdurchmischten Unterricht einen zentralen Platz und 

werden deshalb in Wildberg schon jetzt im Schulalltag gefördert. Mit der Planarbeit wird die 

Selbstständigkeit und die Selbstreflektion trainiert, der Umgang mit der Vielfalt ist selbstverständlich 

und die Konfliktfähigkeit ist ein wichtiges Anliegen der neuen Autorität, nach der sich die Primarschule 

Wildberg richtet.  

In der angepassten Lektionentafel werden die Neuerungen nach aussen gut sichtbar. Im ersten 

Kindergartenjahr werden nur noch 20 Wochenlektionen angeboten. Diese finden vormittags statt. Im 

zweiten Kindergartenjahr kommen vier Lektionen, verteilt auf zwei Nachmittage, dazu. Die Handarbeit 

heisst neu «Textiles und Technisches Gestalten» (TTG) und wird bereits ab der 1. Klasse auf dem 

Stundenplan stehen, das ergibt neu 24  Wochenlektionen in der 1. Klasse. Die 3. und 4. Klässler haben 

neu 27 Lektionen, das ergibt einen freien Nachmittag zusätzlich zum Mittwoch. Die Einführung des 

Englischunterrichts wird von der 2. auf die 3. Klasse verlegt und ab der 5. Klasse kommt ein neues Fach 

hinzu: «Medien & Informatik». Das Fach Religion & Kultur wird mit Ethik ergänzt.  

Im laufenden Schuljahr haben Weiterbildungen der Lehrpersonen stattgefunden. Es wurden und wer-

den Kurse fürs Unterrichten des neuen Faches Medien und Informatik besucht. Ganz zentral hat sich 

das Team von Wildberg mit der Kompetenzenorientierung und dem Beurteilen auseinander-gesetzt.  

Auch die Lehrmittel werden immer weiterentwickelt und angepasst. Im nächsten Schuljahr wird 

«NaTech» (Natur und Technik) in der Unter- und Mittelstufe eingeführt, weitere Lehrmittel werden 

folgen. Auch im nächsten Schuljahr werden noch Weiterbildungen stattfinden, damit alle Beteiligten 

die Neuerungen kompetent umsetzen können. 

Die Schule wird mit dem Lehrplan 21 nicht neu erfunden, neben den erwähnten Änderungen wird 

vieles seinen gewohnten Gang weitergehen. Die Schule lebt, verändert sich und ist bemüht, für jedes 

Kind auf die sich stetig wandelnde Zukunft optimal vorzubereiten. Die neuen Stundenpläne sind 

verteilt und alle sind gespannt, was das neue Schuljahr bringen wird.  

Weitere Informationen zum Lehrplan auf www.vsa.zh.ch/lehrplan21 
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