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Ausgongsloge

Die Mitorbeitenden Beurteilung (MAB) ist Teil einer umfossenden Personolführung und Personolförderung. Dobeigeht es um eine Gesomtwürdigung der Leistungen und des Verholtens wöhrend einer besfimmten Beurteilungsperiode, welche jeweils im Juni obgeschlossen sein muss.

Ab dem Schuljohr 2021/22 werden die Beurteilungsverfohren (MAB) für die Lehrpersonen und für die
Schulleitenden vereinfocht und on die neuen gesetzlichen Grundlogen ongeposst, zudem gibi es
nur noch eine Form der Beurteilung, nömlich die MAB.
- Die Beurteilung von Lehrpersonen und Schulleitungen erfolgt jöhrlich im Rohmen der ,,Mitorbeiterbeurteilung / MAB".
- Für die Beurteilung der Lehrpersonen ist die Schulleiiung obschliessend verontwortlich.
- Für die Beurteilung der Schulleiterinnen und Schulleiter bezeichnet die Schulpflege die für
die Personolführung der Schulleitung zustöndige Person. Die Schulpflege beschliesst ouf Antrog des oder der Vorgesetzten die Beurteilungsstufe, ollföllige Fördermossnohmen oder
eine ollföllige Entlossung oufgrund mongelhofter Leistungen oder unbefriedigenden Verholtens.
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Benennung

Dos neue Beurteilungsverfohren wird in der Schule Wongen-Brüttisellen MAB genonnt und löst die
vorherigen MAG und MAB Verfohren ob. Die Nomensgebung wird in den meisten Schulen des Konton Zürich so gehondhobt.

MAG (olt)

MAB (olt)

MAB
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(neu)
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Neuerungen im MAB-Verfohren

Dos Volksschulomt stellt olle Grundlogen, Richtlinien und Empfehlungen für die Beurteilung sowie
deren Beurteilungsdokumente zur Verfügung. Es gibt jedoch Aufgoben, welche durch die Schulpflege mit diesem neuen Prozess neu oufgegleist und definiert werden müssen.

Aufgoben der Schulpflege:
Do neben den wegfollenden MAB-Unterrichtsbesuchen für die Behördenmitglieder ouch die Pflicht
für die ordentlichen Unterrichtsbesuche öndert, überdenkt die Schulpflege die Besuchsordnung für
dos nöchste Schuljohr.
Die Schulpflege bezeichnet eine Stelle, welche Lehrpersonen onhört, die mit der Beurteilung
nicht einverstonden sind.
Die Schulpflege bezeichnet die für die Personolführung der Schulleitung zustöndige Person.
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Die Schulpflege beschliesst jöhrlich ouf Antrog des oder der Vorgesetzten die Beurteilungs-

stufe, ollföllige Fördermossnohmen oder eine ollföllige Entlossung oufgrund mongelhofter
Leistungen oder unbefriedigenden Verholtens.
Die Schulpflege klört, wie sie die MAB-Prozesse ihrer Schulen im Rohmen ihrer ollgemeinen

Aufsichtspflicht überwocht und ob ollenfolls ein einheitliches Verfohren über olle Schuleinheiten festgelegt werden soll.
Die Schulpflege prüft und terminiert eine ollföllige Anpossung ihrer Geschöftsordnung, ihres
Orgonisotionsstotuts und ihrer Prozesse.
Die Schulpflege stellt die Vollstöndigkeit der Personoldossier sicher und doss die Beurteilungsresultote weiterhin rechtzeitig für die Lohnentwicklung on dos VSA übermittelt werden (vio
PULS, spötestens om letzten Freitog im Juni).

Aufgoben der Schulleitung:
- Die Schulleitung klört, inwieweit in der Schule bewöhrte und eioblierie Ablöufe der Personolführung und -förderung in den neuen Prozess eingebettet werden können.
- Die Schulleitung legt fest, wo ollenfolls eine vertiefle Beurteilung nötig ist.
- Die Schulleitung plont die Gespröche umsichtig
- Die Schulleitung informiert dos Teom mitlels
o Versond der offiziellen lnformotionsbroschüre on olle kontonolen Mitorbeitenden
(Richtlinien MAB LP). Dies isl bereits erfolgt.
o lnformotion on der L SK über dos neue Verfohren.
Neu definierter inlerner Ablouf
Dos MAB-Verfohren stortet jeweils noch den Herbstferien und douert bis im Juni des jeweiligen Schuljohres. Die Schulleitung teilt in der Johresplonung selbsi ein, welche Lehrperson zu

-

-

-
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welchem Zeitpunkt beurteilt wird.
Dos Probezeitverfohren löuft eigenstöndig und hot wie bis onhin noch Vorgobe zu erfolgen.
Neu wird om Ende des Probezeitgespröchs ouch gleich die Zielvereinborung durchgeführt,
so doss mögliche Mossnohmen ous der Probezeit oufgenommen werden können und die
neuen Mitorbeitenden wissen, wos von ihnen erwortet wird. Bis im Juniwird donoch gonz
normol die MAB Beurteilung durchgeführt.
lst die Lehrperson mit der Beurteilung durch die Schulleitung nicht einverstonden, konn sie
eine schriftliche Stellungnohme zur Beurteilung oder zu einzelnen Punkten der Beurteilung
verfossen und dos ouf dem Beurteilungsdokument vermerken. Diese Stellungnohme wird neben den Beurteilungsunterlogen im Personoldossier der Gemeinde obgelegl. Die Lehrperson konn wünschen, doss sie von einer der Schulleitung vorgesetzten Stelle ongehört wird.
Die dofür verontwortliche Stelle ist die Leitung Bildung.
lm ersten Beurteilungsjohr des neuen MAB-Verfohrens werden sömtliche Mitorbeitenden in
der Beurteilungsstufe ll, gut, (entspricht den Anforderungen vollumfönglich) bewertet und
die vorherigen Beurteilungen verlieren ihre Gültigkeit. ln Ausnohmenföllen, sofern die Leistungen nicht den Anforderungen entsprechen, konn ouch die Beurteilungsstufe lll bzw. lY zur
Anwendung kommen.

Enrögungen der Schulpflege

Die Schulpflege nimmt die Neuerungen im MAB-Verfohren zur Kenntnis. Die lnformotionen zu den
MAB Richtlinien müssen jeweils ollen neuen Mitorbeitenden mil kontonolen Anstellungen obgegeben werden. die dofür nötigen Anpossungen im Personolkonzept bzw. Hondbuch sind dofür zu be-

rücksichtigen.

Aufgrund der gültigen Orgonisotion der Schule, mit der operotiven Leitung durch die Leitung Bildung, ist es folgerichtig, doss diese Funktion ouch die Beurteilung der Schulleitungen durchführt. Der
Leiter Bildung ist ousserdem Ansprechperson für Lehrpersonen, welche oufgrund des MAB von der
vorgesetzten Stelle der Schulleitung ongehört werden möchten.
Die Überprüfung dieses Prozesses erfolgt durch dos bestehende Conlrolling- /Reportingkonzept.
welches jeweils im Juli der Schulpflege vorgelegt wird.
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BESCHTUSS

l. Dos neue MAB-Verfohren wird bewilligt und per Schuljohr 2021/22 in Kroft gesetzt
2. Alle bisherigen Bestimmungen sind mit diesem Beschluss oufgehoben. Die Abteilung Schule wird
gebeten, die genonnten Anpossungen im Personolkonzept bzw. Hondbuch vozunehmen.

3.

Der Leiter Bildung ist für die Beurteilung der Schulleitungen zustöndig und stellt der Schulpflege
Antrog für die Beurteilungsstufe, ollföllige Fördermossnohmen oder eine ollföllige Entlossung.

4.

Der Leiter Bildung ist Ansprechperson für Lehrpersonen, welche oufgrund des MAB von der vorgeselzten Stelle der Schulleitung ongehört werden möchten.

5.

Dieser Beschluss ist öffentlich.

6.
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