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Ausgongsloge

Die heutigen Webseiten der Schule Wongen-Brüttisellen sind über die Gemeindehomepoge beim
Bereich Bildung zu finden: http://www.wonqen-bruetlisellen.ch/de/bilduno/bildunginfo/
lst mon im Bereich Bildung ongelongt konn über Schulen / Kindergörten die jeweilige Schule ousgewöhlt werden und donoch sind die Schulspezifischen Webseiten ersichtlich. Nochfolgend die heuten Webseiten der dreiSchulen von Wongen-Brüttisellen:
www.bruqqwiesen.ch
www.steiocher.ch
www.oberwisen.ch

Beider Anolyse den bestehenden Lösungen hot der Leiter Bilclung festgestellt, closs clie olten Webseiten wohl viele Johre gute Dienste geleistet hoben ober den heutigen Anforderungen nicht mehr
gerecht werden. Die Technologien beruhen ouf verolteten Systemen (2.B. kein responsives Webdesign bei den Primorschulen) und die Pflege der Seiten ist oufwendig.
lm Frühling 2020 und im Zuge der Pondemie/ Lockdown wurde zudem entschieden, on der Primorschule Steiocher einen Pilot mit einer neuen Schulodministrotionssoftwore zu storten, welche technologisch und funktionell noch Auffossung der Schulleitungskonferenz die oktuell bestmögliche Lösung ouf dem Morkt ist. Dies do im Schulhous Steiocher bis dohin keine Softwore für die Schulodministroiion eingesetzt worden ist und die Anforderungen on den Fernunterricht nur teilweise gerecht
werden konnte. Gleichzeitig ist über diese neue Lösung ouch die Webseite integriert, zu welcher
sich die Schule entschieden hot. die Chonce zu nutzen und einen gemeinsomen lnternetouftritt
oufzusetzen. Als zwingende Rohmenbedingung der neuen Webseite wurde weiter entschieden, die
Anforderungen des Projektes rr Elterninformotionl zu berücksichtigen und so umzusetzen, doss dieses
Projekt mit der neuen Webseite umgesetzt und obgeschlossen werden konn.
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Link zur Webseite

Der temporöre Ort, on welchem die obzunehmende neue Webseite zu finden ist:

https://wonqenbruettisellen.escolo.ch/index.php
An folgender Adresse wird die Seite noch der Freigobe oufgescholtet werden
https ://schulen-wb.ch
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Content Monogemenl Syslem (CMS)

Mit dem vorhondenen integrierten Content Monogemeni System (CMS) der Schulodministrotionssoftwore können Novigotion, die Stortseite wie die restlichen Seiten beorbeitet werden.
Mit der Funktion Freedesign können einzelne Seiten mit lnholten befüllt und gestolten werden. Es
existiert eine grosse Anzohl von verschiedenen lnholts- und Gestoltungsblöcken wie z.B. Textblöcke,
Umfrogen, Formulore, Bilder in diversen Grössen, Videos, Audiofiles, Linklisten, Trennlinien etc. Mit
diesen konn die Schulwebseite orrongiert und mit lnholt gefüllt werden.

4.1
Für

Verwoltung

die Administrotion der Webseite gibt es zweidefinierte Rollen:
. Administrotoren (SchulleitungundlT-Support)
. Superodministrotoren (Leiter Bildung und Leitung Sekretoriot und Dienste)

perodminislrotoren:
Superodministrotoren sind verontwortlich f ür:
. Anderungen des Web-Loyout und der ersten und zvveiten Novigotionsstruktur
. Benutzerodministrotion
Su
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Adminislrotoren:
Administrotoren sind verontwortlich für:
. Content der Seiten
. Schülerodministrotion
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Publikolionsrichllinien

Durch die Verwendung der integrierten CMS Lösung der Schulodministrotionssoftwore ESCOLA wird
ouf der einen Seite die Publikotion von schulbezogenen Doten vereinfocht, jedoch bringt dies ouch
neue Anforderungen im Umgong mit den bublizierten Doten mit sich.
Die neuen Module werden es der Schule ermöglichen, Kinder und Eziehungsberechligte noch vertiefter om Schulolllog teilhoben zu lossen (2.B. durch Publikotion von Bildern der Klossenousflüge,
detoillierten Terminkolender, etc.). Diese Doten sind jedoch nichi für die Öffentlichkeit gedocht und
werden ous Dotenschutzgründen erst freigescholtet, wenn diese Module mit einem persönlichen
Login je SuS/eziehungsberechtigte Person verknüpft werden können. Diese Zugriffsstufe ist momenton in Beorbeitung.

der öffentlichen lnformotionen und zur Sicherstellung des Dotenschutzes, soll in einem
eigenstöndigen Projekt ein Kommunikotionskonzept erorbeitet werden. Dorin werden ouch die
Richtlinien für die Beorbeitung und Publikotion von Doten ouf der Schul-Webseite geregelt werden.
Bis zur Verobschiedung des Kommunikotionskonzeptes gelten für die Beorbeitung der Webseiteninholte folgende Grundsötze:
Zur Steuerung

l. Neue Webseiten-Module dürfen nur noch Freigobe durch den Leiter Bildung publiziert werden. Dobei ist jeweils zu prüfen, ob der Dotenschutz gewöhrleistet ist.
2. Es dürfen nur ollgemeine Termine publizieri werden. Doten von Klossenousflügen etc. dürfen
nur mittels Login eingesehen werden können.
3. Die Verontwortung für die lnholte der einzelnen Schulhöuser, liegt grundsötzlich bei den jeweiligen Schulleitungen. Die Struktur der einzelnen Unterseiten wurde beim Aufbou der
Webseite jedoch hormonisiert und soll die Novigotion erleichtern. Anderungen on der Struktur sind mit dem Leiter Bildung obzusprechen.
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Enivögungen der Schulpflege

Mit der neuen Webseite wurde eine Lösung gewöhlt. welche mit den oktuellen Doten des Schulolltogs orbeitet und dodurch mit sehr wenig zusötzlichem Aufwond betrieben werden konn. Weiter ist
über die neue Webseite ouch ein spöterer Zugong der Eltern ouf spezifische Doten ihrer Kinder sowie eine vereinfochte Kommunikotion mii der Schule sichergestellt. Dos Design ist zeitlos und ouf
dos wesentliche beschrönkt. Die Seite soll den Betrochtern ouf einfoche Weise die erforderlichen
lnformotionen liefern können. diese Vorgobe wird sehr gut erfüllt.
lm Zusommenhong mit dem nun ongeloufenen Projekt des kompletten Redesigns der Gemeindehomepoge begrüsst die Schulpflege. doss ein zentroler Einstieg mittels die Gemeindehomepoge
über den "Bereich Bildung" oder "Abteilung Bildung" gewöhrleistet werden konn.
BESCHLUSS
I

.

Die neue Webseite wird per 15. November 2021 freigegeben

2.

Adrion Sortory. Mitglied Schulpflege, wird beouftrogt, die Rückmeldungen ous der SchulpflegeVernehmlossung zu koordinieren und die Umsetzung sichezustellen.

3.

Der Leiter Bildung wird beouftrogt, die URL httBs://schulen-wb.ch mit der neuen Webseite zu

verlinken sowie den Zugong über die Gemeindeseite-Webseite rrBildungrr sichezustellen.

4.

Die Schulleitungen werden beouftrogt, ihre bestehenden Schul-Webseiten stillzulegen und ouf
dem bestehenden URL soll eine Weiterleitung ouf die URL https://schulen-wb.ch erfolgen.

5.

Adrion Sortory, Mitglied Schulpflege. wird beouftrogt, zusommen mit dem Schulprösidium, doss
weitere Vorgehen zur Erorbeitung eines Kommunikotionskonzeptes zu koordinieren.
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6.

Der Beschluss ist öffentlich

7.

Mitteilung on
Gemeinderot
Heidi Duttweiler, Geschöftsführerin
Schulpflege
Leitung Bildung, mit lnformotion on die Mitorbeitenden Schule
Schulleitungen
Thomos Hizel, Leiter Finonzen
SB Abteilung
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