Prorektorat Weiterbildung und Forschung
Schulen lernen von Schulen

Projekt-sls: Teilnahmebedingungen für die Beteiligung an “Schulen
lernen von Schulen
Das Lernen von Schulen steht im Zentrum des projekts-sls. Deshalb möchten wir interessierte Schulen,
die das in den Preisträgerschulen vorhandene Wissen verwenden wollen, gezielt einladen, am projekt-sls
teilzunehmen. Auch die Umsetzung von Ideen und das Einleiten von Massnahmen brauchen Ressourcen.
Das projekt-sls stellt dafür finanzielle Mittel zur Verfügung.
Eine Schule, die Ideen oder das Knowhow von einer Preisträgerschule bei sich einsetzen möchte, kann
mit CHF. 5’000.00 – 10’000.00 unterstützt werden. Ab 2010 wird im Projekt-sls für diesen Zweck jährlich
ein Betrag von 80’000.- reserviert.
Die finanziellen Mittel können eingesetzt werden für:
• Vikariatsstunden bei Hospitationen in einer Preisträgerschule
• Vikariatsstunden bei einer schulinternen Weiterbildung
• Vikariatsstunden bei der Projektentwicklung/Konzeptarbeit
• Kosten von Beratung/Weiterbildung/Coaching v.a. durch Lehrpersonen aus einer Preisträgerschule
Auf Antrag und begründet können weitere Möglichkeiten vorgesehen werden.

Bewerbungsunterlagen (vgl. www.projekt-sls.ch, unter Materialien)
Die kurze schriftliche Bewerbung setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
• Statistische Daten, weitere Dokumente (z.B. Schulprogramm)
• Projektübersicht

Ablauf
Die Schule füllt das Formular aus und bewirbt sich somit um eine finanzielle Unterstützung für die Beteiligung an „Schulen lernen von Schulen. Die eingereichten Unterlagen werden vom Projektteam beurteilt
bezüglich zwei Fragen: Ist der Projektplan realistisch? Ist die Bearbeitung der Themenbereiche des projekts-sls (Schulisches Lernen und schulische Leistung; Integration/Umgang mit Heterogenität; Partizipation;
Zusammenarbeit im Kollegium) erkennbar?
Nach Eingang der Unterlagen wird die Schule innerhalb von 4 Wochen kontaktiert und vom sls-Team
besucht, um auftretende Fragen zu klären und die Unterlagen allenfalls zu ergänzen. Anschliessend wird
sie innerhalb von 4 Wochen informiert, ob und in welchem Umfang ihr Projekt finanziell unterstützt wird.

Formale Bedingungen
1. Teilnehmen dürfen alle öffentlichen Schulen aus dem Kanton Zürich.
2. Die Schule verpflichtet sich, mit einem Produkt oder den Konzepten einer Preisträgerschule zu arbeiten.
3. Die Produkte, die entwickelt, resp. weiterentwickelt werden, stehen dem projekt-sls zur Verfügung
und dürfen veröffentlicht werden.
4. Die finanziellen Mittel dienen dazu, das Schulentwicklungsprojekt fortzuführen. Die Verwendung des
Geldes wird vertraglich geregelt.
Koordinationsstelle projekt-sls, Mai 2010

