
UNSER LEITBILD 

LEBENSRAUM SCHULE

•  Wir schaffen eine wertschätzende Atmosphäre, welche 
die Entwicklung der Einzelnen und der Schule fördert.

•   Unser Handeln zeichnet sich durch Vertrauen und  
Offenheit aus.

•  Wir setzen uns aktiv für ein gesundes schulisches  
Umfeld ein.

•   Wir fördern die Integration aller und begegnen der Viel-
falt mit Respekt.

•  Die Mitsprache der Schülerinnen und Schüler ist  
im Schulalltag verankert.

•   Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung sind 
uns wichtig.

KOOPERATION

•  Wir gewährleisten die Elternmitwirkung durch regel- 
mässige Veranstaltungen.

•  Wir binden externe Angebote und Fachpersonen  
in den Schulalltag ein.

•  Wir arbeiten mit Institutionen der Berufsfindung zusam-
men, um die Begleitung ins Berufsleben sicherzustellen.

•  Wir pflegen die Zusammenarbeit mit abgebenden und 
weiterführenden Schulen.

UNSERE WERTE

SCHULMANAGEMENT

•  Die Schulleitung führt verantwortungsvoll und verlässlich.

•   Sie setzt auf die Stärken und das Engagement der  
Mitarbeitenden.

•   Gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung sind  
ihr wichtig.

•  Klare Kommunikation wirkt unterstützend und fördert 
die Schulkultur.

•  Wir sorgen für eine zielgerichtete und qualitätsbewusste 

Entwicklung der Schule.

BETRIEB UND INFRASTRUKTUR

•  Wir sorgen für eine gut funktionierende Infrastruktur.

•  Wir legen Wert auf die Sicherheit von allen.

•  Wir achten auf die Sauberkeit der Schulanlage.

•   Wir gehen mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln 

sorgsam und sinnvoll um.

LEHREN UND LERNEN

•  Wir schaffen eine motivierende und unterstützende Lern-
atmosphäre.

•  Wir fördern die Schülerinnen und Schüler entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten mit geeigneten Lehr- 
und Lernformen.

•  Mit einem vielfältigen Lernangebot ermöglichen wir eine 
umfassende Bildung.

•  Wir geben Raum für Eigeninitiative und fördern Stärken.

•  Regelmässige Standortbestimmungen zeigen den  
Schülerinnen und Schülern ihre Lernfortschritte und  
Kompetenzen auf.

•   Wir begleiten die Schülerinnen und Schüler aktiv auf  
dem Weg in ihre berufliche oder schulische Zukunft.
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