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Schule im Park 
Leben, Lernen, Lachen sind die zentralen Begriffe, die uns leiten. Unsere 

Kindergartenkinder, Schüler und Schülerinnen bilden mit den 

Lehrpersonen, dem Betreuungsteam, dem Küchenteam, dem Hausdienst 

und der Leitung die Tagesschule Schütze. Wir verstehen uns als lernende 

Organisation und stützen uns auf drei gemeinsame Grundhaltungen. «Ich 

schaue gut zu mir», «Ich schaue gut zu anderen» und «Ich schaue gut zur 

Schule und zur Umwelt» sind die drei Pfeiler, auf denen wir die Selbst-, 

Sozial- und Sachkompetenzen unserer Kinder aufbauen möchten, um 

gemeinsam mit ihnen eine stabile Basis für ihre persönliche Zukunft zu 

schaffen. 

______________________________________________________ 

 Lebensraum Tagesschule 

 Unsere Tagesschule ist ein Ort der Begegnung, alles unter einem Dach: 

Schule und Betreuung, Turnhalle, Pausen- und Sportplatz, Spielwiese, 

Musikschule, Logopädie, Schulsozialarbeit, Psychomotorik, Quartier-

park, Quartierzentrum und öffentliche Bibliothek.   

 Wir bieten allen Schülern und Schülerinnen einen sicheren und 

zeitgemässen Lern- und Lebensort. 

 Individuelle Entfaltung und ganzheitliche Förderung sind uns wichtig. 

 Wir legen Wert auf Offenheit und Toleranz und fordern einen respekt-

vollen Umgang miteinander. 

 Wir unterstützen die Kinder im Umgang mit Konflikten und der Findung 

eigener Lösungen. Dies geschieht in gegenseitiger Achtung, mit Rück-

sichtnahme und Einfühlungsvermögen.  

 Die Kinder lernen soziale Kompetenzen und können Freundschaften 

schliessen. 

 Wir streben Beziehungskontinuität zu unseren Kindern an.  

 Die Kinder erhalten eine ausgewogene Ernährung. 

 

______________________________________________________ 

Kooperation 

 Wir arbeiten interdisziplinär und betrachten die Entwicklung der Kinder 

aus verschiedenen Perspektiven, um sie optimal zu fördern.   

 Wir pflegen eine konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit inner-

halb des Schulteams, mit den Eltern, unterschiedlichen Fachstellen und 

unserer Kreisschulbehörde.  

 Die Zusammenarbeit ist geprägt von einem offenen, regelmässigen und 

institutionalisierten Dialog.  

 Gegenseitige Unterstützung ist für uns selbstverständlich. Die Bereiche 

Unterricht und Betreuung arbeiten Hand in Hand, ziel- und lösungs-

orientiert. 

 



______________________________________________________ 

Lehren und Lernen 
 

 Freude und Begeisterung sind uns wichtig.  

 Wir schaffen eine anregende Lernatmosphäre und ermöglichen allen 

Kindern, ihre Potenziale zu erkennen und weiterzuentwickeln.  

 Wir unterstützen die Selbstwirksamkeit der Kinder. 

 Wir fordern und fördern Kooperation und eine positive Arbeitshaltung  

 Wir ermöglichen den Kindern vielschichtige Lernerfahrungen.  

 Wir integrieren vielfältige Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten in 

Unterricht und Betreuung.  

 Wir lehren die Kinder, schrittweise Verantwortung für sich selbst, für ihre 

Umwelt und für die Gemeinschaft zu übernehmen. 

 

____________________________________________________ 

Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 
 

 Betreuung ist ein integrierter Bestandteil unserer Tagesschule.  

 Darüber hinaus bietet die Betreuung ungebundene Angebote am 

Morgen (7.00 bis 8.15 Uhr) und am Nachmittag/Abend (bis 18.00 Uhr)  

an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 

Schulmanagement 

 
 Eine positive Grundhaltung, Wertschätzung, Respekt und Loyalität 

prägen die Arbeit der Leitung.  

 Die Leitung unterstützt alle Mitarbeitenden und setzt auf ihre Einzigar-

tigkeit und ihre individuellen Potenziale. 

 Die Leitung führt partizipativ, zielgerichtet und ressourcenbewusst. 

 Die Leitung ist klar und transparent in ihren Aussagen und fördert den 

Dialog nach innen und aussen.  

 

______________________________________________________ 

Betrieb und Infrastruktur 
 

 Unsere Tagesschule ist als Clusterschule konzipiert: Jeder Klassen-

stufe steht eine eigene Organisationseinheit zur Verfügung.  

 Die Innen- und Aussenräume unserer Schule sind lernfördernd 

gestaltet und ausgestattet. 

 Wir fühlen uns gemeinschaftlich für die Infrastruktur unserer Schulan-

lage und für das Material verantwortlich.  

 Die Leitungen Hausdienst und Technik sind lösungsorientierte 

Ansprechpartner für das Schulteam, für alle Nutzer und für unsere 

Besucher. 

 Die Räume werden durch Schule, Betreuung und Externe genutzt.  

 


