
 
 

  

Unsere Schule 
 

 Wir haben Konzepte, in denen 
grundlegende Ziele, Aufgaben und 
Grundsätze festgehalten sind. 
Langfristige Planung und 
Innovation sind uns dabei wichtig. 
 

 Wir sind eine integrative Schule. 
Alle Kinder haben das Recht auf 
individuelle und ganzheitliche 
Förderung. 
 

 Wir pflegen eine offene, sachliche 
und konstruktive Gesprächs- und 
Informationskultur. 
 

 Wir setzen strukturelle, finanzielle 
und personelle Ressourcen zum 
Wohl der Schule optimal ein. 
 

 Unsere Schule bemüht sich, eine 
Infrastruktur, die den aktuellen 
pädagogisch-didaktischen 
Anforderungen entspricht, 
bereitzustellen.  

Unsere pädagogische Grundhaltung 
 

 Wir wecken und erhalten die 
Freude und Motivation am Lernen, 
welche die Basis unseres 
Unterrichtes bilden. 
 

 Wir betrachten Verschiedenheit als 
Bereicherung und fördern als 
integrative Schule wann immer 
möglich individuell und 
ganzheitlich. Dabei achten wir auf 
möglichst grosse Aktivität der 
Schülerinnen und Schüler im 
Unterricht. 
 

 Wir nutzen die Freiräume des 
Lehrplans bewusst, um auf 
Stärken, Fähigkeiten und 
Interessen der einzelnen Kinder 
einzugehen. 
 

 Wir bieten unseren Schülerinnen 
und Schülern Mitsprache- und 
Mitentscheidungsmöglichkeiten an, 
indem sie Verantwortung 
übernehmen und sich dadurch mit 
„ihrer“ Schule identifizieren 
können. 

 

Unsere sozialen Beziehungen  
 

 Wir pflegen einen respektvollen 
und wertschätzenden Umgang 
miteinander und schaffen ein 
Umfeld für ein friedliches 
Zusammenleben verschiedener 
Kulturen und Mentalitäten. 
 

 Wir setzen uns für die Einhaltung 
der erarbeiteten Regeln im 
Schulalltag ein. 
 

 Die Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigen ist uns 
sehr wichtig und wir ermöglichen 
ihnen einen Einblick in unseren 
Schulalltag. 
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Unsere Schulkultur 
 

 Bei uns an der Schule sollen sich 
alle Beteiligten wohl fühlen und 
sich mit der Schule identifizieren 
können. 
 

 Unsere Schule wird von allen 
Beteiligten ihrer Aufgabe 
entsprechend mitgetragen und 
mitgestaltet. Die Eltern werden in 
angemessener Form 
miteinbezogen. 
 

 Wir unterstützen uns gegenseitig 
und pflegen die Zusammenarbeit 
auf allen Ebenen. 
 

 Fehler machen ist erlaubt und wir 
versuchen diese als Lernchance 
zu nutzen. 


