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Wir pflegen einen respekt-
vollen Umgang, getragen 
von gegenseitiger Wert-
schätzung, Vertrauen und 
Toleranz.

Wir respektieren die Bedürfnisse 
verschiedener Menschen und 
bewahren unsere eigene Identität. 
Traditionen und Rituale sind uns 
wertvoll. 
Unabhängig von Herkunft, Alter 
und Geschlecht setzen wir uns für 
Chancengleichheit ein.

Schülerinnen und Schüler über-
nehmen die Verantwortung für ihr 
Verhalten und leisten ihren Bei-
trag zur Gemeinschaft. Sie lernen 
mit ihren Schwächen und Stärken 
umzugehen und Konflikte konst-
ruktiv zu lösen.

Eltern schaffen bestmögliche Vo-
raussetzungen für die Lernbereit-
schaft ihrer Kinder und nehmen 
ihre erzieherische Verantwortung 
wahr.
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male Infrastruktur und best-
mögliche Ressourcen ein. 
Verantwortlichkeiten und 
Kompetenzen sind geklärt 
und allen bekannt.

Wir messen unsere Strategie an 
der Realität. Aus Visionen lei-
ten wir erreichbare Ziele ab und 
setzen diese konsequent um. Wir 
bevorzugen Ziele statt Verbote.

Unsere Schule bietet den Kindern 
Raum für persönliche Entfaltung. 
Sie fördert die Kreativität und die 
Freude am Lernen. 

Unsere Schule ist offen für Neues 
und entwickelt sich fortwährend: 
Wir bilden uns weiter und über-
prüfen regelmässig die Qualität 
unserer Aufgaben sowie deren 
Umsetzung.
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ehrliche und respektvolle, 
klare und rechtzeitige Kom-
munikation. 

Wir leben eine umfassende Infor-
mationspolitik gegenüber allen an 
der Schule Beteiligten. 

Wir messen dem persönlichen 
Gespräch einen hohen Stellen-
wert bei und pflegen eine konst-
ruktive Feedback-Kultur.
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Wir schaffen mit einem ab-
wechslungsreichen Unter-
richt, der möglichst jedem 
Kind gerecht wird, die Grund-
lage für eine ganzheitliche 
Bildung und Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler. 
Wir geben der musisch-kultu-
rellen Förderung viel Raum.

Wir unterstützen die Kinder auf 
ihrem Weg zu eigenständigen, 
verantwortungsvollen sowie 
selbstbewussten und umweltbe-
wussten Menschen.

Wir bereiten die Schülerinnen und 
Schüler mit einer soliden Grund-
ausbildung bestmöglich auf die 
nachfolgende Schulstufe vor. 

Wir gestalten mit den individuellen 
Fähigkeiten der Lehrpersonen, 
Schülerinnen und Schüler einen 
lebendigen und lehrreichen Unter-
richt.


