
	  

LERNUMGEBUNGEN	  
Wir	  schaffen	  ein	  inspirierendes	  Umfeld	  

	  

Für	  uns	  ist	  ein	  angenehmes	  Schulklima	  eine	  wichtige	  Grundlage	  des	  Lernens.	  
Wir	  bieten	  vielfältige,	  reichhaltige	  und	  offene	  Unterrichtsangebote	  an.	  Dabei	  
sind	  uns	  auch	  Klassen-‐	  und	  Schulprojekte	  wichtig.	  Dank	  grosszügigen	  
Platzverhältnissen	  sind	  wir	  in	  der	  Lage,	  den	  Kindern	  räumlich	  gute	  
Lernvoraussetzungen	  anzubieten.	  Die	  Zimmer	  sind	  mit	  zeitgemässer	  Technik	  
ausgestattet.	  
	  
	  

ANGEBOTE	  
Wir	  sind	  bestrebt,	  verschiedenen	  

sozialen	  und	  pädagogischen	  Bedürfnissen	  gerecht	  zu	  werden	  
	  

Entsprechend	  den	  momentanen	  Bedürfnissen	  stehen	  verschiedene	  Angebote	  
zur	  Verfügung.	  Mit	  der	  Tagesschule	  und	  der	  individuellen	  Hausaufgaben-‐
betreuung	  tragen	  wir	  den	  vielfältigen	  Anforderungen	  der	  heutigen	  Gesellschaft	  
Rechnung.	  Wir	  nutzen	  die	  Ressourcen	  des	  Kollegiums.	  Wechselnde	  Wahlfächer	  
bereichern	  das	  Lernangebot.	  	  
	  
	  

KOMPETENZEN	  
Wir	  ermöglichen	  den	  Kindern	  gezielt	  Lerninhalte,	  

damit	  sie	  künftigen	  Anforderungen	  gerecht	  werden	  können	  
	  

Mit	  Fokus	  auf	  den	  Lehrplan	  21	  entwickeln	  wir	  unsere	  Schule	  laufend	  weiter.	  
Wir	  bereiten	  die	  Kinder	  auf	  künftige	  Anforderungen	  für	  ein	  selbstverantwort-‐
liches	  Leben	  vor.	  Wir	  bleiben	  durch	  gezielte	  Weiterbildung	  am	  Puls	  der	  Zeit.	  
	  
	  

MOTIVATION	  
Wir	  leben	  Schule,	  indem	  wir	  Begeisterung,	  Neugier	  und	  Stärken	  wecken	  

	  

Wir	  legen	  Wert	  auf	  eine	  persönliche	  Beziehung.	  Mit	  unserem	  Engagement	  
wecken	  wir	  die	  Motivation	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler.	  Wir	  arbeiten	  
projektorientiert	  und	  schaffen	  nachhaltige	  Eindrücke.	  Durch	  eigenes	  Handeln	  
erleben	  die	  Kinder	  Selbstwirksamkeit.	  



	  

KREATIVITÄT	  
Wir	  bieten	  Raum	  und	  Zeit,	  damit	  eigene	  Ideen	  entstehen	  können	  

	  

Wir	  geben	  Raum	  und	  Zeit	  zum	  Entdecken,	  Forschen	  und	  um	  Neues	  zu	  
entwickeln.	  Wir	  unterstützen	  Originalität	  und	  fördern	  ein	  flexibles	  Denken.	  
Jedes	  Kind	  bringt	  seine	  Stärken	  ein,	  dazu	  stehen	  ihm	  vielseitige	  Wege	  offen.	  	  

	  
	  

TOLERANZ	  
Wertschätzung	  ist	  die	  Grundlage	  unserer	  gemeinsamen	  Arbeit	  

	  

Wir	  respektieren	  Einzigartigkeit	  und	  nehmen	  Vielfalt	  als	  Chance	  für	  das	  
gemeinsame	  Lernen	  wahr.	  Wir	  schaffen	  ein	  gesundes	  Gleichgewicht	  zwischen	  
Individualität	  und	  Gemeinschaft.	  Wir	  begegnen	  einander	  mit	  Respekt	  und	  
akzeptieren	  andere	  Meinungen	  und	  Ideen.	  	  	  
	  

	  

NACHHALTIGKEIT	  
Wir	  gehen	  sorgsam	  mit	  Werten	  und	  unserer	  Umwelt	  um	  

	  

Wir	  gehen	  sorgsam	  mit	  den	  uns	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Mitteln	  um	  und	  
ermutigen	  die	  Kinder	  für	  einen	  ökologischen	  Umgang	  mit	  Ressourcen.	  
Unterrichtseinheiten	  sollen	  einen	  Transfer	  in	  andere	  Bereiche	  ermöglichen	  und	  
aufeinander	  abgestimmt	  sein.	  Wir	  wollen	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  ein	  
positives	  Andenken	  an	  die	  Schule	  ermöglichen.	  	  
	  
	  

MITEINANDER	  
Gemeinsam	  auf	  dem	  Weg	  der	  Erziehung	  und	  Bildung 

	  

Wir	  engagieren	  uns	  für	  eine	  Lehr-‐	  und	  Lerngemeinschaft,	  in	  der	  sich	  alle	  
Beteiligten	  und	  Betroffenen	  wohl	  fühlen.	  Wir	  unterstützen	  uns	  gegenseitig	  auf	  
dem	  Weg	  der	  Erziehung	  und	  Bildung.	  Wir	  pflegen	  eine	  wertschätzende	  und	  
fördernde	  Zusammenarbeit	  und	  legen	  so	  die	  Grundlage	  für	  ein	  lebenslanges	  
Lernen.	  	  

	  
	  

UNSER	  LEITSATZ	  
Chancen	  im	  Fokus	  

	  

„Schülerinnen	  und	  Schüler	  sollen	  verantwortungsvoll,	  kreativ	  und	  eigenständig	  
ihr	  persönliches	  Potenzial	  entfalten	  können.“	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Das	  Kollegium	  	  


