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Strategie  

Diese Strategie definiert die übergeordneten Ziele für unsere Schule. Die Schule ist 
ein Teil der Gesellschaft. Sie berücksichtigt die sozialen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen. So entwickeln sich die SuS zu verantwortungsbewussten Erwachsenen. 
Dabei verfolgen Lehrpersonen und Eltern dasselbe Ziel, sie wollen das Beste für die 
Jugendlichen und sie unterstützen. Dieses sich wandelnde Umfeld ist für die Schule 
einerseits eine Herausforderung, andererseits aber auch eine Bereicherung. Tole-
ranz gegenüber anderen Meinungen und Anschauungen wird in unserer ganzen 
Schulgemeinschaft gelebt. 
Vor diesem Hintergrund verfolgt der Schulrat folgende strategischen Leitsätze und 
unterstützt die Beteiligten bei deren Umsetzung. 

• Im Zentrum des Denkens und Handelns an unserer Schule steht das Wohl der 
SuS. Oberstes Ziel unserer Schule ist es, die SuS auf das Leben und die Arbeits-
welt vorzubereiten. Die Schüler erwerben Grundwissen und Grundkompetenzen. 

• Unsere Lehrpersonen zeichnen sich durch grosses Engagement sowie hohe 
Fach- und Sozialkompetenz aus. Die kontinuierliche Weiterbildung der Lehrperso-
nen hat einen hohen Stellenwert.  

• Unsere Lehrpersonen fördern eine offene Kommunikation und eine Konfliktkultur, 
die von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt sind.  Durch ihr Ver-
halten üben sie eine Vorbildfunktion für die SuS aus.   

• Der Unterricht ist so gestaltet, dass er das Interesse der SuS weckt und ihre 
Lernmotivation stärkt. Die SuS werden zu eigenverantwortlichem Lernen angelei-
tet. 

• Lernen und Arbeiten im Team tragen zu einem positiven Klima bei und eine aktive 
Feedback-Kultur wird gelebt. 

• Schulleitung und Lehrpersonen setzen sich stetig mit neuen Lern- und Lehrme-
thoden sowie mit neuen Medien auseinander. 

• Schulrat, Schulleitung, Lehrpersonen, SuS und Eltern nehmen ihre Rollen wahr 
und respektieren gegenseitig die jeweiligen Kompetenzen und Aufgaben. Die An-
liegen aller Beteiligten werden gehört und ernst genommen. Widerstände werden 
als Form der Zusammenarbeit wahrgenommen. Das Hinterfragen der eigenen 
Handlungen gehört zum Schulalltag.  

• Gesundheitsförderung, Schulsozialdienst sowie Angebote zur speziellen Förde-
rung der SuS haben an unserer Schule einen hohen Stellenwert. 

• Durch periodische Evaluationen wird die Qualitätssicherung gewährleistet und mit 
geeigneten Massnahmen die Qualität der Schule gesteigert. 

• Wir gehen verantwortungsbewusst mit den Ressourcen um. Die Arbeitszufrieden-
heit aller an der Schule Beschäftigten ist uns wichtig. 
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