Leitbild (Oberstufenzentrum)
Vorwort
Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen – fachlich und menschlich – optimal fordern und
fördern. Wir sind uns dabei unserer besonderen Aufgabe in einer stark multikulturellen Gemeinde bewusst, und
unser Ziel ist es, mit allen den für sie passenden Zugang in unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt zu finden.

Zusammen leben und arbeiten
Leitsatz
Unsere Schule nutzt die Chance zur Zusammenarbeit.
Präzisierungen
 Die Verantwortung für unsere Schule tragen wir gemeinsam.
 Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für unsere Zusammenarbeit.
 Unser Klima ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung.
 Unsere Kommunikation ist offen und konstruktiv.
 Der Umgang miteinander und die Arbeit sind von Sorgfalt geprägt.
Umsetzungsideen
Wir können dies erreichen, indem wir …
 uns an unsere Sozialcharta halten
 uns Zeit nehmen, um regelmässig unsere Zusammenarbeit zu reflektieren (Schülerrat, Q-Gruppen, Teamsitzungen)
 Klassengespräche führen
 Lernformen und Aktivitäten pflegen, die die Zusammenarbeit und das soziale Verhalten fördern (Projekte,
Hockeyturnier, Skilager etc.)
 einander offen und ehrlich begegnen
 die Vielfalt der Kulturen zur Zusammenarbeit nutzen
 Grenzen setzen
 über unsere Tätigkeiten regelmässig berichten und unsere Anliegen kommunizieren (Zuchler Kurier, Elternschreiben)

Lehren und Lernen
Leitsatz
An unserer Schule stehen ganzheitliche Bildung und Erziehung im Zentrum.
Präzisierungen
 Unser Unterricht ist geprägt durch ein angstfreies Klima.
 Wir stärken, fordern und fördern die heranwachsenden jungen Menschen.
 Wir bemühen uns, vorhandene Fähigkeiten zu nutzen und darauf aufzubauen.
 Wir fördern die Selbstbeurteilung erbrachter Leistungen.
 Unser Bildungsangebot erlaubt den Übergang in die weiterführenden Schulen bzw. in die Arbeitswelt und ist
didaktisch und pädagogisch hochstehend.
Umsetzungsideen
Wir erreichen dies, indem wir …
 verschiedene Lehr- und Lernformen anbieten
 handlungsorientiert unterrichten
 ein breit gefächertes Wahlfachangebot führen
 ein 10. Schuljahr anbieten
 die Möglichkeiten der Informationstechnologien ausnutzen
 uns um einen lebensnahen, gegenwartsbezogenen Unterricht bemühen
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den Schülerrat und Schülerprojekte begleiten
selbstständiges Lernen ermöglichen
kulturelle Angebote unterstützen bzw. organisieren

Qualität und Entwicklung
Leitsatz
Unsere Schule entwickelt sich weiter und schafft eine Brücke in die Erwachsenenwelt.
Präzisierungen
 Unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards von abnehmenden Schulen und Lehrunternehmen ermöglichen wir den Jugendlichen den Wechsel in die Berufswelt.
 Die Qualität unserer Schule wird regelmässig überprüft und ihre Entwicklung gesteuert.
 Entwicklung basiert auf Standortbestimmung und Bedarfsabklärung.
 Wir reagieren auf Veränderung der gesellschaftlichen und schulischen Rahmenbedingungen und bilden uns
zielorientiert und bedarfsgerecht weiter.
Umsetzungsideen
Wir können dies erreichen, indem wir …
 sowohl Selbst- als auch Fremdbeurteilung durchführen
 uns regelmässig einzeln und im Team weiterbilden
 jährlich Entwicklungsziele festlegen und überprüfen
 einander helfen, eigene Fähigkeiten einzuschätzen und zu fördern
 Projekte durchführen (30-Std.-Projekt, freie Abschlussarbeit, Sozialwoche/Arbeitseinsatz)
 die Berufswahlkunde auf der ganzen Oberstufe einheitlich durchführen (z. B. mit Berufswahltagebuch, Berufswahlportfolio)
 die SchülerInnen differenziert beurteilen
 uns Lehrpersonen beurteilen lassen
 das Qualitätssicherungs- und Entwicklungskonzept der Oberstufe umsetzen

Führung (Leitung) und Organisation
Leitsatz
An unserer Schule wird bedürfnis- und bedarfsorientiert geleitet.
Präzisierungen
 Pädagogische Aktualitäten haben Vorrang.
 Administratives wird zielgerichtet erledigt.
 Leitungspersonen haben eine hohe Kompetenz in Konfliktmanagement und Kommunikationstechniken.
Umsetzungsideen
Wir erreichen dies, indem wir …
 einen Teil unserer Sitzungen für pädagogische Anliegen einsetzen
 externe Fachpersonen in Konfliktmanagement und Kommunikationstechniken einsetzen
 SchülerInnen via Schülerrat partizipieren lassen und ihre Eingaben ernst nehmen
 sich die Schulleitung für pädagogische Anliegen genügend Zeit frei hält
 die Informationstechniken für den schnellen Austausch zur Verfügung stellen und benutzen

Schule und Umfeld
Leitsatz
An unserer Schule wird der Kontakt zu Eltern und Öffentlichkeit gepflegt.
Präzisierungen
 Wir sind als Schule transparent.
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Wir pflegen Kontakte mit Eltern, Behörden Fach- und Beratungsstellen, abnehmenden Schulen und Lehrbetrieben.
Wir pflegen Offenheit gegenüber allen Kulturen.
Wir pflegen den Austausch zwischen den Kulturen.

Umsetzungsideen
Wir können dies erreichen, indem wir …
 den Eltern wichtige Informationen zur Verfügung stellen
 Fachstellen nutzen (BIZ)
 bei Bedarf Übersetzer an Elternabenden oder Elterngesprächen einsetzen
 Arbeiten und Projekte in Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentieren
 unsere Kultur und unser Brauchtum pflegen und fremde Kulturen achten
 unsere Unterrichtsinhalte und Aktivitäten zeigen, z. B. eine Schülerzeitung pro Quartal (Jahresbericht/Schulblatt)
 Eltern und Betriebe in Schulprojekte einbeziehen
 den Eltern Gelegenheit geben, ihr Kind zu unterstützen
 Elterngespräche und Elternabende durchführen
 Eltern im Unterricht (als Spezialisten) einbeziehen
 eine aktuelle Homepage verwalten
 Eltern frühzeitig informieren und zu Schulveranstaltungen einladen
 einen guten Kontakt zu den Anwohnern pflegen
 Veranstaltungen im Anzeiger publizieren und den Zuchler Kurier (oder die Presse) als Informationsplattform
nutzen
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