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Die Schulkommission des Schulverbands Hilterfingen basiert, in Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung,  ihre Entscheidungen, Kommunikation und Information auf den folgenden Leitsätzen. 

Wir setzen unsere Energien dafür ein, die bestmöglichen räumlichen und pädagogischen 

Voraussetzungen zu schaffen, um unsere Vision einer guten Schule zu erreichen. Diesen Leitsätzen 

sind die Bildungsziele des Lehrplans 21 (Einleitung) übergeordnet. 
 

Selbstverständnis  

• Die Schule des Schulverbandes Hilterfingen ist ein gemeinsamer Lern- und Lebensraum. Sie ist 

familienfreundlich.  

• Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen intellektuell und emotional fördern und sie in ihrer 

sozialen Kompetenz und Kreativität weiter entwickeln.  

• Wir nehmen Rücksicht auf die unterschiedlichen Neigungen und Talente und fördern diese 

Gender* gerecht. 

• Alle Kinder und Jugendlichen, überdurchschnittlich leistungsfähige wie auch lernschwächere 

Schülerinnen und Schüler, sollen ihr Potential entfalten können und sozial optimal integriert sein.  

• Wir bieten eine umfassende, lebenspraktische Vorbereitung auf die Berufsausbildung und auf 

weiterführende Schulen.  

• Den vielfältigen Herausforderungen stellen wir uns mit Kopf, Herz und Hand. Wir arbeiten 

transparent, ziel- und lösungsorientiert und gehen mit den gegebenen Ressourcen 

verantwortungsvoll um. 

• Von unseren Schülerinnen und Schülern erwarten wir Leistungsbereitschaft sowie zunehmend 

selbstverantwortliches Handeln und zählen auf eine kooperative Haltung der Eltern.  

 

Qualität 

• Die Schulkommission setzt sich für optimale Rahmenbedingungen ein und fördert Innovationen. 

• Sie unterstützt die Schulleitung in ihren Bestrebungen zum Erhalt und zur Weiterentwicklung einer 

guten Schulkultur und Unterrichtsqualität. Dazu gehört auch eine sorgfältige Evaluation. 
 

Zusammenarbeit  

• Die Zusammenarbeit aller Beteiligten im Schulverband ist geprägt von Respekt, Wertschätzung 

und Offenheit.  

• Die Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen (Bevölkerung - Schulverband - Gemeinden) 

werden in den Entscheidprozess einbezogen. 

• Die Schulkommission ist das Bindeglied zwischen der Schule und den als Schulverband zusam-

mengeschlossenen politischen Gemeinden.   

• Die politischen Gemeinden unterstützen den Schulverband und stellen die notwendigen 

finanziellen Mittel zur Verfügung.  
 

Kommunikation 

 Die Schulkommission fördert und fordert Kommunikation nach innen und aussen.  

 Wir kommunizieren transparent und aktiv. 

 

 

Genehmigt durch die Schulkommission an ihrer Sitzung vom 22. Oktober 2013. 

 


