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Leitbild Schule Zizers

Zizers, eine Schule, die sich bewegt.

1. Wir pflegen ein Klima der gegenseitigen
Wertschätzung und des Vertrauens.
• Alle an der Schule Beteiligten begegnen

einander offen und ehrlich und in gegenseiti-
ger Wertschätzung.

• Wir achten einander und fördern ein
lernfreundliches Unterrichtsklima.

2. Wir fördern unsere Schülerinnen und
Schüler bedürfnis- und zielorientiert.
• Die Lehrpersonen nehmen jede Schülerin und

jeden Schüler als eigenständige Persönlichkeit
wahr und fördern ihre Fähigkeiten.

• Wir pflegen einen sorgfältigen Umgang mit
den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
der Schülerinnen und Schüler.

3. Wir fördern und fordern ein selbständiges,
verantwortungsvolles und kooperatives
Lernen und Verhalten.
• Wir wollen die Schülerinnen und Schüler auf

zukünftige Aufgaben vorbereiten, sie in ihrer

An unserer Schule werden rund 350 Kinder und 
Jugendliche von ca. 40 Lehrpersonen unterrich-
tet. Kindergarten, Primarschule und Oberstufe  
bieten den Zizerser Schülerinnen und Schülern  
ein umfassendes Bildungsangebot, das durch  
Integrative Förderung von Kindern mit beson- 
deren Bedürfnissen ergänzt wird.

Das Leitbild dient dem Schulrat, der Schulleitung 
und den Lehrpersonen als Grundlage für die 
Qualitäts- und Entwicklungsrichtung der Schule  
Zizers. Es zeigt auf, welche Visionen, Werte und 
Ziele von uns gemeinsam angestrebt werden.



Freude am Lernen unterstützen und ihre 
Eigeninitiative stärken.

• Wir fördern Schülerinnen und Schüler in
Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz.

4. Wir gestalten den Unterricht abwechs-
lungsreich, wirkungsvoll und lebensnah.
• Wir gestalten einen ganzheitlichen und

lebendigen Unterricht durch differenzierte
Unterrichtsmethoden und verschiedene
Sozialformen.

• In gemeinsamen Projekten bringen die
Schülerinnen und Schüler ihre Stärken ein
und erleben die Gemeinschaft in altersge-
mischten Gruppen.

5. Wir wollen die Qualität unserer Schule
sichern und weiterentwickeln.
• Durch kritische Auseinandersetzungen mit

dem Unterricht und der Schulentwicklung
arbeiten wir als Team laufend an der Qualität
unserer Schule. Dabei stehen die Lernfort-

schritte der Schülerinnen und Schüler im 
Zentrum.

•  Wir sind für Entwicklungen und Erneuerungen
offen und prüfen diese differenziert auf ihre
Umsetzung im Schulalltag.

6. Wir pflegen den Dialog und die Zusammen-
arbeit von Schule und Elternhaus.
• Wir legen Wert auf eine offene, sachliche

und respektvolle Kommunikation mit allen
Schulpartnern.

• Wir tragen gemeinsam mit den Eltern die
Verantwortung für die individuelle Entfaltung
und Entwicklung des Kindes und für das
bestmögliche Erreichen der angestrebten
Ziele.

7. Wir beteiligen uns aktiv am Dorfleben.
• Der Schulrat, die Schulleitung und die Lehrer-

schaft unterstützen durch gemeinschafts- 
fördernde Aktivitäten das Dorfleben.

• Wir geben Einblick in unsere Aktivitäten.
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E-Mail: leitung@schule.zizers.ch
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Schule Zizers
Schulleitung
im Feld 
7205 Zizers

Gemeinsam sind wir unterwegs!




