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Ganzheitlichkeit
Der Blick fürs Ganze … denn das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Wir halten und gestalten mit euch das Netz, das euer Kind sicher trägt.
Jedes Kind ist einzigartig und verfügt über unglaubliche Schätze, die es in sich
trägt. Wir wollen, dass es sie entdeckt und damit sich und seine Umwelt
bereichert. Als Eltern seid ihr die ursprüngliche soziale Wurzel eures Kindes.
Dadurch seid ihr unser wichtigster Partner, um ihm Sicherheit zu geben. Im
stetigen Dialog spannen wir gemeinsam ein tragfähiges Netz auf, das dem Kind zugleich Halt bietet und
vielfältige Möglichkeiten zur Erkundung schafft. Wir beraten und begleiten euch bei erzieherischen
Anliegen, bestärken euch aber auch in eurer Verantwortung durch familiäres Coaching, Elternbildung und
die Mitwirkung an unserer Schule.

Präsenz
Präsenz heisst in der Beziehung zu mir und zu dir sein … denn sie ist das
Fundament gelingenden Lernens.
Erziehung durch Beziehung! Wir ziehen am selben Strang.
Jedes Kind braucht Menschen, die es unterstützen, die ihm wohlgesinnt sind,
die es fördern und fordern. Wir fördern und fordern auch eure Präsenz als Eltern und stehen ein für eine
gutes und starke Verhältnis von Schule – Kind – Elternhaus. Für uns zählt zuerst die Beziehung, dann das
Lernen. Die Beziehungen innerhalb der Familie beeinflussen massgeblich den Erfolg eures Kindes. Damit ist
nicht nur der materielle Aspekt, sondern vor allem die emotionale und soziale Teilnahme gemeint. So
bieten wir euch ein Gegenüber, mit dem zusammen das Kind glücklich, zufrieden und selbstbewusst
wachsen kann.

Nachhaltigkeit
Achten auf das, was nachhallt … denn alles andere geht verloren.
Weil ihr wisst, dass individuelle Lösungen nachhaltiger wirken.
Für uns ist Nachhaltigkeit eine Haltung. Wir gehen achtsam mit unserer
Umwelt, uns selbst und den Kindern um. Was es lernt und wonach es strebt,
soll Bestand haben, es stark und sicher machen, damit es mit den vielen Herausforderungen umgehen
lernt. Wir möchten eine Lernumgebung bieten, die das Beste für die Zukunft eures Kindes bereithält.
Patentlösungen haben wir dafür aber nicht – zum Glück. Denn so können wir zusammen mit euch die
Entwicklungsräume entwerfen und ausloten, die euer Kind nachhaltig stärken: für ein achtsames,
umsichtiges Leben voller Zufriedenheit.
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Lebenskompetenzen
Die Werkzeuge fürs Leben erarbeiten … denn dann wird der Alltag viel leichter!
Die Gewissheit, dass euer Kind seinen Weg selbstständig wählen und meistern kann.
Es ist euch wichtig, euer Kind auf eine Zukunft vorzubereiten, die ziemlich ungewiss ist.
Ihr wünscht euch Erziehung und Bildung, die hält, was sie verspricht: Lernen fürs
Leben, Selbstverwirklichung und Gelassenheit – auch in schwierigen Situationen. Wir
wollen dasselbe. Dafür gehen wir auf eure individuellen Anliegen ein, um euch in die
schulische Entwicklung eures Kindes einzubinden. Wir legen grossen Wert darauf, eurem Kind einen
möglichst sicheren Anschluss an weiterführende Schulen und eine ihm entsprechende Berufslaufbahn zu
gewährleisten. Das nötige fachliche, emotionale und soziale Rüstzeug holt euer Kind dafür bei uns.

Leistung
Entwicklungsschritte beruhen auf Leistung, die sich an deinen individuellen
Ressourcen orientiert! … denn so wird erweckt, was in dir steckt!
Leistung nicht nur fordern, sondern daran teilhaben.
Jedes Kind will Anerkennung und Wertschätzung für das, was es tut. Es will seine
Stärken zeigen und weiterentwickeln. Dafür werden wir gemeinsam geeignete
Lern- und Entwicklungsumgebungen schaffen.
Wir meinen, von nichts kommt nichts. Übung und Training gehören dazu, wenn echte Wert-Schöpfung
angestrebt wird. Deshalb fordert ihr von euren Kindern ebenfalls höhere Leistung ein. Ihr seid euch
bewusst, dass die Leistungsmassstäbe jedoch immer individuell sein müssen. Dafür pflegt ihr mit uns eine
konstruktive Feedbackkultur. Ihr seid unser Partner und habt damit die gleiche Verantwortung für das
Wohlbefinden und die Entwicklung des Kindes wie wir als Schule. Seid ihr bereit, dies zu leisten?

Sinn
Sinn ist nicht einfach da, er muss gestaltet werden …
denn nur so schaffst du Bedeutsames!
Wozu lernen wir? Wieso lernen wir so und nicht anders? Was macht Sinn?
Diese Fragen tauchen beim Lernen immer wieder auf – und wir suchen im Dialog
mit den Kindern, mit euch Eltern und im Team nach schlüssigen Antworten und
Gelegenheiten, Sinn zu schaffen. Sinn erleichtert es uns allen, auch herausfordernde
Ziele zu erreichen und überdurchschnittliche Leistungen zu vollbringen. Die dafür notwendige Sinnfindung
fordert alle unsere Sinne und Kräfte heraus. Es ist ein Prozess, auf den wir uns gemeinsam einlassen wollen.
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