
Bildungsangebot
Die Gemeinde unterstützt lebenslanges Lernen und sorgt im Besonderen 
mit einer frühen Förderung für einen guten  Einstieg in die Schule. 

Bildung soll Kinder und Jugendliche dazu befähigen, eine  eigenständige 
 Lebensführung zu ent wickeln; dies in kognitiver, emotionaler, sozialer 
und praktischer Hinsicht. 

Die Gemeinde stellt ein zukunftsorientiertes und viel fältiges Bildungs
angebot von hoher Qua li tät sicher; dies ebenso im Rahmen der inter
kommunalen Zusammenarbeit.

Werte
Die Beziehungen aller Beteiligten sind geprägt durch Respekt, Wertschät
zung und Vertrauen. 

Die Bildungsverantwortlichen pflegen untereinander einen regelmäs  sigen 
Austausch; sie kom munizieren transparent, sachlich und umfassend 
 gegen innen und aussen. 

Die Schulen sorgen mit geeigneten pädagogischen Massnahmen für ein 
 gesundes Lernumfeld und positive Arbeitsbe dingungen. Es herrscht ein 
Klima von Offenheit und Toleranz.

Unterricht
Die Schule Bolligen ermöglicht den Kindern und Jugendlichen eine Förde
rung, die sich an ihren Entwick lungs potenzialen orientiert. Das  Lernen 
 soll auf die Kinder zugeschnitten, persönlich  bedeutsam und immer auch 
auf die überfachlichen Kompetenzen ausgerichtet sein. 

Die Schule ist offen für neue Bildungsentwicklungen und Trends. Der 
 Digi talisierung begegnet sie aktiv und prüft die Chancen, die sie  bietet. 
 Künftige Lehr und Lernentwick lungen verfolgen wir mit  Interesse 
und probieren diese wenn möglich auch aus. Dazu gehören alters ge
mischtes Ler nen und Schritte hin zu einer inklusiven Schule. 

Infrastruktur
Die Gemeinde stellt eine bedarfsgerechte und gut unterhaltene Infra
struktur zur Verfügung.

Schulergänzende Angebote
Die bedarfsgerechten Betreuungsangebote ermöglichen eine sinnvolle 
 Freizeitgestaltung  und tragen als Teil der  Schule zur Integration der 
 Kinder und zu ihrer Entwicklung bei. 

Die Schulsozialarbeit sowie die offene Kinder und Jugendarbeit beglei
tendie Kinder und  Jugendlichen in ihrer  Schulzeit, bei der Freizeit
gestaltung und bei Lebensfragen. Sie unter stützen auch die Elternschaft. 

Vernetzung
Die Schule pflegt das Netzwerk mit allen sich  um Kinder und Jugendliche 
kümmernden Institutionen der Gemeinde. 

Die Bildungslandschaft Bolligen strukturiert und koordiniert die  Aufga  ben 
rund um die Kinder  und Jugendlichen und die in diesem Bereich bereits 
bestehenden Angebote.
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