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Wir begegnen uns mit 
Herzlichkeit und 
Respekt. 

• Wir grüssen einander, kennen alle Namen und achten auf eine respektvolle Wortwahl. 

• Humor begleitet unseren Schulalltag. 

• Wir nehmen Anteil und helfen einander. 

• Wir akzeptieren keine Diskriminierung. 

 

Wir leben den  
Teamgeist und pflegen 
einen offenen Austausch. 

• Wir sprechen miteinander, nicht übereinander. 

• Alle Mitglieder in einem Team sind wichtig und übernehmen ihrer Rolle entsprechend 
Verantwortung. 

• Wir sprechen im Klassenrat aktuelle Themen an und tauschen uns aus. 

• Die Lehrpersonen pflegen den Austausch im Kollegium, in den Fachgruppen und Klassenteams.  

 

Wir hinterlassen 
Eindruck und lassen  
uns beeindrucken. 

• In dieser Schule spüren alle, dass sie willkommen sind. 

• Wir sind authentisch, verlässlich und ehrlich. 

• Wir anerkennen die Eigenheiten der Mitmenschen und lassen sie ihre Stärken entfalten. 

• Wir schaffen Gelegenheiten, um Empfindungen, Erlebnisse und Ideen äussern zu können.   

 

Wir sehen Fehler als 
Chancen, die uns 
weiterbringen. 

• Wir bauen Hemmungen ab, Fehler zu machen.  

• Wir unterbinden negative Reaktionen sofort. 

• Wir lernen Fehler zu nutzen.   

• Wir fördern eine konstruktive Fehlerkultur und lernen Kritik offen anzunehmen oder begründet 
abzulehnen. 
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Wir machen die Schule 
zu einem Erlebnis. 

• Wir führen gesamtschulische Aktivitäten durch, damit alle einander über die Klassengrenzen 
hinweg kennen und zusammenarbeiten können. 

• Wir organisieren Spezialwochen, in denen wir uns länger in eine Sache vertiefen. 

• Wir bereichern den Unterricht mit Exkursionen und arbeiten auch an ausserschulischen Lernorten. 

• Wir schaffen Gelegenheiten, bei denen alle sich und ihre Stärken präsentieren können. 

 

Wir trauen einander 
etwas zu und fördern 
Selbstverantwortung. 

• Wir bauen auf die Fähigkeiten unseres Gegenübers. 

• Wir geben den Schülerinnen und Schülern klar definierte Kompetenzen für eigene Entscheidungen 
und Einsatz von Ressourcen. 

• Wir überlassen die Organisation von geeigneten Anlässen den Klassen und begleiten sie im 
Hintergrund. 

• Wir pflegen im Kollegium einen partizipativen Führungsstil, wichtige Entscheide werden 
gemeinsam gefällt.  

Wir wecken Lust auf 
Wissen, entwickeln 
Können und geben der 
Kreativität Raum.  

• Wir gestalten den Unterricht so, dass die Begeisterung der Lehrpersonen für ihr Fach und ihre 
Anliegen sichtbar wird. 

• Wir geben Raum für offene Fragen, um Neugier und Auseinandersetzung anzuregen. 

• Wir geben gehaltvolle, hilfreiche und regelmässige Feedbacks. 

• Wir geben im Unterricht genügend Zeit zum Üben und stellen passendes Material zur Verfügung. 

 

Wir bleiben digital  
auf Kurs. 

• Wir nutzen digitale Lösungen, wo es sinnvoll ist. 

• Wir integrieren digitale Werkzeuge in die Schulfächer und in die Kommunikation nach innen und 
aussen. 

• Wir leiten die Jugendlichen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien an. 

• Wir investieren in aktuelle Geräte, Software und Cloud-Lösungen. 
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Wir kommunizieren 
direkt und transparent. 

• Wir informieren zuverlässig und zeitnah. 

• Wir sind auf verschiedenen Kanälen leicht erreichbar und antworten schnell. 

• Bei Problemen wird mit den Direktbetroffenen eine Lösung erarbeitet. Ist dies nicht möglich, wird 
die nächste Instanz involviert. 

• Die Schule pflegt ihre Website, versendet regelmässig Info-Mails und macht die regionalen Medien 
auf ihre Aktivitäten aufmerksam. 

 

Wir sehen unsere Schule 
als offenes Haus und 
schätzen Anregungen 
und Ideen. 

• Die Schule arbeitet mit Organisationen, Vereinen, Gemeinden, Fachstellen, Auszubildenden und 
Lehrbetrieben zusammen. 

• Die Schule veranstaltet regelmässig Anlässe für Interessierte und ermöglicht Unterrichtsbesuche. 

• Die Räume und Einrichtungen sind auch für nichtschulische Veranstaltungen verfügbar. 

• Die Schule führt regelmässige Umfragen durch, wertet diese aus und optimiert die Schulqualität.  

 

Wir gestalten unsere 
Freiräume wirkungsvoll 
und sichtbar. 

• Wir setzen Schwerpunkte und Prioritäten und gehen wirkungsorientiert vor. 

• Wir nutzen unsere Mittel und den Gestaltungsspielraum selbstverantwortlich und respektvoll. 

• Dank Entscheidungskompetenzen auf allen Stufen reagieren wir rasch und flexibel auf 
Herausforderungen. 

• Wir entwickeln unsere Schule innovativ, zielgerichtet und nachhaltig. Wir haben den Mut Neues 
auszuprobieren. 

 

Wir sind ein attraktiver 
Arbeitgeber. 

• Die OS Dotzigen ermöglicht die Vereinbarkeit von Beruf, Familienarbeit und anderen Tätigkeiten. 

• Die OS Dotzigen bietet den Lehrpersonen Unterstützung bei ihrer Arbeit. 

• Das gesamte Lehrpersonenteam unterstützt die Klassenlehrperson bei ihren 
besonderen Aufgaben. 

• Wir verstehen den Berufsauftrag nicht als Abarbeiten von Lektionen, sondern als ganzheitlichen 
Auftrag in den Bereichen Unterrichten und Beraten, Zusammenarbeit und Weiterbildung.  

 

 


