Die Gemeinde stellt ein zukunftsorientiertes
und vielfältiges Bildungsangebot von hoher
Qualität sicher; dies ebenso im Rahmen der inter
kommunalen Zusammenarbeit.

Bildung soll Kinder und Jugendliche dazu befähi
gen, eine eigenständige Lebensführung zu
entwickeln; dies in kognitiver, emotionaler,
sozialer und praktischer Hinsicht.

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

Bildungsangebot

Die Schule ist offen für neue Bildungsentwick
lungen und Trends. Der Digitalisierung begegnet
sie aktiv und prüft die Chancen, die sie b
 ietet.
Künftige Lehr- und Lernentwicklungen verfolgen
wir mit I nteresse und probieren diese wenn
möglich auch aus. Dazu gehören altersgemisch
tes Lernen und Schritte hin zu einer inklusiven
Schule.

Die Schule Bolligen ermöglicht den Kindern und
Jugendlichen eine F
 örderung, die sich an ihren
Entwicklungspotenzialen orientiert. Das L
 ernen
soll auf die Kinder zugeschnitten, persönlich
bedeutsam und immer auch auf die überfachli
chen Kompetenzen ausgerichtet sein.

Unterricht

Die Schulen sorgen mit geeigneten pädagogi
schen Massnahmen für ein gesundes Lernum
feld und positive Arbeitsbedingungen. Es
herrscht ein Klima von Offenheit und Toleranz.

Die Bildungsverantwortlichen pflegen unterein
ander einen regelmässigen Austausch; sie
kommunizieren transparent, sachlich und um
fassend gegen innen und aussen.

Die Beziehungen aller Beteiligten sind geprägt
durch Respekt, Wertschätzung und Vertrauen.

Werte

Bildungsleitbild

Erlassen durch
den Gemeinderat Bolligen,
13. Dezember 2021.

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

Infrastruktur

Die Bildungslandschaft Bolligen strukturiert
und koordiniert die A
 ufgaben rund um die
Kinder u
 nd Jugendlichen und die in diesem Be
reich bereits bestehenden Angebote.

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

Vernetzung

Die Schulsozialarbeit sowie die offene Kinderund Jugendarbeit begleiten die Kinder und
Jugendlichen in ihrer S
 chulzeit, bei der Freizeit
gestaltung und bei Lebensfragen. Sie unter
stützen auch die Elternschaft.

Die bedarfsgerechten Betreuungsangebote er
möglichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung
und tragen als Teil der S
 chule zur Integration
der Kinder und zu ihrer Entwicklung bei.

Schulergänzende Angebote

