
März 2018newseducationsuisse



Die Schweizer Schule Rom feierte im 
Schuljahr 2016/2017 das 70-jährige 
Bestehen. Allein, das Feiern stand nicht 
im Mittelpunkt. Es wurde vor allem viel 
gearbeitet, um die Grundlage für 
zukünftige Jubiläen zu legen. Seit 
einigen Jahren stehen wichtige und 
existenzielle Pendenzen ungelöst auf 
der Tasklist. Die repräsentative Prachts-
villa der Schule, Villa Malpighi, gehört 
seit 70 Jahren dem Bund. Eine Pen-
denz ist die im Rahmen einer Portfolio-
bereinigung seit Jahren geforderte 
Besitzübertragung vom Bund an die 
Schule. Was einfach und verlockend 
klingt, ist in der Tat eine aus eigenen 
Mitteln kaum zu leistende Herausforde-
rung, sowohl juristisch wie auch finanzi-
ell. Im Zuge der Besitzübertragung sind 
auch die für die Statik und den Brand-
schutz notwendigen Renovationsarbei-
ten im siebenstelligen Frankenbereich 
zu leisten. Besonders die Sporthalle 
bedarf seit Jahren einer dringenden 
Überarbeitung.

Schweizer Stiftung für die Villa 
Malpighi
Dank vielen Gesprächen, Überzeu-
gungsarbeit und vor allem dank der 
grossen Unterstützung des Patronats-
kantons St. Gallen und des Bundes 
liegt die Lösung bereit. Im Dezember 
2017 wurde die schweizerische Stiftung 
gegründet, welche nicht nur die drin-
gendsten Arbeiten der Villa Malpighi 
tragen hilft, sondern das Ausbau- und 
Entwicklungskonzept des Standortes 
realisieren soll. Ein wichtiger Anteil an 
der positiven Entwicklung hatte auch 
der neue Präsident der Stiftung und 
Ex-Schüler, Filippo Leutenegger. Im 
Mai 2017 wurde symbolisch als Grund-
stein der Zusammenarbeit der neue 
Sportplatz eingeweiht.

Rom
70 Jahre Schweizer Schule

Neues Schulgebäude für Sekundar-
schule und Gymnasium
Seit über 15 Jahren sind die aktuell 
rund 200 Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarschule und des Gymnasiums 
der Schweizer Schule Rom in einem 
Provisorium am Goethe-Institut unter-
gebracht. So konnten die betroffenen 
Lernenden anfangs Januar endlich in 
ihr «eigenes» Schulgebäude nur unweit 
des Hauptstandortes Malpighi, an der 
Via Nomentana 335, einziehen. Die 
renovierte Schule, eine ehemalige 
Universität, bietet in jeder Hinsicht 
bessere Strukturen für den Schulbe-
trieb: Labor und Kunstraum, Restaurant 
und Mensa, eine neu renovierte Sport-
halle und grosszügige Aussenanlagen 
sowie Arbeitsstrukturen für die 
Lehrpersonen. Bevor dieser langjährige 
Wunsch Wirklichkeit wurde, sind nicht 
nur Dutzende Gebäude erfolglos 
besichtigt worden, sondern musste 
auch die diplomatische Mediation 
beider Landesvertretungen der Schweiz 
und Deutschlands (Goethe-Institut) den 
Prozess lösungsorientiert begleiten. 
Deshalb gilt der Schweizer Botschaft in 
Rom hier ein besonderer Dank. Dass 
beide grossen Pendenzen, welche die 

Schule jahrelang beschäftigten, prak-
tisch gleichzeitig vom Tisch sind, ist der 
Verdienst der Unterstützung aus der 
Schweiz und vor Ort, welche es zulässt, 
sich wieder auf das Kerngeschäft zu 
konzentrieren.

Reorganisation Schulleitung und 
pädagogische Projekte
Auf das Schuljahr 2017/2018 wurde 
auch die Leitungsstruktur der Schule 
reorganisiert. Neu bildet nun jeweils 
eine pädagogische Stufenverantwor-
tung die Leitung der vier Hauptstufen 
vom Kindergarten bis zum Gymnasium. 
Die Prorektorate wurden abgeschafft. 
Die ersten Erfahrungen hinsichtlich 
Professionalisierung und einer besse-
ren Stufenbetreuung sind sehr positiv. 
Zudem konnten auf das aktuelle Schul-
jahr auch Innovationen eingeführt 
werden: Das Projekt für Kompetenzent-
wicklung und Gewaltprävention PFADE, 
die Bewegungsprojekte mit Fit4Future 
sowie Humanity. Letzteres fördert am 
Gymnasium Kompetenzen vor dem 
Hintergrund der humanitären Tradition 
der Schweiz und wurde zusammen mit 
dem IKRK, der DEZA und der PH Zug 
als Pilotprojekt erfolgreich eingeführt. 

v.l.n.r.: 



Vor einigen Jahren hatten engagierte 
Gymnasiasten unseres IB-Diplompro-
grammes die Idee ein Debattierevent 
aufzubauen und durchzuführen. Zielset-
zung war, über wichtige kulturelle, 
soziale, wirtschaftliche und politische 
Probleme in einem offenen Forum an 
unserer Schule zu diskutieren. 
Die Schulleitung unterstützte die Idee, 
denn ein solches Projekt fördert für den 
späteren Studien- und Berufserfolg 
wesentliche Kompetenzen. Obschon 
Deutsch die erste Fremdsprache an 
unserer Schule ist, wurde Englisch als 

Curitiba
Swiss Model United Nations

Debattiersprache gewählt. Die Sprach-
kompetenz in Englisch kann gestärkt 
werden und Kontakte zu anderen 
internationalen Schulen sind einfacher.
Bald nahmen die Lernenden das 
Projekt engagiert und selbstständig in 
Angriff. Während der ersten Phase 
recherchierten sie über bereits beste-
hende Foren mit gleicher Zielsetzung 
und ähnlichen Organisationsmodellen. 
Dabei stiessen sie auf das sogenannte 
«MUN» (Model United Nations), in dem 
Arbeitsschritte, Kompromissverhand-
lungen und Organisationsstruktur der 
Vereinten Nationen von Schülergruppen 
selbstständig simuliert werden.
Um erste konkrete Erfahrungen zu 
machen, begannen unsere Gymnasias-
ten an den «MUNs» anderer Schulen 
teilzunehmen. 2016 beschloss die 
Schule, eine eigene Version des 
«MUNs», das «SMUN» (Swiss Model 
United Nations) zu gründen. So wurden 

acht internationale Schulen aus ver-
schiedenen brasilianischen Bundesstaa-
ten eingeladen. In fünf simulierten 
UN-Ausschüssen diskutierten die 
Schüler während drei Tagen aktuelle 
globale Probleme wie etwa die Bezie-
hung Nordkoreas zur restlichen Staaten-
gemeinschaft, um jeweils nachhaltige, 
kompromissfähige und möglichst breit 
abgestützte Lösungen zu finden.
Das “SMUN”-Projekt stellt mittlerweile 
einen wichtigen Bestandteil unseres 
Schulkalenders dar und bildet eine 
einzigartige Gelegenheit für die Schüler, 
ihre kognitiven, sozialen Kompetenzen 
und ihre Selbstkompetenz auszubauen. 
Damit passt das Projekt auch ausge-
zeichnet zum pädagogischen Ideal von 
Pestalozzi und somit zu unserer Schule 
– «Lernen mit Kopf, Herz und Hand».

Bangkok
Sonderwoche
An der RIS Swiss Section – Deutsch-
sprachige Schule Bangkok fand Mitte 
Februar  die alljährliche Sonderwoche 
statt. In Workshops, Klassenausflügen 
und Projektarbeiten erhielten die 
Schülerinnen und Schüler vertieftes 
Verständnis in verschiedene Themen.
Für viele war Lernen ausserhalb des 
Schulraums angesagt: Während der 
Kindergarten mit Waffelbacken beschäf-
tigt war, fuhren die Klassen 2 und 2/3E 
via den Khao Kheow Open Zoo an den 
Strand. Die Basisstufen übten für ihr 
grosses Musical am Donnerstagabend. 
Zum Höhepunkt der dritten Klasse 
gehörte der Ausflug zum sagenumwo-
benen Hmong-Dorf und die Überque-

rung der historischen Brücke beim 
River Kwai mit der Eisenbahn. Mutig 
zeigten sich die Fünftklässler als 
Mangrovenforscher für Pflanzen und 
Tiere während ihrer Entdeckungsreise 
nach Chanthaburi. Auf ihrem Ausflug 
nach Khao Yai konnten die Klassen 6 
und 6E Natur pur erleben, sich im 
Melken versuchen und auf jahrhunder-
tealte Banyan-Bäume klettern.
Die Siebtklässler besuchten im Rahmen 
der Projektwoche die Alliance Françai-
se: mit einem Spiel erkundeten sie die 
Bibliothek und lösten Aufgaben zu den 
Bereichen Sprache, Kultur, Gastrono-
mie und Tourismus. Kurzfilme auf 
Französisch erweiterten den Wort-

schatz. Zudem gab es einen Theater-
workshop und ein französisches Essen.
Die Elftklässler nahmen an einem 
Siebdruck-Workshop innerhalb der 
Projektwoche teil. Mit der Unterstützung 
des thailändischen Künstlers Vichukorn 
Tangpaiboon hatten die Studenten die 
Möglichkeit ihrer Kreativität Ausdruck 
zu verleihen. Die Motive wurden auf 
Kunststofffolien übertragen, ausge-
schnitten, auf den Siebdruckrahmen 
geklebt und gedruckt. Das Resultat 
waren schöne selbstgedruckte T-Shirts.
Eine unterhaltsame und informative 
Woche, die allen Lernenden Spass 
bereitete!



Wussten Sie, dass die Schweizerschu-
le Barcelona im 2019 das 100-jährige 
Bestehen feiert? Und dies im gleichen 
Jahr wie die Schweizerschule Mailand. 
Grund genug, ein Brainstorming über 
mögliche Festivitäten und Anlässe zu 
machen.
Im November versammelten sich die 
sieben Schulleiterinnen und Schulleiter 
aus Catania, Rom, Mailand, Bergamo, 
Como, Madrid und Barcelona zu ihrem 
jährlichen Treffen an der Schweizer-
schule in Barcelona. 
Schulen sollten weder Inseln sein noch 
sollte jede für sich das Rad neu erfin-
den. Deshalb ist dem Austausch von 
Erfahrungen und Best practices eine 
wichtige Rolle zuzuordnen. Auf der 
anderen Seite hilft es den Schulleitern 
auch zu hören, mit welchen Herausfor-
derungen die Kollegen und Kollegin-
nen zu kämpfen haben, das relativiert 

vieles.
Zentrale pädagogische 
Themen waren der 
Lehrplan 21, “Gewaltprä-
vention und Zusammenle-
ben” und das Sprachen-
konzept der Schule 
Barcelona, an der die 
Schülerinnen und Schüler 
fünf Sprachen erlernen 
und auf einem hohen 
Niveau abschliessen. 
Einig waren sich die Schulleiter, dass 
die Swissness an den Schulen über 
die Schweizer Lehrpersonen in die 
Schulen getragen wird. Deshalb ist es 
von zentraler Bedeutung, die Rechtssi-
cherheit und Arbeitskonditionen zu 
verbessern, ansonsten werden die 
Schweizerschulen im Ausland unter 
der wachsenden Konkurrenz einen 
schwierigen Stand haben.

Schulen Europa
Schulleiterkonferenz

Bogotà
Entre tradition et innovation
Depuis ses débuts en 1949, le Colegio 
Helvetia se préoccupe pour offrir aux 
élèves un cadre de vie et une éduca-
tion avec les plus hauts standards de 
la Suisse et de la Colombie. Entre 
tradition et innovation, l’école tisse de 
liens entre ces deux pays pendant qu’il 
donne aux élèves une formation basée 
sur les valeurs Responsabilité, Autono-
mie et Respect, pour qu’ils soient 
heureux et engagés dans le monde. 
Depuis 1992 une partie des bâtiments 
est classée « patrimoine national ». Le 
Collège suisse de Bogotá a renforcé la 
partie monument l’année dernière et 
en décembre a débuté la première 
phase de son Plan Maestro. Il s’agit du 
projet d’agrandissement et modernisa-

tion de l’infrastructure en trois phases.
Pour le design de la phase 1, en 2014 
l’école a choisi Mazzanti, compagnie 
colombienne d’architectes de renom. 
Son modèle met en valeur l’espace 
comme lieu de transformation où le 
bâtiment scolaire est un moyen dyna-
mique, capable de générer de la 
connaissance au travers de l’interac-
tion sociale.
Pendant la préparation, le Collège a 
réalisé des ateliers avec ses différents 
groupes d’intérêt (élèves, parents, 
professeurs, directifs) et a engagé des 
entreprises spécialisées dans diffé-
rents secteurs de la construction et 
dans la bioclimatique. Le développe-
ment de cette première étape 

concerne les bâtiments du Secondaire 
et du Primaire, avec un concept de 
façades transparentes, gardant le 
paysage et les espaces verts du 
Colegio Helvetia. 
La phase 2 du Plan Maestro concerne-
ra le terrain de football et la construc-
tion d’un grand Colysée. La phase 3 
interviendra les bureaux administratifs, 
la salle à manger et le théâtre.
Nous serons heureux de célébrer nos 
70 ans (août 2019) dans un cadre 
renouvelé, rêvé et souhaité, et plus 
moderne !

Die Schweizerschule Barcelona hat als 
Gastgeber auch kulturelle und kulinari-
sche Höhepunkte eingebracht, wie die 
Altstadtführung mit einer Schweizer 
Architektin zum Thema “Die Stadt 
wächst von innen”. Eine eindrückliche 
und andere Sicht der Stadtentwicklung 
dieser attraktiven Weltstadt. 
Abgerundet wurde der Kulturtag mit 
einer typischen katalanischen Calçota-
da, einem gemeinschaftlichen Essen.

v. l. n. r.: José Oberson, Schulleiter Rom; Pascal Affolter, Schulleiter 
Barcelona; Fritz Lingenhag, Schulleiter Bergamo; Zita Zeder-Häner, 
Schulleiterin Madrid; Francesco Maiello, Schulleiter Mailand; Christian 
Zwingli, Schulleiter Cadorago; Loretta Brodbeck, Schulleiterin Catania



Konkret habe ich mich noch nie mit 
meinen Erfahrungen als ehemalige 
Schülerin einer Schweizerschule im 
Ausland auseinandergesetzt. Wenn ich 
dies nun in Retrospektive tue, muss ich 
sagen, dass es eine privilegierte Zeit 
war. Auch wenn wir in einer etwas 
abgeschirmten Welt lebten, waren wir 
einer fremden Umgebung ausgesetzt. 
Ausserhalb der Schule kamen wir in 
Kontakt mit einer andersartigen Kultur, 
einem anderen Land und verschiede-
nen Sprachen. Als Schülerin war es 
aber ein ganz normaler Schulalltag mit 
all seinen Höhepunkten, Dramen und 
unvergesslichen Erlebnissen.

Mit 12 Jahren besuchte ich für zwei 
Jahre die Escola Suíca-Brasileira in 
São Paulo, bevor wir 1989 nach 
Bangkok zogen. Obwohl die Zeit in 
Brasilien kurz war, habe ich heute noch 
immer Kontakt zu ehemaligen Schul-
freunden von dort. Meine Schulzeit 
danach in Bangkok an der RIS Swiss 
Section war intensiv und prägend. Die 
Schule lag mitten in der Stadt und 
entsprach auch nicht einem klassi-
schen Schulgebäude; waren doch die 
Klassenzimmer und das Sekretariat in 
einem ehemaligen Familienhaus und 
weitere Klassenzimmer in einer Art 
Pavillon untergebracht. Da unser 
Möbelcontainer aus Brasilien nie 
ankommen wollte, waren wir längere 
Zeit im Hotel untergebracht. Somit 
hatten meine Schwester und ich einen 
relativ kurzen Schulweg und wir 
konnten sogar zu Fuss gehen.

Später siedelte die RIS Swiss Section 
zusammen mit der Internationalen 
Schule auf ein riesiges Schulareal in 
einen Vorort von Bangkok um. Obwohl 
die beiden Schulen gemeinsam dorthin 
zogen, hatten wir getrennte Infrastruk-
turen; nur die Kantine und das 

Schwimmbecken waren gemeinsam. 
Ich erinnere mich gut, wie an unserem 
ersten Schultag alles neu, frisch 
gestrichen und karg war. Die Schule 
stand wie ein fremdes Objekt inmitten 
der Reisfelder. Wir waren alle so 
aufgeregt; neuer Schulweg, neue 
Klassenzimmer und viel mehr Platz! 
Hinzu kam noch die Neuheit der 
geteilten Kantine mit den anderen 
Schülern. Der Schulalltag hat uns aber 
bald eingeholt. Den Schulweg nahm 
ich kaum mehr wahr, auch wenn ich an 
einigen Tagen mit dem Fahrrad hinfuhr. 
Die gemeinsame Kantine verlor bald 
ihren Zauber, da es keine grosse 
Interaktion zwischen den Schülern, 
ausser an gemeinsamen Sportwett-
kämpfen, gab. Diese nicht existierende 
Kommunikation mit der internationalen 
Schule habe ich damals aber nie als 
störend empfunden. Ich denke, wir 
hatten genug mit unseren pubertären 
Problemen zu tun. Die meisten von 
uns fuhren mit dem Schulbus in die 
Schule und verbrachten dort den 
ganzen Tag. Am späteren Nachmittag 
trafen wir uns vielleicht noch bei einer 
Freundin zu Hause. Von Montag bis 
Freitag gab es keine grosse Abwei-
chung im Tagesablauf, das Wochen-
ende verbrachten wir mit der Familie 
oder trafen uns im Shopping Mall, um 
ins Kino zu gehen oder Teenager-
gespräche zu führen!

Einschneidende Zeitpunkte gab es zu 
Ende oder Anfang des Semesters, 
denn dann verlor oder gewann man 
Klassenkameraden. Sich an neue 
Gesichter gewöhnen müssen und der 
Verlust von bekannten und liebgewon-
nen Kameraden prägen wohl jeden 
Auslandsschüler. Schüler in der 
Schweiz haben gewiss grössere 
Chancen, dass der beste Freund aus 
dem Kindergarten einem bis in die 

Oberstufe begleitet. 
Trotz meinen Umzügen habe ich heute 
immer noch Kontakt zu einigen Schul-
kameraden aus Brasilien und Dank der 
modernen Kommunikation eine Whats-
App-Gruppe mit den meisten Freunden 
aus der Zeit in Bangkok. Es werden 
immer wieder Klassentreffen in Europa 
organisiert und im Januar 2018 ein 
grösseres Treffen in Bangkok mit 
Schulbesuch und einem Erfahrungs-
austausch mit den jetzigen Schülern 
der RIS Swiss Section.

Insgesamt waren meine Jahre als 
Auslandsschülerin sehr positiv. Die 
Auslandserfahrung hat viel zur Entfal-
tung meiner Persönlichkeit beigetra-
gen. Ich fühle mich wohl in anderen 
Kulturen, kann mich schnell an neue 
Situationen anpassen, habe Freunde 
überall auf der Welt und lebe nun 
selbst im Ausland. Dank der Auslands-
schule mit Schweizer Kurrikulum habe 
ich meine Verbindung zur Schweiz nie 
verloren und die Schweizer Matur 
ermöglichte mir problemlos ein Studi-
um in der Schweiz

Ehemalige erzählen
Debora Schär



Querétaro: 
Neuer Schulleiter ab 
August 2018

Andreas Oetliker wird 
als Direktor der Schwei-

zerschule in Querétaro die Nachfolge 
von Conchita Orga antreten. Nach 
einem mehrjährigen Einsatz in Nicara-
gua ist die neue Aufgabe in Mexiko für 
Andreas Oetliker bereits die zweite 
Anstellung in Mittelamerika. Er ist 
ausgebildeter Sekundarlehrer mit 
Schwerpunkten in Mathematik, Musik 
und Sport. Nach vielfältigen Unterrichts-
erfahrungen in der Schweiz folgte ein 
mehrjähriger Aufenthalt in Nicaragua, 
wo er sich in der Bildungsentwicklung, 
insbesondere im Bereich Mathematik, 
engagierte. Zurück in der Schweiz 
absolvierte Andreas Oetliker die Schul-
leiterausbildung an der pädagogischen 
Hochschule in Bern und führte für 

Impressum:  Gestaltung & Redaktion: Olivia Walani und
Ruth von Gunten  E-Mail: olivia.walani@educationsuisse.ch 
Druck: Länggass Druck AG  Titelbild: Schweizer Schule Rom, 
Juibläumsaktivitäten 2017

Personelle Veränderungen

Schweizerschulen im Ausland
Ecoles suisses à l’étranger

Ausbildung in der Schweiz
Formation en Suisse

Geschäftsstelle
Alpenstrasse 26
3006 Bern
Schweiz

Santiago:
Neuer Schulleiter a. i.
ab15. Februar 2018

Oliver Bär hat im Februar 
die Schulleitung der 
Schweizer Schule Santia-

go interimistisch für ein Jahr übernom-
men. Seit 2016 leitet er bereits an der 
gleichen Schule die Sekundarstufen I 
und II als Konrektor.
Er studierte in Zürich, Barcelona und 

Immer wieder sucht educationsuisse 
nach Gelegenheiten, um junge Aus-
landschweizerinnen und Ausland-
schweizer sowie ausländische Absol-
venten der Schweizerschulen über die 
Ausbildungsmöglichkeiten in der 
Schweiz zu informieren. Im Jahr 2017 
haben die Mitarbeiterinnen von educa-
tionsuisse deshalb mehrmals an Events 
zur Volljährigkeit von jungen Schwei-
zern, wie sie von den Schweizer Bot-
schaften oder Generalkonsulaten 
überall auf der Welt veranstaltet wer-
den, teilgenommen und in Schweizer-
schulen im Ausland informiert. 
Im September organisierte das Gene-
ralkonsulat in Mulhouse die «Rencontre 
des jeunes citoyens suisses du Grand 

Est». Mehr als 40 junge Leute hatten 
Gelegenheit, sich mit Vertretern von 
Organisationen wie educationsuisse, 
Auslandschweizer-Organisation, 
Parlament der jungen Auslandschwei-
zer oder Soliswiss auszutauschen. 
Im Oktober fand in Berlin ein Event für 
die Jungbürger in der Schweizer 
Botschaft statt. educationsuisse war 
eingeladen, das Schweizer Bildungs-
system sowie den Verein education-
suisse vorzustellen. Highlight dieses 
Abends war allerdings das Alphornbla-
sen: Die jungen Leute versuchten mit 
viel Einsatz, dem Instrument Töne zu 
entlocken.
Anlässlich der «Serata di benventuo ai 
neomaggiorenni», organisiert vom 

Generalkonsulat in Mailand im Novem-
ber, informierte educationsuisse über 
Berufsausbildung und Studium in der 
Schweiz. Schliesslich besuchte educa-
tionsuisse die Lernenden der letzten 
Gymnasialklassen an der Schweizer 
Schule Mailand. 
Die Jungbürgerinnen und Jungbürger 
und die Absolventen der Schweizer-
schulen zeigten sich durchwegs sehr 
interessiert an den verschiedenen 
Ausbildungsmöglichkeiten – sei es eine 
Lehre oder ein universitäres Studium. 
Die Beratungen und die Unterstützung 
durch die Beratungsstelle von educa-
tionsuisse werden auch Monate nach 
den Veranstaltungen rege beansprucht.

educationsuisse informiert
an Jungbürgerfeiern

mehrere Jahre die Sekundarschule in 
Grosshöchstetten. Bildung ist für ihn ein 
Herzensanliegen, verbunden mit einer 
grossen Verantwortung, die er gerne 
und bewusst übernimmt.
Erholung findet er auf dem Golfplatz 
oder beim Musizieren, Singen und 
Komponieren. Andreas Oetliker wird 
von seiner Frau und seinen beiden 
Kindern nach Querétaro begleitet.

Freiburg i.Ü. Volkswirtschaftslehre, 
schloss 2009 das Lehramt für die 
Sekundarstufe II ab und doktorierte 
danach in monetärer Makroökonomik 
beim Tessiner Ökonomen Prof. Dr. 
Sergio Rossi.
Bevor er nach Chile kam, unterrichtete 
Oliver Bär an verschiedenen Gymnasi-
en in Freiburg i.Ü., Bern und Zürich das 
Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht.
Da er 2018 die Schweizer Schule in der 
Doppelfunktion als Konrektor und 
Rektor führt, muss er seine Zeit sorgfäl-
tig für diejenigen Aufgaben einsetzen, 
die für den Erfolg der Schule wirklich 
wichtig sind. Die Schwerpunkte setzt er 
wie folgt: „Schweizer Werte vorleben, 
eine Vertrauenskultur fördern, achtsam 
kommunizieren und ein positives und 
konstruktives Schulklima schaffen, 
damit SchülerInnen und Lehrpersonen 
gerne zur Schule gehen.“


