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Wir stellen die Menschen an unserer Schule in den Vordergrund.
Wo sich täglich viele Menschen begegnen, treffen auch verschiedene Werte,
Vorstellungen, Voraussetzungen und Bedürfnisse aufeinander. Jüngere treffen auf
Ältere, Wissende auf Wissbegierige, Erfahrene auf Lernende, Mädchen auf Knaben ...
Die Schule als bedeutende Lebenswelt bietet Rahmenbedingungen für die gesunde
Entwicklung jedes Individuums.
Das heisst konkret:
wir handeln im Interesse und zum Wohle des Kindes.
wir leben an unserer Schule gegenseitige Wertschätzung, Rücksichtnahme und Respekt.
wir fördern Chancengerechtigkeit.
wir legen Wert auf motivierte und engagierte Lehrpersonen.
wir setzen die Bereitschaft zur Teamarbeit als Basis für das Funktionieren unserer
Schule voraus.
wir pflegen die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Eltern.
wir geben den Schulleitenden die Kompetenzen und den Spielraum, um innerhalb der
gesetzten Leitplanken eine eigenständige Schulhauskultur zu schaffen.

Wir bieten eine moderne und zukunftsorientierte Bildung an.
Unsere Schule begleitet ein Kind über mehrere Jahre auf dem Bildungsweg vom
Kindergarten über die Primar- bis zur Sekundarstufe und hilft mit, ihm einen festen
Boden für eine erfolgreiche Zukunft zu bauen. Bildung verstehen wir im ganzheitlichen
Sinn.
Das heisst konkret:
Wir fördern neben dem Vermitteln von Wissen ebenso die sozialen wie die persönlichen
Kompetenzen.
Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Selbständigkeit und
bereiten sie auf ihre berufliche Zukunft vor.
Wir wecken und fördern Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein.
Wir ergänzen unser Bildungsangebot mit aktuellen und zukunftsweisenden
Fördermassnahmen, Lehr- und Lerninhalten sowie Freifächern.
Wir planen und handeln weitsichtig und bieten eine fortschrittliche Infrastruktur.
Wir legen Wert auf Unterrichtsmethodenvielfalt und sind offen für Innovationen.
Wir legen Wert auf musische und sportliche Entfaltung.
Wir thematisieren Nachhaltigkeit im Unterricht.

Wir schreiben Kommunikation gross.
Wesentlich für eine gute Beziehung ist eine offene Kommunikation; sie schafft
Vertrauen und Respekt und bietet die Basis für den gemeinsamen Weg und das
gemeinsame Wahrnehmen von Verantwortung.
Das heisst konkret:
Wir nehmen unsere Vorbildrolle wahr und leben sie.
Wir halten uns an Kommunikationsgrundsätze.
Wir pflegen eine respektvolle und offene Gesprächskultur mit allen an der Schule
Zollikon beteiligten Personen.
Wir nehmen die Anliegen und Bedürfnisse verschiedener Ansprechgruppen ernst.
Wir schaffen den Rahmen für einen vertrauensvollen und konstruktiven Dialog.
Wir sind transparent und informieren regelmässig.

Wir handeln energie- und umweltbewusst.
In einer Welt mit begrenzten Ressourcen tragen wir Mitverantwortung, den natürlichen
Lebensraum für die kommenden Generationen zu schützen und zu erhalten.
Das heisst konkret:
Wir verhalten uns gegenüber unserer Umwelt rücksichtsvoll und schonen die vorhandenen
Ressourcen.
Wir fördern die Sensibilisierung für ökologisches Denken und Handeln auf allen Ebenen
unserer Schule.
Wir setzen unsere Mittel nachhaltig und somit ökologisch, ökonomisch und sozialverträglich
ein.
Wir nutzen die Synergien mit der Gemeindeverwaltung und weiteren Körperschaften.
Wir planen und erstellen unsere Neu- und Umbauten nach hohen Energie- und
Umweltstandards.
Wir halten Betriebskosten tief durch Optimierung der Grundinvestitionen.

Wir entwickeln uns kontinuierlich weiter und sorgen für Qualität.
Die Schule Zollikon stellt einen hohen Anspruch an die Qualität der Bildung, der
Führung und der Schulentwicklung. Die sich stetig verändernden Bedürfnisse
verschiedener Anspruchsgruppen bedingen eine kontinuierliche Weiterentwicklung.
Das heisst konkret:
Wir verstehen uns nicht nur als lehrende, sondern auch als lernende Schule.
Wir sind bereit, Bewährtes zu festigen und Neues zu wagen.
Wir engagieren uns für optimale und optimierte schulische Rahmenbedingungen.
Wir setzen uns mit schulpolitischen Themen und Vorlagen auseinander.
Wir realisieren kantonale Umsetzungsvorgaben optimal angepasst an die Schule
Zollikon.
Wir setzen mit dem Schulprogramm die Leitplanken für die kommenden Jahre.
Wir ermöglichen Weiterbildung für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Wir fördern die Zusammenarbeit mit Fachpersonen.
Wir nutzen die Chancen der regelmässigen Selbst- und Fremdbeurteilung für die
Beurteilung unserer Schule und unserer Arbeit.

