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Wir möchten das beste Umfeld für die persönliche und schulische Entwicklung unserer Schülerinnen und Schü-
ler anbieten. Die Bedürfnisse und das Wohl der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen stehen dabei im 
Zentrum unseres Handelns.  
 
STRUKTUREN  
Mit klaren Strukturen schaffen wir Vertrauen und unterstützen die Erreichung unserer Ziele. 
- Das IWW ist eine innovative, staatlich bewilligte private Tagesschule mit umfassendem Betreuungsangebot 

und integrierten Hausaufgaben.  
- Die Schule führt kleine Klassen vom 1. bis 10. Schuljahr.  
- Das IWW führt eine Nachhilfeabteilung für interne und externe Schülerinnen und Schüler.  
- Das Schulleitungsteam aus verschiedenen Fachbereichen unterstützt das qualifizierte  

LehrerInnen- & MitarbeiterInnenteam in ihrer täglichen Arbeit. 
- In unser Handeln fliessen auch betriebswirtschaftliche Aspekte ein. Damit sichern wir längerfristig das Be-

stehen unserer Schule. 
- Wir halten uns an die Richtlinien des Datenschutzes und die Einhaltung der Urheberrechte. 
 
QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM QMS 
Wir leben Qualität. 
- Wir sind eine nach ISO 21001:2018 zertifizierte Schule.  
- Unser Qualitätsmanagementsystem dient uns als Leitfaden für unsere tägliche Arbeit.  
- Wir setzen hohe Standards an die Qualität unserer Schule und überprüfen diese regelmässig.   
- Wir verpflichten uns im Rahmen des QMS zur stetigen Verbesserung in allen Bereichen und nehmen so 

unsere soziale Verantwortung gegenüber sämtlichen Anspruchsgruppen wahr.  
 
KLIMA / ATMOSPHÄRE 
Wir pflegen ein Klima der Wertschätzung. 
- Wir begegnen einander mit Offenheit, Achtung und Toleranz.  
- Mit klaren Regeln fördern wir eine gute Atmosphäre. 
- Durch Transparenz schaffen wir Vertrauen.  
- Wir identifizieren uns mit unserer Tätigkeit am IWW und mit den Werten und Leitlinien unserer Schule. 
- Mit unseren Veranstaltungen fördern wir den Austausch und den Gemeinschaftssinn. 

 
UNTERRICHT 
Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler auf den Weg zur Lebens- und Berufsreife.  
- Wir fördern das einzelne Kind in seiner fachlichen, emotionalen und sozialen Kompetenz. 
- Wir erziehen zur Selbstverantwortlichkeit. 
- Wir stärken das Selbstvertrauen durch Vorgabe erreichbarer Ziele und durch die Bereitstellung von Entfal-

tungsmöglichkeiten.  
- Wir fördern eine realistische Selbsteinschätzung der SchülerInnen.  
- Wir gestalten einen lehrreichen und interessanten Unterricht. 
- Wir unterrichten individuell und leistungsorientiert.   
- Neue Medien integrieren wir sinnvoll in unseren Unterricht. 

 
ZUSAMMENARBEIT 
Eine professionelle und konstruktive Zusammenarbeit ist uns wichtig. 
- Wir nehmen uns Zeit für die Zusammenarbeit.  
- Wir unterstützen uns gegenseitig und lösen Konflikte gemeinsam.  
- Unsere Zusammenarbeit fördert das Gemeinschaftsgefühl. 
- Wir pflegen die Zusammenarbeit schulintern, mit den Eltern und externen Fachstellen.  
- Wir pflegen öffentliche Kontakte. 
- Tragfähige Beziehungen bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  
 
MITARBEITER/INNEN 
Wir sind ein engagiertes Schulteam.  
- Wir ergänzen unsere solide Ausbildung durch ständige Weiterbildung und engen Austausch mit den ver-

schiedensten internen und externen Fachstellen.  
- Wir fördern, überprüfen und garantieren die Qualität unserer Arbeit. 
- Wir nehmen unsere Verantwortung wahr. 


