
 

 

Schulleitbild der EMS Schiers  
 

Wir prägen ein Klima von Vertrauen und Hilfsbereitschaft, 

Toleranz und Respekt.  
Als Schule, die aus der evangelischen Tradition hervorgegangen ist, orientieren wir uns an christlichen Werten. 

So sehen wir Schülerinnen und Schüler als künftige Verantwortungsträger und legen grossen Wert auf ein von 

gegenseitiger Wertschätzung geprägtes Klima. Voraussetzung dafür ist ein respektvoller und toleranter 

Umgang untereinander.  

 

Lebensfreude und positives Denken sind wichtig für die Entwicklung unserer Lernenden – sie sollen Vertrauen 

in sich und ihre Fähigkeiten entwickeln können. 

Wir legen Wert auf die persönliche Begegnung mit 

Jugendlichen und Eltern.  
Wir erleben uns als Teil einer Schulgemeinschaft, für die wir gemeinsam Verantwortung übernehmen. Durch 

den persönlichen Kontakt zu Schülerinnen und Schülern auch über den Unterricht hinaus sowie zu deren 

Eltern fördern wir die Verbundenheit mit der EMS. Schülerinnen und Schüler entwickeln neue Fähigkeiten und 

bauen in einer familiären Atmosphäre Selbstvertrauen auf. Wir bieten Begleitung im schulischen und 

persönlichen Bereich. 

Wir bereiten Jugendliche für Leben, Beruf und 

Gesellschaft vor.  
Als Mittelschule bieten wir eine optimale Vorbereitung auf hohem Niveau auf ein Studium an einer Institution 

der tertiären Bildung.  

 

Wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Abnehmerinstitutionen und Volksschulen. Als regionale 

Mittelschule für das Prättigau und das Bündner Rheintal suchen wir aktiv den Austausch mit Menschen aus der 

Region und übernehmen Verantwortung als Unternehmen sowie Bildungs- und Kulturstätte. 

 

Ziel des Unterrichts ist, dass Lernende Zeitgeschehen kritisch analysieren und auf diesem Hintergrund eigenes 

Planen und Handeln begründen können. Der Unterricht vernetzt fachspezifisches Wissen mit aktuellen Themen. 

Lernen ist für uns mehr als reiner Wissenserwerb. Durch eine ganzheitliche Bildung sollen die Jugendlichen ein 

Bewusstsein für die Welt bekommen und ihre eigene Stellung darin finden. 

Wir als Kollegium setzen Lernformen bewusst zur Förderung 

der Persönlichkeit der Lernenden ein und begleiten sie in 

ihrer individuellen Entwicklung.  
Urteils- und Kritikfähigkeit, Bereitschaft zu individueller Leistung, Freude und Neugier an Wissen und 

teamfähiges Handeln verstehen wir als wichtige Bildungsziele. Dafür richten wir den Blick auf Einzelpersonen 

und setzen uns mit individuellen Lernvoraussetzungen, Potenzialen und Bedürfnissen auseinander. Dank 

individuellen Gesprächen mit Lehrenden lernen die Schülerinnen und Schüler fördernd mit Schwächen und 

Stärken umzugehen. 
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Die Lehrpersonen verstehen es, durch ein breites Repertoire an Lernformen und Lernmethoden die 

Schülerinnen und Schüler intellektuell, emotional und physisch zu fordern und fördern. Damit entwickeln sie 

ein umfassendes Verständnis für eine Thematik und für hilfreiche Lern- und Arbeitsstrategien und profitieren 

ganzheitlich. 

Wir sind eine aussergewöhnliche Schule mit hohem Standard.  
Wer selber Verantwortung übernimmt und Gestaltungsspielraum bekommt, ist neugierig, leistungsbereit und 

motiviert. Mit Angestellten und Lernenden, die diese Verantwortung wahrnehmen, können unsere 

Bildungsziele erreicht und die hohen Qualitätsansprüche und das positive Klima in der Schule gewährleistet 

werden. Qualitätsentwicklung heisst für uns, sich stets zu verbessern. Wir überprüfen laufend die Qualität aller 

Bereiche, insbesondere des Unterrichts. Als familiäre Schule unterstützen wir Schülerinnen und Schüler darin, 

individuelle Fähigkeiten und Interessen mit dem Schulalltag zu kombinieren und ermöglichen vielfältige 

nebenschulische Aktivitäten. 

Wir sind eine Schule, die vorbildlich kommuniziert. 
Wir pflegen einen offenen Austausch und stärken die Kultur des Miteinander-Redens und begegnen 

unterschiedlichen Meinungen, Fähigkeiten und Interessen respektvoll.  

 

Unsere Kommunikation nach innen und aussen ist regelmässig, offen und effektiv. 

Wir stellen als Arbeitgeber den Menschen ins Zentrum.  
Unsere Institution setzt auf qualifizierte und engagierte Lehrpersonen und Mitarbeitende. Wir übergeben den 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eigene Verantwortungsbereiche mit Kompetenzen und 

Gestaltungsmöglichkeiten. Permanente Weiterbildung und Förderung sind für uns Verpflichtung. Wir setzten 

uns für ein gutes Arbeitsklima und marktgerechte Arbeitsbedingungen ein und nehmen unsere soziale 

Verantwortung ernst. 
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