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Vorschule

Die Primarschule Oberglatt 
und die Abteilung Bildung 
sind attraktive Arbeitgeber. 

Vision

Die Primarschule Oberglatt 
strebt eine hohe Qualität bezüg-
lich Bildung und Erziehung von 
Kindern an. Sie ist attraktiv für 
bildungsinteressierte Familien.

Die Primarschule Oberglatt 
berücksichtigt die heutigen 
Familienbedürfnisse. 

In Oberglatt wird eine 
heterogene Demographie 
angestrebt.

Finanzielle Mittel werden effi-
zient und verantwortungsvoll 
eingesetzt.

Die Primarschule verfügt über 
genügend Schulraum und eine 
moderne Infrastruktur. 

Kinder sind auf Schuleintritt 
vorbereitet.

• Die Schule Oberglatt verfügt über genügend qualifiziertes und motiviertes 
Personal sowie über zeitgemässe und zukunftsgerichtete Arbeitsbedingungen.

• Wir streben Kontinuität und Beständigkeit im Team an.

• Wir pflegen eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Behörde und Mitar-
beiter sowie eine gemeinsame Kultur der Schul- und Gemeindeverwaltung.

Strategische Ziele

Strategische Ziele
der Schulpflege 2016-2020 

• Die Qualität der Schule und des Unterrichts wird im Rahmen des Qualitätsma-
nagements erfasst sowie zielorientiert und kontinuierlich verbessert. 

• Jedes Kind wird seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend optimal 
geschult,  ganzheitlich gefördert und zu persönlichen Bestleistungen motiviert.

• Die Schüler/-innen und die Lehrpersonen können mit neuen Medien und Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (ICT) umgehen. 

• Die Schule Oberglatt unterstützt und stärkt die Eltern in ihrer Erziehungskom-
petenz.

• Die Primarschule Oberglatt adaptiert laufend ihre Infrastruktur an die zeitge-
mässe Entwicklung und bietet qualitativ hochstehendeTagesstrukturen an und 
leistet somit ihr Beitrag zur Attraktivität der Gemeinde Oberglatt. 

• Unsere Primarschule kommuniziert sachgerecht, rechtzeitig und nach professi-
onellen Grundsätzen. Sie wird als kompetente Institution des Bildungswesens 
wahrgenommen. 

• Die Attraktivität der Primarschule Oberglatt wird gesteigert, insbesondere für 
bildungsnahe Familien.

• Das Kostenbewusstsein wird mittels Transparenz auf allen Ebenen (Behörde, 
Lehrpersonal, Verwaltung) gefördert  => Wirtschaftlichkeit statt Sparen!

• Staatsbeiträge werden stets eingefordert.

• Der Schulraum wird  der Entwicklung der Bevölkerung im Dorf und den Anfor-
derungen der Schule angepasst.  

• Eine gemeinsame Schulraum- und Standortentwicklung mit den Oberstufen-
schulgemeinden wird angestrebt.

• Die Primarschule Oberglatt setzt sich  für zielführende Angebote im Vorschul-
bereich ein.

„Die Schule müsste der schönste Ort in jeder Stadt und in jedem Dorf sein, so schön, dass die Strafe für undisziplinierte Kinder 
darin bestünde, am nächsten Tag nicht in die Schule gehen zu dürfen.“ (Oscar Wilde)


