
                Leitbild Schule Schloss Kefikon1   

Wir unterstützen, begleiten und fördern Jugendliche während ihrere Ausbildungszeit, die aufgrund von schwierigen, familiären Situationen nicht in der 
Herkunftsfamilie leben können oder einen erhöhten Förderbedarf im schulischen (Unterstützung Berufsschule) sowie im emotional-sozialen Bereich aufweisen. 
Unser Ziel ist es, den Jugendlichen den Rahmen zu geben, den sie zur optimalen Entwicklung auf eine selbständige Lebensführung benötigen.  

Mitarbeitende  
Schule Schloss Kefikon 

Wir bieten qualifizierte Fachpersonen, die eine professionelle Begleitung, Förderung, Erziehung und 
Beratung der Jugendlichen ermöglichen. 

Unsere Aufgabe Wir sind eine Bildungsorganisation und eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft, die im Rahmen 
eigener und bestehender Vorgaben einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung und 
Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen leistet. 
Durch geplante und fachlich fundierte Fördermassnahmen ist die grösstmögliche Integration in die 
Gesellschaft zu erreichen. 
Begabten- und Begabungsförderung sind Bestandteil unseres Förderangebotes (Einbezug externer 
Schulen und Institutionen zur Förderung von Jugendlichen mit Hochbegabung). 
Wir begleiten Jugendliche in verschiedenen, anspruchsvollen Phasen im Leben. 
Wir schaffen klare organisatorische Rahmenbedingungen und arbeiten an unseren Aufgaben effizient 
und lösungsorientiert. 
Wir legen Wert auf gute Zusammenarbeit mit den Eltern und fördern die Elternarbeit mittels 
Gesprächen, themenspezifischen Elternabenden und Workshops zu verschiedenen aktuellen Themen. 

Wir fordern von uns selbst Wir engagieren uns für die Jugendlichen und stellen hohe Ansprüche an unsere eigene Arbeit. Wir 
reflektieren, führen Standortbestimmungen durch und bilden uns kontinuierlich weiter. Wir sind flexibel 
und offen für neue pädagogische und sozialpädagogische Ansätze, die die Entwicklung der 
Jugendlichen fördern.   
Wir pflegen regelmässigen Austausch mit Eltern, Behörden und externen Fachstellen. 
Die Förderpläne der Jugendlichen werden regelmässig evaluiert und angepasst. 

Wir gewährleisten Wir gewährleisten interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den internen und externen 
Fachpersonen aus den Bereichen: Wohnen und Therapie oder externen Schulen und Institutionen betr. 
Förderung der Hochbegabung. 
Individuelle Zielvereinbarungen fliessen laufend in die Förderplanung und in die regelmässigen 
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Standortgespräche ein und ermöglichen eine ganzheitliche Förderung zur optimalen Entwicklung der 
Jugendlichen. 

Wir sind transparent Die interne und externe Zusammenarbeit ist ein wichtiger Faktor für die optimale Entwicklung der 
Jugendlichen.  
Wir informieren Eltern und zuweisende Stellen im Rahmen des Datenschutzes regelmässig über die 
Entwicklungsschritte und die weiteren Fördermassnahmen der Jugendlichen. 

Wir setzen uns für eine gute Lern- und 
Lebensatmosphäre ein. 

Wir haben ein positives Menschenbild und schätzen uns gegenseitig.  
Wir achten einander und zeigen gegenseitige Toleranz und Loyalität. 
Wir begegnen uns respektvoll und zeigen Wertschätzung für Mensch, Natur und Sachen. 
Wir arbeiten konstruktiv zusammen und schenken uns gegenseitig Vertrauen. 
Wir setzen uns für eine gewalt- und suchtfreie Schule Schloss Kefikon ein. 
Wir sprechen Konflikte an und suchen gemeinsam nach Lösungen. 
Wir setzen die Regeln des Zusammenlebens und der Konfliktbewältigung konsequent durch. 

Wohnen  Ein strukturierter Lebensraum ermöglicht den Jugendlichen die notwendige Sicherheit, um sich 
persönlich zu entwickeln. In einer gemeinschaftlichen und förderlichen Atmosphäre werden 
Selbstkompetenz, Selbstsicherheit und Sozialverhalten gestärkt. 
Eine erlebnisreiche Freizeitgestaltung fördert Gesundheit und Wohlbefinden. 

 

 


