
» Ich fand es super, dass die Schule einen Fussballplatz hat
und dass wir auch helfen konnten, wenn etwas renoviert werden musste. «

Ehemaliger Schüler

» Ziegelried ist cool, weil man wie eine Schulfamilie ist. «
Eine Schülerin

» Ich arbeite gerne in Ziegelried, weil es mir unheimlich Spass macht, 
in einem so engagierten und humorvollen Team zu arbeiten. «

Eine Lehrerin

» Wir Eltern werden ernst 
genommen – die Schule 
nimmt sich immer und 

sofort Zeit für unsere Anlie-
gen. So werden Eltern und 

Lehrer zum Team.«
Eltern
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Die Primar- und Tagesschule Zie-
gelried begleitet in 2 Klassen ca. 
40 Kinder. Sie ist geprägt von ih-
rer familiären Atmosphäre zwischen 
Schülern, Lehr- und Betreuungs-
personen. Der Dialog zwischen 
Schule, Elternhaus und Kindern ist 
für uns zentral, um den bestmögli-
chen Lerneffekt zu erzielen und ein 
hohes Wohlbefinden aller Beteiligten 
zu erreichen.
Altersdurchmischtes und selbstor-
ganisiertes Lernen sind unsere pä-
dagogischen und methodischen 
Leitwerte.

Die Primarschule Ziegelried ist eine 
SWiSE (Swiss Science Education) 
Schule. Ein Unterrichtsfokus liegt 
dabei auf der Weiterentwicklung 
des naturwissenschaftlich-techni-
schen Unterrichts. Das Leitbild und 
Schulprogramm der Schule Schüp-
fen orientiert sich schwergewichtig 
am kompetenzorientierten Unter-
richt des Lehrplan 21.
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 Die Tagesschule erreicht den Standard des fourchette verte – Labels. 
Als Tagesschule orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Eltern und 
bieten Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitbetreuung an 
und können schnell und flexibel auf Veränderungen des heutigen kom-
plexen Familienalltags eingehen und reagieren.
Wir freuen uns, mit Ihnen Ihr Kind auf einem Stück Lebensweg zu för-
dern und zu fordern.

K l e i n  a b e r  o h o
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