Leitbild der Stiftung m.a.c.
Stiftung m.a.c. – Mens, Animus, Corpus – Hermann Witzig Schule
Mens Animus Corpus - Geist Seele Körper. Wir lehren und fördern ganzheitliches Denken,
Wahrnehmen und Handeln.

Auftrag
Wir nehmen Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I auf, die sich in
einer belasteten Lebens- und Lernsituation befinden. Die Kinder und Jugendlichen werden in
einem verlässlichen sozialen Umfeld eng begleitet, emotional gestärkt und kognitiv gefördert.

Haltung
Wir vermitteln grundlegende ethische, kulturelle und gesellschaftliche Werte, die für eine sozial
verantwortliche Lebensgestaltung wichtig sind.
• Die Stiftung m.a.c. ist politisch und religiös neutral und ist keinem philosophisch-weltanschaulichen
Dogma verpflichtet. Wir verhalten uns allen Personen gegenüber ohne Vorurteile und frei von
Diskriminierung. Wir fördern vielmehr die Integration aller.
• Wir setzen unser soziales Engagement professionell um. Das heisst, unser Verhalten ist geprägt von
Achtung, Offenheit, Vertrauen, Kritikfähigkeit und Verbindlichkeit. Wir leben die damit verbundenen
Werte und Haltungen vor.
• Unsere Schule bietet allen Schülerinnen und Schülern einen Platz an, an dem sie sich in ihrer
Individualität akzeptiert und respektiert fühlen.

Intentionen
Wir wachsen an Herausforderungen und setzen uns für gemeinsame und individuelle
Entwicklungen ein.
• Wir entwickeln zeitgemässe, situationsgerechte und innovative Angebote, Strukturen und
Lernformen.
• Wir überprüfen regelmässig mögliche Übertritte in die Volksschule und unterstützen diese gezielt.
• Wir sind bestrebt, dass unsere Jugendlichen beim Austritt über Voraussetzungen verfügen, die sie
befähigen, in unserer Gesellschaft selbständig ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu führen
und um eine ihren Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit erlernen zu können.
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Wir gewährleisten eine Atmosphäre der Geborgenheit, des Vertrauens und der
Beziehungssicherheit.
• Altersdurchmischte Klassen, ein familiärer Rahmen, eine überschaubare Grösse der Schule tragen
dazu bei.
• Wir gestalten und verbringen den ganzen Tag mit unseren Schülerinnen und Schülern und pflegen
gegenseitig einen wertschätzenden Kontakt.

Stärken
Wir fördern die Kinder und Jugendlichen an unserer Schule ganzheitlich und legen dabei
grossen Wert auf den Erwerb von lebenspraktischen, gestalterischen und handwerklichen
Fähigkeiten.
• Unsere Schule steht allen Altersstufen offen, vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I.
• Zahlreiche, auch als Lager stattfindende Projekttage ermöglichen den Schülerinnen und Schülern
intensives Auseinandersetzen mit vielfältigen Themen.
• Der Schulalltag ist von altersentsprechenden Ritualen geprägt.
• Schülerinnen und Schülern steht intern ein spezifisches Therapieangebot offen .
• Das gemeinsame Mittagessen fördert den Zusammenhalt in unserer Tagesschule. Die Schülerinnen
und Schüler der Mittel- und Sekundarstufe I kochen für die Gruppe.
• Bei der Berufswahl werden die Schülerinnen und Schüler eng begleitet und betreut.

Pädagogik
Unser Bildungsverständnis umfasst alle Lebenssituationen, in denen der Mensch lernt.
• Wir fördern die individuellen Potenziale aller Kinder und Jugendlichen ganzheitlich.
• Wir sorgen für optimale Lernbedingungen durch tragfähige Beziehungen, kreatives, entdeckendes
und praktisches Handeln, sowie subjektiv bedeutsame Inhalte.
• Wir sind Spezialistinnen und Spezialisten im Umgang mit besonderen Lebensvoraussetzungen und
Lernbiografien. Dabei lassen wir uns von wissenschaftlich gesicherten, aktuellen Erkenntnissen
leiten.
• Wir verstehen auch uns selbst als Menschen, die ein Leben lang lernen und unser Wissen andern
zugänglich machen.
Wir stellen eine hohe pädagogische Qualität sicher und überprüfen diese regelmässig.
• Durch adäquate Ausbildung und intensive, gemeinsame wie individuelle Weiterbildung stellen wir
die pädagogische Qualität sicher.
• Transparenz in unserer Arbeit ist selbstverständlich.
• Bei Bedarf nehmen wir Unterstützung durch externe Fachkräfte in Anspruch.
• Wir halten die Standesregeln unseres jeweiligen Berufstandes ein.
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Zusammenarbeit
Ein achtsamer und respektvoller Umgang auf allen Ebenen ist für uns zentral.
• Fairness, Teamfähigkeit, Transparenz, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit prägen unsere
Zusammenarbeit.
• Wir legen Wert auf systemische und interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie auf offenen Austausch.
• Mit allen unseren internen und externen Partnern gehen wir wohlwollend und wertschätzend um.
• Mit den Eltern pflegen wir eine intensive Zusammenarbeit. Dabei achten wir auf die Grenzen
unseres Berufsauftrages und die gegenseitigen Rechte.
• Konflikte werden als Entwicklungsauslöser wahrgenommen und Auseinandersetzungen konstruktiv
ausgetragen.
• Eigenverantwortung und Gemeinschaftssinn leben und schätzen wir.

Ressourcen
Die Mitarbeitenden sind die wichtigste Ressource. Ihr Einbezug in die Entwicklung der Stiftung
m.a.c. ist selbstverständlich.
• Wir leiten nach transparenten, partizipativen und zielorientierten Führungsgrundsätzen.
• Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Entscheidungswege sind klar geregelt und zweckmässig.
• Wir anerkennen und nutzen die Ressourcen aller Beteiligten und nehmen ihre Ideen und Impulse
ernst.
• Eine offene und transparente Informations- und Kommunikationspolitik ermöglicht uns die
optimale Erfüllung unserer Aufgaben.
• Den Mitarbeitenden tragen wir Sorge.
Unseren Kernauftrag erfüllen wir mit öffentlichen Mitteln. Spezielle Angebote finanzieren wir
mit Spenden und Legaten.
• Wir garantieren einen sorgfältigen Umgang mit diesen Mitteln und legen detailliert Rechenschaft
über ihren Einsatz und unsere Leistungen ab.

Stiftungsrat, Schulleitung und Mitarbeitende tragen dieses Leitbild mit und richten ihre tägliche Arbeit
danach aus.
Wir verpflichten uns, das Leitbild periodisch zu thematisieren und bei Bedarf veränderten Bedingungen
anzupassen.
Das Leitbild der Stiftung m.a.c. wurde vom Stiftungsrat am 24. Juni 2015 genehmigt.
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