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Sekundarschule

lebt als Gemeinschaft, die das Jahr mit wiederkehrenden Anlässen gestaltet.

zeichnet sich durch ein soziales und kulturelles
Zusammenleben aus.

praktiziert eine wertschätzende, direkte und
sachorientierte Kommunikation.

stellt die Persönlichkeitsentwicklung hin zum
mündigen Menschen ins Zentrum.

betrachtet Vielfalt als Chance und Bereicherung.

legen Wert auf eine professionelle Zusammenarbeit im Team, mit den Eltern und den ausserschulischen Partnerinnen und Partnern.

s ind offen für die Veränderungen in der Gesellschaft und der Schule.

 nterstützen die Dialog- und Kritikfähigkeit
u
der Schülerinnen und Schüler.

s chaffen eine Basis von Empathie und
Wertschätzung zur Förderung des Lernerfolgs.

führen die Klassen verantwortungsvoll.

fördern das integrative Schulklima durch ihr
respektvolles Verhalten und die Absage an.

s ind sich ihres eigenen Handelns und der
Auswirkungen auf die Gemeinschaft bewusst
und lernen Verantwortung zu übernehmen.

 ngagieren sich für Mitbestimmung in der
e
Gestaltung des schulischen Alltags.

lernen sich selbst einzuschätzen und wissen,
wie und mit welchen Strategien sie sich in verschiedensten Bereichen entwickeln können.

entwickeln die Freude am Lernen und Wissen.
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 rganisiert effizient und sorgt für eindeutige Zuo
ständigkeiten sowie transparente Prozesse.

s etzt auf Information, Kommunikation und Beteiligung.

trägt die Verantwortung für eine gesunde und
innovative Schule.

hat Vertrauen, dass sich alle gemeinsam für
das Arbeitsklima und den Erfolg verantwortlich
fühlen.

führt mit Respekt, Offenheit und Wertschätzung.
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Da viele unserer Schülerinnen und Schüler den
ganzen Tag an der Schule verbringen, verfügen
wir über eine betreute Tagesstruktur, eine Mensa,
Mediothek und verschiedene Aufenthaltsräume.
Es ist uns wichtig, dass sich alle wohlfühlen und
respektieren.

Die Sekundarschule Bäumlihof ist eine der grössten Sekundarschulen im Kanton Basel-Stadt und
befindet sich an der Grenze zwischen Basel und
Riehen. Vielfalt, Tradition und Innovation sind uns
ein Anliegen. Aus diesem Grund führen wir Klassen in verschiedenen Unterrichtsmodellen: Traditionelle Klassen, Plus-Klassen, Integrationsklassen sowie Sportklassen (Swiss Olympic Partner
School). Zudem sind wir ein Kompetenzzentrum
für Deutsch als Zweitsprache.
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