
 
 
 
 
Leitpapier der Bildungslandschaft Gotthelf 
QuartierKidsGotthelf: Die Verbindung im Quartier, die Erlebnisse schafft 
 

 Die Bildungslandschaft QuaKiGo bringt Schule und ausserschulische Akteure aus dem Quartier zum 
Wohle der Kinder zusammen. 

 QuaKiGo hilft den Kindern und Jugendlichen zu sehen, welche Schätze es in ihrem Lebensraum gibt.  

 QuaKiGo ermöglicht mit dem Schulparlament der Primarschule Gotthelf, dass die Kinder bei 
Vorhaben in Quartier und Schule partizipieren und ihre eigenen Anliegen einbringen können. 

 QuaKiGo vernetzt, verbindet und achtet auf die Übergänge im Bildungsbereich. 

Die Slogans von QuaKiGo 

 Die Verbindung im Quartier, die Erlebnisse schafft 

 Gemeinsam sichtbar – mit unseren Netzwerkpartner:innen für eine umfassende Bildung 

 Bilden & lachen - gemeinsam machen 

 Miteinander für die Zukunft 

 In der Gesellschaft von Gross und Klein gut eingebettet sein 

Werte von QuaKiGo 

Im Zentrum stehen die Kinder und Jugendlichen. Alle können sehen und verstehen, was in ihrem 

Lebensraum für sie angeboten wird. Wir achten auf eine verständliche Sprache und veranschaulichen die 

Angebote mit Bildern. Informelle und formelle Bildung stehen gleichberechtigt nebeneinander, ergänzen 

sich und nutzen die im Netzwerk vorhandenen Ressourcen und Synergien. Die Schule ist Drehscheibe, da 

sie am einfachsten alle Kinder und deren Eltern erreichen kann. Im Netzwerk begegnen wir allen 

Partner:innen mit Wertschätzung und Respekt und achten auf einen regelmässigen Austausch und 

Informationsfluss. 

 

Vereinbarung  

Wir nutzen die Austausch- und Präsentationsanlässe des Netzwerkes und halten unseren Auftritt aktuell.  

Wir sprechen uns gegenseitig an, wenn die Werte von QuaKiGo nicht gelebt werden. 

Der Frosch und das Logo als Netzwerksymbol zeigen den Kindern und allen im Netzwerk Tätigen die 

Zugehörigkeit zur Bildungslandschaft Gotthelf. Dadurch wird die Bildungslandschaft im Quartier sichtbar. 

 

Jeder und jede trägt aktiv dazu bei, dass 

 das Netzwerk sichtbar ist 

 spezielle Events im Newsletter der Schule angezeigt werden 

 auf der Homepage https://schulen.edubs.ch/ps/gotthelf/bildungslandschaft sein/ihr Angebot 

aktuell bleibt 

 das eigene Angebot mindestens einmal jährlich im Quartier präsentiert wird (Markt der 

Möglichkeiten/Oekifest/am offenen QuaKiGo Samstag der Schule, Quartierflohmi etc.) 

 Vernetzungstreffen besucht werden 

 

 

https://schulen.edubs.ch/ps/gotthelf/bildungslandschaft

