
Die Oberstufenschule Buchholz zeigt Farbe

Die Oberstufenschule Buchholz ist eine von vier Oberstufenschulen der Stadt Thun, an welcher nach dem 
System „Manuel“ unterrichtet wird. Sie umfasst pro Jahrgang vier Klassen; zwei Real-, eine Sek- und eine spez. 
Sek-Klasse, welche im 9. Schuljahr als Klasse mit gymnasialem Unterricht geführt wird.
Bis zu 250 Lernende werden in unserer multikulturellen Schule von Lehrenden, Heilpädagogen gefördert und 
von der Schulsozialarbeit sowie dem Gesundheitsteam (Elterndelegation) unterstützt. Die überblickbare 
Grösse unserer Schule gewährleistet individuelle Förderung und persönlichen Kontakt. 
WirWir sind eine innovative Schule mit breitem Bildungsangebot und schaffen gute Voraussetzungen für die Zu-
kunft. 
Wir achten den Menschen in seiner Persönlichkeit und Würde und setzen uns für Transparenz und Rollenklar-
heit ein. 
Die Oberstufenschule Buchholz wird von einer Schulleitung geführt und einem Sekretariat unterstützt.
Die Qualitätsentwicklung erfolgt durch fachliche und didaktische Weiterbildung der Lehrpersonen und durch 
die regelmässige Entwicklungsarbeit im Lehrerinnen- und Lehrerteam.
Die Schulkommission und das städtische Amt für Bildung und Sport unterstützen die Schulen Thun in der Sich-
erstellung der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Sie führen die Schulleitungen und verankern die 
Schulen in der Gemeinde.



Schulstruktur
• Wir nehmen die Jugendlichen als 
Persönlichkeit mit ihren Stärken und 
Schwächen ernst.

•• Wir fördern die Interessen und 
Begabungen der Lernenden und un-
terstützen sie in ihrer Entwicklung.

• Wir greifen Konfliktsituationen auf und 
suchen konstruktive Lösungen.
• Wir übernehmen Verantwortung für 
unser Handeln.

• Wir halten geltende Regeln ein.

Unterricht
• Wir setzen die im Lehrplan umschriebenen Lernziele um.

• Wir fördern die Lernfreude durch vielfältige Lehr- und Lern-
formen.

• Wir fördern gezielt manuelle, kreative und intellektuelle 
Fähigkeiten.

• Wir unterrichten, förder- und lernzielorientiert und 
beurteilen umfassend und transparent (FLUT)

Qualität
• Wir überprüfen die Umsetzung des Leitbildes und des Schul-
programms.

• Wir bilden uns individuell und im Team weiter.

• Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung der  Schule ein.
• Wir evaluieren unseren Unterricht.

Schulanlässe
• Wir führen Landschul
wochen, Projektwochen,
Weihnachtssingen, einen 
Schnee- und Sporttag, 
Schülerbandkonzerte und 
Theaterauftritte durch.Theaterauftritte durch.
 
• Wir beginnen und 
beenden das Schuljahr 
mit einer gemeinsamen 
Aktivität.

• Wir organisieren 
Informations- anlässe.Informations- anlässe.

• Wir sind gegenüber 
Veränderungen 
aufgeschlossen.

Zusammenarbeit
• Wir pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit den 
Eltern, indem wir
- regelmässig über das Schulgeschehen informieren
- sie in die Verantwortung einbinden
- regelmässig Elterngespräche, Orientierungsabende und    - regelmässig Elterngespräche, Orientierungsabende und    
Schulanlässe durchführen
- Eltern im Gesundheitsteam einbeziehen

• Wir pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit den auf-
nehmenden und abgebenden Schulen.

• Wir pflegen eine konstruktive Zusammenarbeit mit Fachstel-
len, indem wir
- schulinterne Angebote wie Schulsozialarbeit und integrierte 
Förderung nutzen,
- mit den schulexternen Angeboten wie Erziehungs- und Berufs-
beratung und weiteren Fachstellen den Kontakt pflegen.

• Wir führen Konferenzen und Teamgespräche durch 
und tauschen uns in Fachgruppen aus.

Öffentlichkeit
• Wir informieren regelmässig und transparent über 
unsere Schule.

• Wir gewähren Einblick in unsere Aktivitäten.

• Wir nutzen verschiedene Medien zur Kommunika-
tion nach aussen.
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