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Grundhaltungtenuta
Die Schule IlanzGlion ist ein Ort des Lernens und des respektvollen Zusammenlebens. Wir nehmen die Bedürfnisse aller Beteiligten ernst und 
schaffen ein Umfeld, in dem sich alle entfalten können. Die Schule IlanzGlion bereitet ihre Lernenden darauf vor, sich aktiv in die Gesellschaft 
einzubringen. Wir begleiten und unterstützen die Lernenden in ihrer Entwicklung zu starken Persönlichkeiten, welche die Zukunft verant-
wortungsbewusst und nachhaltig mitgestalten. La scola IlanzGlion ei in liug d’emprender e da convivenza che sebasa sin stema e respect 
vicendeivel. Nus creein in ambient, el qual tuts san sesviluppar, risguardond ils basegns dils cumpigliai. La scola IlanzGlion prepara ils/las scola-
rAs da separticipar activamein ella societad. Nus accumpignein e sustenin ils/las scolarAs da daventar persunalitads fermas che concepeschan 
lur avegnir cun responsabladad ed a moda persistenta.

Perspektivenperspectivas
Genau so, wie wir uns dafür einsetzen, dass sich alle weiterentwickeln können, entwickeln wir auch unsere Schule systematisch weiter. Dabei 
respektieren wir unsere Kultur ebenso wie bildungs- und gesellschaftspolitische Veränderungen um uns herum. Unser gemeinsames Ziel ist 
es, ein hochwertiges und attraktives Bildungsangebot anzubieten. Nus s’engaschein che nossa scola e tuts cumpigliai sappien sesviluppar 
cuntinuadamein. Nus ditgein nossa cultura da scola sco era las midadas sociopoliticas e sil camp dalla  formaziun. Nossa finamira ei da saver 
porscher ina scola attractiva e d’aulta qualitad.

Wertevalurs

chartanossa

Klarheitevidenza
organisierenorganisar
Die Schule IlanzGlion schafft verbindliche 
Rahmenbedingungen, die es allen ermög-
lichen, ihre Aufgaben kompetent zu erfül-
len. Innerhalb dieser Struktur gibt es Ge-
staltungsfreiräume für das Einbringen von 
persönlichen Akzenten. La scola IlanzGlion 
creescha structuras ligiontas che possibili-
teschan a tuts d’ademplir cumpetentamein 
lur incumbensas. Enteifer quellas structuras 
existan spazis per agens accents.
zusammenlebenconviver
Wir pflegen eine offene, ehrliche und 
wohlwollende Kommunikationskultur. Nus 
communichein a moda aviarta, sincera e 
beinvulenta.
lernenemprender
Die Schule IlanzGlion verfolgt klare Ziele. 
Diese orientieren sich sowohl an den Wer-
ten unserer Gesellschaft als auch an den 
individuellen Bedürfnissen der Lernen-
den. La scola IlanzGlion ha claras finamiras. 
Quellas s’orienteschan allas valurs da nossa 
societad ed era als basegns individuals dils/
dallas scolarAs. 

Akzeptanzacceptanza
organisierenorganisar
Die Qualität der Schule IlanzGlion lebt von 
der Akzeptanz gemeinsamer Regeln. Dies 
setzt Kompromissbereitschaft und Loyali-
tät voraus. La qualitad dalla scola IlanzGlion 
viva dall’acceptanza dallas reglas commun-
ablas. Quei pretenda loialitad e la habilitad 
da far cumpromiss. 
zusammenlebenconviver
Die Vielfalt aller an unserer Schule Betei-
ligten sehen wir als Chance, solange alle 
unsere gemeinsamen Werte mittragen. 
La diversitad da tuts cumpigliai en nossa 
scola vesein nus sco schanza, schi ditg che 
tuts sustegnan las valurs communablas.   
lernenemprender
Die Schule IlanzGlion berücksichtigt 
unterschiedliche Lernvoraussetzungen. 
Stärken werden gefördert, an Schwä-
chen wird gearbeitet. Damit unterstü- 
tzen wir die Persönlichkeitsentwicklung 
jedes Einzelnen. La scola IlanzGlion ris-
guarda las differentas premissas d’em-
prender. Fermezias vegnan enfirmidas, 
vid fleivlezias vegn luvrau. Aschia sus-
tenin nus il svilup persunal da mintgin.

Verantwortungrespon-
sabladad
organisierenorganisar
An der Schule IlanzGlion nehmen alle ihre 
Verantwortung wahr und tragen zum gu-
ten Gelingen unserer Schule bei.  Ella scola 
IlanzGlion portan tuts lur responsabladad e 
contribueschan al reussir da nossa scola. 
zusammenlebenconviver
Durch einen achtsamen Umgang trägt je-
der dazu bei, dass sich alle Beteiligten wohl 
fühlen und einbringen können. Nossa con-
vivenza sebasa sin respect vicendeivel che 
gida tuts da sesentir bein e saver separtici-
par a nossa scola.
lernenemprender
Das Lernen liegt in der Verantwortung al-
ler Beteiligten. Durch nachhaltige Unter-
stützung beim Erwerb von Kompetenzen 
fördern wir die Entwicklung der Lernen-
den. Diese nehmen die Verantwortung für 
ihr Lernen entsprechend ihrer Fähigkeiten 
wahr. Tuts portan la responsabladad per igl 
emprender. Cun in susteniment persistent 
promovin nus igl acquistar cumpetenzas  
ed il svilup dils/dallas scolarAs. Lezs/lezzas  
surprendan la responsabladad per igl em-
prender tenor lur habilitads.


