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Präambel

Wir, die Oberwalliser Mittelschule (OMS) St. Ursula,
sind eine überschaubare und anspruchsvolle Schule,
die für alle nach bestandener obligatorischer Schulzeit zugänglich ist und drei Schultypen anbietet: die
Handelsmittelschule (EFZ mit BM), die Fachmittelschule (FMS) und die Schule für Berufsvorbereitung
(SFB).

Unsere Schule stellt den jungen Menschen in seiner
reifenden Persönlichkeit in den Mittelpunkt und sucht
ihn auf die vielfältigen Anforderungen in der heutigen
Gesellschaft und Wirtschaft vorzubereiten. Unsere
Schülerinnen und Schüler lernen, in eigener Verantwortung zu handeln und sich als wichtiges Glied einer
Gemeinschaft zu verstehen. Dies geschieht innerhalb
eines überschaubaren Beziehungsnetzes, das Geborgenheit vermittelt und die Integration erleichtert.
Das Schulgebäude mit seiner gepflegten Umgebung
wirkt sich positiv auf die gemeinsame Arbeit und das
Verhalten unserer Schülerinnen und Schüler aus und
spornt zum Lernen an.

Besonderes Augenmerk legen wir an unserer Schule
auf eine zeitgemässe und betriebswirtschaftlich fundierte Ausbildung in der berufsbildenden Schule
(HMS), auf das Grundlagenwissen für Berufe im Gesundheits-, Sozial- und Erziehungswesen sowie in
der Bildenden Kunst (FMS) und auf allgemein berufsvorbereitende Fertigkeiten (SFB).

Vielfältige Veranstaltungen wie Theateraufführungen,
Sporttage, Exkursionen, Berufspraktika, Projekte,
Konzerte, alternative Schulwochen und Feiern stärken
die Identifikation mit der Schule und fördern die OMS
St. Ursula als Ort, wo wir gerne zusammenkommen.
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Unsere Schule bildet die Lernenden zu kompetenten
Persönlichkeiten heran.

Unsere Schule bietet einen zeitgemässen Unterricht.
Inhalte, Methoden und Infrastruktur werden wechselnden Anforderungen laufend angepasst.
Der Unterricht ist fachlich anspruchsvoll und stufengerecht (Sachkompetenz). Leistungsbereitschaft aller
Beteiligten ist selbstverständlich.
Unsere Schule erzieht die Lernenden zu teamfähigen
und selbstständigen Mitgliedern unserer Gesellschaft
(Sozial- und Selbstkompetenz). Wir fördern die Entfaltung der schöpferischen Kräfte und ein gesundes
Körperbewusstsein.
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Wir sind eine Schule von überschaubarer Grösse;
die Lernenden und Lehrenden achten sich gegenseitig als eigenständige Persönlichkeiten.
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Wir schätzen es, an einer Schule von überschaubarer
Grösse tätig zu sein. Das gibt uns die Möglichkeit, uns
gegenseitig besser kennen zu lernen und zu achten.
So können wir uns in der Gemeinschaft geborgen
fühlen.
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An unserer Schule haben Respekt, Diskretion und
Solidarität einen hohen Stellenwert.
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Respekt, Diskretion und Solidarität ermöglichen uns
das Gefühl der Zusammengehörigkeit und des gegenseitigen Vertrauens. Klare Rahmenbedingungen
und gegenseitige Rücksichtnahme fördern Transparenz und Gerechtigkeit.
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Wir sprechen offen miteinander und tragen
Konflikte fair aus.

An unserer Schule sind Respekt, Toleranz und Einfühlungsvermögen wichtig. Durch Transparenz und
Information soll das gegenseitige Vertrauen gefördert
werden. In persönlichen Angelegenheiten wird der
Schutz der Privatsphäre gewährleistet. Auseinandersetzungen sind wichtig, weil sie sichtbar machen,
dass die Interessen von Einzelnen bzw. Gruppen unterschiedlich sind.
Wenn Konflikte auftreten, reagieren wir angemessen
darauf und tragen sie fair aus. Offenheit und gegenseitige Achtung bilden die Grundlage dafür. Wir
reagieren auf verbale, psychische und physische Gewalt und bauen gezielt Aggressionen ab. Falls nötig,
ziehen wir professionelle Hilfe von aussen bei.
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Unsere Schule lässt Raum für Lebensfreude.

Wir schaffen eine Umgebung, in der sich möglichst
alle wohl fühlen und Freude am Lernen und Lehren
haben.
Bei den Lernenden soll das Interesse geweckt werden, Neues zu entdecken, zu erfahren, zu erforschen,
zu begreifen, aber auch zu hinterfragen.
Wir bilden eine Gemeinschaft, in der Geselligkeit und
Humor Platz haben. Alle Beteiligten tragen ihren Teil
zu einer positiven Stimmung bei.
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Unsere Schule nimmt ihre Verantwortung gegenüber
unterschiedlichen Werthaltungen wahr.

Wir sind offen für die verschiedenen religiösen,
weltanschaulichen und kulturellen Überzeugungen,
fördern die Diskussion über traditionelle und neue
Werte, damit unsere Lernenden ein vielseitiges Weltbild aufbauen. Dieses Weltbild basiert auf dem Gedanken der Menschenwürde und Gleichwertigkeit
aller.
Unsere Lernenden werden zu respektvollem Umgang
mit den Mitmenschen und der Umwelt (Infrastruktur)
angeleitet.
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Wir stehen neuen Ideen und Anforderungen
aufgeschlossen gegenüber.
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Unsere Schule ist gegenüber Wünschen und Anforderungen vonseiten der Gesellschaft und Wirtschaft
offen. Wir nehmen die Zeichen der Zeit wahr und
zeigen uns als lernfähige, prozessorientierte Schule.
Um diesen Anforderungen zu entsprechen, setzen
sich alle Schulpartner für bestmögliche Rahmenbedingungen ein. Eine regelmässige, kritische
Standortbestimmung ist Bestandteil unserer Qualitätssicherung.
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Unsere Schule legt grossen Wert auf ständige
Weiterbildung.
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Regelmässige Weiterbildungen der Lehrenden sind
ein wichtiger Bestandteil unserer Schulkultur.
Intervision und die Förderung der Zusammenarbeit
innerhalb der Fachschaft, zwischen den Fachschaften sowie mit anderen Schulen helfen, die Unterrichtsqualität fortlaufend zu verbessern.
Die Schulleitung schafft gute Rahmenbedingungen
für die Weiterbildung.
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Wir pflegen die Zusammenarbeit mit Betrieben,
Institutionen, weiterführenden Schulen, Verbänden
und Behörden.
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Die Zusammenarbeit mit den Fachhochschulen, den
höheren Fachschulen, der Pädagogischen Hochschule, verschiedenen Institutionen, der Privatwirtschaft sowie den Verbänden der Berufswelt erlaubt es
uns, unsere Lernenden bestmöglich auf ihre weitere
Ausbildung vorzubereiten.
Praxisteile sind in die schulische Ausbildung integriert
und bereiten auf das Berufsleben vor.
Wir fördern die Lernenden gezielt, ihre berufliche
Laufbahn zu planen.
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